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Linksautonome ziehen sieben Kilometer durch die Stadt und fordern ein alternatives Jugendzentrum. NPD bleibt unter sich.

Großer Demonstrationstag verläuft ruhig und friedlich

VON MARKUS WAGNER

WITTENBERG/MZ - Die Polizei spricht von einem ruhigen Tag, die Veranstalter der Demonstration für mehr "Freiräume" von einem "vollen Erfolg", die NPD ist nahezu
wortlos nach drei Stunden vom Marktplatz wieder abgezogen. Wittenberg hat den Sonnabend unbeschadet überstanden.

Rund 280 Linksautonome und ihre Sympathisanten waren am Nachmittag durch Wittenberg gezogen. Dass es auf dem sieben Kilometer langen Marsch durchs
Neubaugebiet und die Innenstadt nicht zu größeren Auseinandersetzungen gekommen war, werten die Veranstalter als Erfolg. "Es war friedlich, und es sind mehr
Teilnehmer gekommen, als wir gerechnet haben", sagte einer der Veranstalter, der sich zu den Besetzern des Gesundheitsamtes zählt. Unterstützer aus Berlin,
Magdeburg und Halle waren angereist, um für ein alternatives Jugendzentrum in Wittenberg zu protestieren. Der Verein "Kultur mit Sahne", der sich seit Jahren um das
Zentrum bemüht, hatte vorab erklärt, dass die Verhandlungen mit der Stadt auf einem guten Wege seien (die MZ berichtete). "Wir sehen das ein bisschen anders", so
der Hausbesetzer. Und so war während er Demonstration des öfteren zu hören, dass "wir verdammt sauer auf die Stadt sind" - im Wechsel mit Warnungen, sich von der
Polizei nicht provozieren zu lassen, Forderungen, Beamte und Kamerawagen abzuziehen und "Wir bleiben alle"-Rufen.

Die Reaktionen auf die Demonstration waren gespalten. Während die Veranstalter durchaus Zuspruch bei der Bevölkerung wahrgenommen haben - und das so auch
im Internet verbreiten, gab es am Rand des Zuges reichlich abfällige Bemerkungen. Einmal drohte ein Zwischenfall, weil sich Demonstranten offenbar von Zuschauern
provoziert fühlten, die Polizei, die den Zug mit etwa 100 Bereitschaftspolizisten, zwei Kamerawagen und zahlreichen Fahrzeugen begleitete, hatte das aber schnell im
Griff.

Überhaupt war reichlich Polizei in der Stadt. Neben der Hundertschaft waren Beamte fürs Konfliktmanagement, Zivilstreifen und Bundespolizei im Einsatz. Genaue
Zahlen mochte die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost, die die Einsatzleitung übernommen hatte, nicht nennen, es müssen allerdings weit mehr gewesen sein, als
offensichtlich zu sehen waren.

Auch bei der Statistik bleibt die Polizei vage. Insgesamt haben man am Sonnabend bei den beiden Veranstaltungen von Linksautonomen und NPD zehn Strafanzeigen
gefertigt und zehn Platzverweise ausgesprochen, hieß es gestern. Drei Mal habe man Verstöße gegen das Versammlungsrecht festgestellt, drei Sachbeschädigungen
und Beleidigungen seien angezeigt worden. Zwei Mal habe man das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen zur Anzeige gebracht.

Das war am Sonnabendmorgen auch schon das Aufregendste bei der "Informationsveranstaltung" der NPD auf dem Marktplatz. Ein Veranstaltungsteilnehmer hatte
seine tätowierten Unterarme entblößt, auf denen scheinbar Illegales verewigt worden ist. Die Polizei fotografierte den Mann, stellte Strafanzeige und verwies ihn des
Platzes. Das geschah kurz bevor sich die Versammlung der rund 20 Teilnehmer gegen 13 Uhr wieder auflöste. Gut drei Stunden hatten sie Wahlplakate der NPD, wie
sie an vielen Straßenlaternen hängen, auf dem Markt aufgestellt und blieben größtenteils unter sich. Ringsum beobachteten Polizei und offenkundig Anhänger der
linken Szene das Geschehen. Am Ende begleitete die Polizei die 20 Rechtsextremen, die laut einem Beobachter zum überwiegenden Teil nicht aus dem Kreis
Wittenberg stammen sollen, geschlossen zum Bahnhof. Auch hier blieb es am Ende ruhig.
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