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Wird es einen neuen Bauwagenplatz in Hamburg geben? Diese Frage ist inzwischen deutlich in
der politischen Landesebene angekommen!
Denn es geht um ein politisches Problem - Wir sind ein politisches Problem. Und wir wollen
dieses Problem mit allen Betreffenden diskutieren und konstruktiv lösen. Denn wir werden nicht
einfach verschwinden, wir sind da und werden bleiben, bis es für uns einen Platz gibt auf dem
wir bleiben können. Es gibt zwei Ebenen, auf denen wir irgendwie "verhandelt" werden:
Erstens das "Ob": Können Hamburger Poliker_Innen es mit sich vereinbaren von
demhamburgerischen "Neuer Bauwagenplatz geht gar nicht - illegal, scheißegal" abzuweichen
ohne irgendein politisches Gesicht zu verlieren? Diese Frage wird im Moment im Gestrüpp der
interfraktionellen Telefonleitungen diskutiert, Bürgerschaftsabgeordnete der GAL setzen sich
bereits für uns ein, Abgeordnete der CDU-Fraktion pamphletieren schon mal im Abendblatt und
loben das schnelle, zügige Vorgehen des Bezirkes beim Ausstellen des Räumungsbescheides.
Dies alles läuft inoffiziell. Morgen gibt es eine aktuelle Stunde in der Bürgerschaftssitzung bei
der wir bis dato nicht Thema sind. Wir wollen dort morgen Thema sein und arbeiten daran. Wir
sehen nicht zu, wie über uns, aber nicht mit uns geredet wird. Wir warten nicht ab, bis uns
irgendwann, irgendeine Lösung irgendwo angeboten wird. Wir sind da und wir brauchen und
fordern jetzt eine Lösung für uns und für andere Wagenbewohner_innen in Hamburg!
WIR WOLLEN NICHT HINGEHALTEN WERDEN!
Die schillsche Linie - neue Wagenplätze in Hamburg gehen überhaupt nicht und müssen
geräumt werden - scheint der Vergangenheit anzugehören. Doch die PolitikerInnen bräuchten
Zeit für eine konstruktive Lösung und sie - die zarten Pflänzchen - wollen nicht unter Druck
gesetzt werden. Wir sollten warten, warten auf eine Lösung, warten auf eine Fläche, warten
auf eine Räumung. Nö! Eine heute noch kommunizierte Duldung auf der jetzigen Flasche
könnte den Druck aus dem politischen Prozess vorerst nehmen und den zarten Pflänzchen die
Möglichkeit geben in Ruhe mit uns als politisches Problem zu reden. Der Bezirk Mitte
signalisierte aber sehr deutlich, dass ihre Duldung für diese Flache am Mittwoch früh endet. Bis
dahin ist auf keinen Fall mit einer Entscheidung über die Linie der Hamburger Bauwagenpolitik
zu rechnen. Soll das Problem nur verlagert werden? WIR LASSEN UNS NICHT ALS PROBLEM
"VERLAGERN"! Wir werden nicht weg sein und wir werden uns nicht erstmal irgendwohin
verlagern lassen. Wir bleiben in Wilhelmsburg.
ZWEITENS kann es um das "wie" gehen: Auf welcher Fläche ist ein Wagenplatz mit welchen
Konditionen möglich. Wir haben eine Liste unterschiedlicher Flächen in Wilhelmsburg mit
ortskundigen engagierten Menschen aus verschiedenen Initiativen auf Machbarkeit und
Besitzverhältnisse geprüft. Einige Flächen hält die Stadt für die Hafenquerspangen Nord-Süd
vor und andere Flaschen sind zum Beispiel ökologisch problematisch. Trotzdem konnten wir
eine Liste erstellen von Flächen, die wir uns sehr gut vorstellen können. Es gibt Flächen, wenn
es politisch gewollt ist! Alles andere ist Quatsch! Diese Liste haben wir kommuniziert,
insbesondere auf Bezirksebene und mit Stadtplan in stundenlangem Gespräch erläutert.
Der Stadtteil Wilhelmsburg ist ein besonderer Stadtteil mit vielen Eigenschaften! Viele
Initiativen und Projekten besuchen uns. Sie berichten von ihren Stadtteilen und geben
hilfreiche Tipps, wie zum Beispiel Menschen sich gut in einen Stadtteil integrieren können. Wir
laden Nachbar_innen und Nachbarn ein um ihnen einen positiven Einblick in das Wagenleben
zu vermitteln und mit ihnen weiter ins Gespräch zu kommen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt
ein sehr gutes Gefühl in Bezug auf die Nachbarschaft und die Herzlichkeit und Offenheit der
Menschen, Projekten und Initiativen in Wilhelmsburg.
Zum Schluss möchten wir noch einmal klarstellen, dass wir uns nicht zum
politischen Spielball von wenigen Menschen machen wollen. Wir suchen die
Gespräche und Diskussionen. Kommt vorbei und redet mit uns. Wir wollen
Gesellschaft mitgestalten - demokratisch und gewaltfrei!

