
Redebeitrag in Hamburg auf der Mietenwahnsinn-stoppen-Demo am 10.11.2012

Hallo, ich bin von den Schwarzen Rosen Lüneburg – das ist eine Anwohnerinnen-Initiative 
rund um die Häuser in der Frommestrasse in Lüneburg.

Ich bringe auch Grüße mit von den Bewohner_innen der Frommestrasse und von der Ini 
Bastion/Frommestrasse!

Über Gentrifizierung, Verdrängung und Mietenwahnsinn, der gestoppt werden muss, haben 
wir auf der Demo jetzt schon vieles gehört – und auch in Lüneburg ist die Lage nicht anders.

Bei uns in der Frommestrasse werden wir am frühen Montagmorgen den vierten großen 
Polizeieinsatz innerhalb der letzten vier Jahre haben. Wir werden die dritte Räumung eines 
Wohnhauses innerhalb der letzten zwei Jahre haben. 

Viele Leute aus der Frommestrasse den Häusern und dem kleinen Viertel haben die letzten 
Jahre Vieles auf die Beine gestellt, um eine Räumung und einen Abriss der Häuser zu 
verhindern:

 - Es wurden Unterschriften gesammelt. 

 - Es wurden Informationsveranstaltungen gemacht. 

 - Es wurden Demos und Umzüge durch die Stadt gemacht. 

  - Es wurde mit Parteien und Stadtoberen geredet. Es wurden Presserklärungen geschrieben. 

Ihr kennt das alles schon!

Am Ende dieser Geschichte der letzten Jahre können wir feststellen: das hat den Prozess der 
Zerstörung der Häuser aufgehalten – gestoppt hat es ihn nicht!

Was folgern wir daraus?

Wir folgern daraus, dass es nicht genug ist, mit Parteien zu sprechen und Unterschriften zu 
sammeln, Soli-Konzerte zu machen und Flugblätter und Pressemitteilungen zu schreiben, 
damit alle Leute gut informiert sind.

Wir folgern daraus, dass all das nicht genug war – denn nun wird bald das dritte Haus 
abgerissen!

Wir denken deshalb, dass wir auch andere Wege gehen müssen. 

So neu sind diese anderen Wege nicht: Dieses Wochenende feiern in Hamburg die 
Barrikadentage Geburtstag!

Leute, wenn ihr dieses Wochenende auf den Barrikadentagen-Workshops und auf den 
Barrikadentagen-Diskussionen wart – vielleicht habt ihr auch Lust, am Sonntagabend nach 
Lüneburg zu fahren in die Frommestrasse. Die Häuser sind ab Sonntagabend offen. Es wird 
gegen 18:00 Uhr noch einmal ein Info- und Aktionsplenum geben. Infos gibt es dann aber 
sicher noch den ganzen Abend.



Am Montag wird die Stadt dann versuchen, zu räumen!

Wir werden deshalb am Montag nicht mehr nur Unterschriften sammeln!

Am Montag wird das Spielfeld in Lüneburg das Haus, der Platz vor dem Haus – und die 
ganze Stadt sein! 

Also: Wenn ihr frisch inspiriert von den Barrikadentagen zu uns kommt – wir freuen uns!

Weitere Infos zu Aktionen der nächsten Tage findet ihr auch unter: 
www.frommebleibt.wordpress.com

Mietenwahnsinn stoppen!
Leerstand verhindern - Hausbesetzungen entkriminalisieren!
Gutes Leben und Wohnen für alle – jetzt und sofort!
Danke! Und bis Sonntag dann hoffentlich in Lüneburg! 

http://www.frommebleibt.wordpress.com/

