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Ressort: WBG

HAUSBESETZUNG Nach dem vorläufigen Ende des Konfliktes um die Wallstraße ist sich die städtische Politik uneins über die Bewertung der Lage.

Kulturverein spürt den Gegenwind

VON DIRK SKRZYPCZAK

WITTENBERG/MZ - Wittenbergs Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) faltet die Hände. Ist die Stadt noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen? Ein

Ja oder Nein reicht Zugehör am Tag nach dem Ende der Besetzung nicht als Antwort. Er sei erleichtert, dass niemand persönlich Schaden genommen habe. "Wer weiß,

wie es ausgegangen wäre, hätten die Besetzer nicht doch noch das Objekt geräumt. So eine aufgeheizte Situation kann sehr gefährlich werden." Auch die Krawallnacht

auf dem Markt habe man vergleichsweise glimpflich überstanden. Nun werde eine Schadensbilanz erstellt. Im ehemaligen Gesundheitsamt, so der erste Eindruck,

"scheint alles noch im Rahmen zu sein". Was mit den Utensilien wie Sofas und Sessel passiert, die von den Besetzern zurückgelassen wurden, vermag der

Bürgermeister nicht zu sagen.

So ganz aus den Augen scheinen die Besetzer das Objekt jedenfalls nicht verloren zu haben. Auf ihrer Internetseite wird zum Teil sekundengenau jede Bewegung am

Gebäude kommentiert. "Ich bin froh, dass es vorbei ist", sagt Alexandra Hänel, Vorsitzende des Vereins "Kultur mit Sahne". Für ein alternatives Jugendzentrum, wie es

auch der Verein anstrebt, hatte eine Gruppe zumeist Jugendlicher den Bau in der Wallstraße seit dem 14. August besetzt. Nach Kommunikationsschwierigkeiten in der

Vergangenheit (die MZ berichtete) steht die Verwaltung zu ihrer schriftlich fixierten Zusage, nach einem geeigneten Objekt suchen zu wollen. Aber nicht alleine, wie

Zugehör unterstreicht. "Die Jugendarbeit ist eine Pflichtaufgabe des Kreises. Er muss von einem passiven zu einem aktiven Mitspieler werden." Dass der Landrat

Möglichkeiten prüfen lasse, beispielsweise das Nebengelass am "Kindertreff" in der Halleschen Straße, sei ein erster Schritt.

In den Fraktionen des Stadtrates gehen die Meinungen indes weit auseinander. Frank Scheurell (CDU) weiß um seine Rolle als personifiziertes Feindbild der

Besetzerszene, bleibt aber unerbittlich. "Ich habe nur noch bedingt Verständnis für dieses Klientel. Wenn Linksautonome einen Verein gründen und denken, die

Gesellschaft kommt für ihre Wünsche auf, dann ist das mit unserer Fraktion nicht zu machen." Die Stadt hätte sich die ganze Entwicklung sparen können, wenn das

Objekt sofort geräumt worden wäre. Nun sei die Besetzung durch die Randale auf dem Markt mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Gleichzeitig habe die

Verwaltung einen Wallfahrtsort geschaffen.

Reinhard Rauschning (SPD) kann hingegen die deeskalierende Strategie aus dem Rathaus nachvollziehen, sieht den Verein "Kultur mit Sahne" und seine Rolle

während der Besetzung allerdings kritisch. "Für mich ist die Vertrauensbasis massiv gestört, denn was in dem Haus passierte, ist Rechtsbruch." Eine blinde Zustimmung

für einen Nutzungsvertrag in einem städtischen Gebäude werde es aus seiner Fraktion jedenfalls nicht geben. "Das wäre da falsche Signal an die anderen Vereine, die

mit legalen Mitteln für ihre Interessen einstehen." Und an die Adresse von Jörg Schindler (Linke) richtet Rauschning seine Verwunderung, "dass ein Mitglied des

Vereins im Kreistag sitzt, dort aber die Belange offenbar nicht an den richtigen Stellen vorgebracht hat".

Mit seiner verständnisvollen Haltung gegenüber den Hausbesetzern hat sich Horst Dübner (Linke) zuletzt nicht nur Freunde gemacht. "In unserem Wahlprogramm

steht, dass wir die Jugendinitiativen unterstützen, die ein alternatives Kulturzentrum schaffen wollen." Die Chaoten allerdings, die vorgeben, den Verein helfen zu

wollen, dann aber mit ihrer Zerstörungswut durch die Stadt ziehen, "betreiben ein falsches Spiel und kochen ihr eigenes Süppchen". Diese Eskalation sei nicht zu

tolerieren. Inwieweit allerdings Mitglieder des Vereins "Kultur mit Sahne" in die Hausbesetzung involviert waren, "vermag ich nicht auseinander zu dividieren". Diese

Diskussionen zu führen, sei daher müßig.

Für Stefan Kretzschmar (Freie Wähler) ist es wichtig, dass man Verein und Sympathisanten bei der Betrachtung trennt, "auch wenn es schwer fällt". Die Stadt habe mit

ihrer deeskalierenden Strategie eine gute Arbeit geleistet, andererseits aber auch klare Richtlinien mit einem fairen Ablauf gesetzt. Nun müsse man sehen, was auf

Kompromiss-Basis erarbeitet werden könne.

Alexandra Hänel hofft jedenfalls auf eine reelle Chance für den Verein, "damit die Leute sehen, wie wir wirklich sind". Seite 2
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