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Ressort: WBG

WALLSTRASSE Jugendliche aus Wittenberg und Umgebung haben das ehemalige Gesundheitsamt in Beschlag genommen. Das politische Lager ist

darüber gespalten.

Werden aus Hausbesetzern doch noch Hausbesitzer?

VON DIRK SKRZYPCZAK UND BORIS CANJE

WITTENBERG/MZ - Die jungen Leute sind um Transparenz bemüht. Und sie präsentieren beim unangemeldeten Besuch der MZ keine vermummten Chaotenfratzen.
Über den Keller geht es ins frühere Gesundheitsamt an der Wittenberger Wallstraße, das die Sympathisanten des alternativen Vereins "Kultur mit Sahne" seit
Freitagabend besetzt halten (die MZ berichtete in ihrer Onlineausgabe). Den Haupteingang haben die Protestler, sie selbst sprechen von einem harten Kern von etwa 25
Personen, verbarrikadiert. Fleißig sind sie gewesen, gut vorbereitet ebenso. In der ersten Etage gibt es bereits einen provisorisch hergerichteten Aufenthaltsraum, eine
kleine Bibliothek, eine Küche und einen Partybereich mit Bühne und Bar. "Wir haben Regeln. Wer gewalttätig ist, fliegt raus. Auch harter Alkohol wird nicht geduldet",
heißt es.

"Wir haben Regeln. Wer gewalttätig ist, fliegt raus."

Hausbesetzer

Die Taktik liegt auf der Hand. Trotz ihrer drastischen Aktion vom Freitagabend wollen die Besetzer aus der linken Szene als zivilisierte Gesprächs- und vor allem
Verhandlungspartner auftreten. Ihr Ziel ist ein alternatives Jugendzentrum in der Regie von "Kultur mit Sahne", möglichst zentrumsnah gelegen und mit genügend Platz
ausgestattet. Geplant sind unter anderem Kreativwerkstätten, Veranstaltungen sowie politische Aufklärungsarbeit. Seit 2004 bemüht sich der Verein nach eigenen
Worten um ein Domizil, hat im Lauf des vergangenen Jahres bei der Stadt, dem Landkreis sowie in diversen Ausschüssen vorgesprochen. Ein Durchbruch ist noch
nicht gelungen. Am vorvergangenen Wochenende demonstrierten die Vereinsanhänger in der Stadt; jetzt spitzt sie die Lage zu.

Wittenbergs Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD) reagierte nach Rücksprache mit der Polizei besonnen, auch die Ordnungshüter halten sich zurück. "Solange
die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist, greifen wir nicht ein", hatte Norbert Biermann, Leiter des Wittenberger Polizeireviers, den Hausbesetzern am Freitag
zugesagt. Er sei an einer Eskalation nicht interessiert - die Besetzer proklamieren für sich das gleiche -, betonte der Oberbürgermeister. Erpressen lasse sich die Stadt
aber nicht. Auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz am Sonnabend erneuerte er sein Angebot an die jungen Leute, mit ihnen innerhalb dieser Woche im
Rathaus über ihre Vorstellungen zu sprechen. Forderungen werde man aber nicht erfüllen. Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos), der zuletzt den Kontakt zum
Verein gehalten hatte und für ihn nach einer Bleibe sucht, verwahrte sich indes dagegen, dass ihm seitens der Besetzer nun der "schwarze Peter" zugeschoben werden
soll. "Wir sind nicht untätig gewesen. Den Wunsch nach einem kompletten Gebäude können wir aber nicht erfüllen, weil ein solches Objekt nicht zur Verfügung steht.
Alternativ wäre eventuell ein Raum beim Internationalen Bund (IB) in der Straße der Völkerfreundschaft machbar." Diese Lösung lehnen die Demonstranten jedoch ab.

Das politische Lager der Stadt reagiert gespalten. Frank Scheurell (CDU) zeigt wenig Verständnis für den Kurs des Oberbürgermeisters und droht mit rechtlichen
Schritten gegen Naumann. "Ihm ist das städtische Vermögen anvertraut. Da kann er nicht zulassen, dass hier Ramba Zamba passiert." Es wäre richtig gewesen, die
Besetzung sofort durch die Polizei beenden zu lassen. Er finde es grotesk, dass diejenigen, die den Staat verteufeln, nun etwas von ihm verlangen. Scheurell erinnert an
die Vergangenheit, darunter die Konflikte um den Schweizer Garten oder ein Haus in der Zimmermannstraße. "Zurück blieben Drogentote, Feuer, Polizeieinsätze und
Ruinen."

Horst Dübner (Linke) unterstützt hingegen Naumanns moderate Gangart. "Die Jugend will ein Zeichen setzen, dass ihr die Mühlen der Verwaltung und der Politik zu
langsam mahlen. Ich plädiere daher zur Gelassenheit." Auch Stefan Kretzschmar (Freie Wähler) zeigt Verständnis, "dass junge Menschen an den Regularien des
Staates verzweifeln können", sagt aber auch: "Es gibt Normen, an die man sich halten muss."

Geht es nach den Hausbesetzern, dann haben sie die Räumlichkeiten gefunden. Das ehemalige Gesundheitsamt steht seit Jahren leer, zuletzt scheiterten die
Verhandlungen der Stadt mit einem Interessenten aus Iserlohn. "Wir haben dennoch unsere Pläne und wollen dort einen oder mehrere Bildungsträger unterbringen", so
Naumann. Das Haus sei tabu. Man gebe sich auch mit einem anderen Objekt zufrieden, wenn es denn passe, erwidert die "Soligruppe". So lange werde man im
Gesundheitsamt bleiben. Angst ist jedenfalls nicht zu spüren. Noch am Freitagabend wurden Kino und eine Trash-Party organisiert; am Sonnabend spielte eine Band
aus Bitterfeld. Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet - dem Informationsfluss im Internet sei Dank. Auch eine Homepage haben die Hausbesetzer geschaltet.
Die Stadt hat unterdessen die Gaszufuhr gestoppt. Strom und Wasser fließen vorerst weiter. Kommentar Seite 10
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