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PRESSEMITTEILUNG

Wir bauen uns ein »Baumhaus« –

Ein alternatives Jugendzentrum als großes Ziel

In  Zwickau  gibt  es  seit  diesem  Monat  einen  weiteren  Akteur  auf  der  kommunalpolitischen  Bühne. 
Gemeinsam wollen Jugendliche in Zukunft für die Etablierung und Stärkung einer alternativen, toleranten 
und couragierten Jugendkultur in Zwickau aktiv werden. Die Ortsgruppe Zwickau des ‚Roten Baum e.V.’ aus 
Dresden wurde wiederbelebt und weil ihnen dieser Name zu lang ist, nennen sie ihre Vereinigung einfach 
‚Baumhaus’.

Pressesprecherin und Vorstandsmitglied Janine Grefe bringt auf den Punkt, worüber sich die jungen Leute 
in ihrer Stadt ärgern: „Das wöchentliche Auftreten einiger Neonazis in der Innenstadt bereitet uns große 
Sorgen. Schlimmer jedoch finden wir, dass offensichtlich weder die Stadt Zwickau noch Initiativen, wie das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz, einen geeigneten Umgang mit dem Naziproblem finden. Die offizielle 
Losung vom ‚lauten Wegsehen’ als Reaktion auf den letzten großen Naziaufmarsch hat viele enttäuscht und 
wurde gegenüber den Nazis eher als Niederlage gewertet.“

Den Jugendlichen wurde zunehmend deutlich, dass sie selbst die Initiative ergreifen müssen. In Zwickau 
mangelt es ihrer Auffassung nach einfach am nötigen Problembewusstsein und Angebote, die sich explizit 
der Neonazi-Problematik widmen, sucht man lange. Vortragsveranstaltungen, Diskussionen und Filmabende 
müssen also her und zwar möglichst schnell, denn für die Stadtratswahlen im Juni hat die NPD bereits ihre 
Teilnahme angekündigt. „Nun standen wir vor dem Problem in kürzester Zeit etwas auf die Beine stellen zu 
müssen.  Die  Idee  von  der  Wiederbelebung  der  Ortsgruppe  Zwickau  des  ‚Roten  Baum’  kam in  dieser 
Situation einem Sechser im Lotto gleich.“, so Janine weiter. In der Tat haben sich die jungen Leute mit der 
Erneuerung einer bestehenden Struktur jede Menge Arbeit erspart. Und nebenbei haben sie mit dem ‚Roten 
Baum  e.V.’  aus  Dresden  einen  starken  Partner  gefunden,  der  bereits  seit  15  Jahren  erfolgreich  mit 
Jugendlichen arbeitet. Wenn alles gut geht, möchte man am liebsten schon zu den ‘Tagen für Demokratie 
und Toleranz’ im April einen kleinen Beitrag leisten.

Der Spitzname der Ortsgruppe Zwickau ist nicht nur kürzer und einprägsamer, sondern verdeutlicht auch, 
was das langfristige  Ziel  der  Leute vom ‚Baumhaus’  ist:  um ihre Ziele  zu erreichen,  betrachten sie  die 
Schaffung eines alternativen Jugendzentrums in Zwickau als entscheidenden Faktor. So heißt es zumindest 
in ihrem sogenannten Zukunftspapier. In Plauen gibt es den ‚Schuldenberg’, in Glauchau das ‚Café Taktlos’, 
in Lichtenstein das ‚Riot’ und in Schwarzenberg die ‚Unanbeatbar’. Neidisch schauen sie in die umliegende 
Provinz.  Während  sich  andere  Städte  der  Region  teilweise  seit  über  zehn  Jahren  selbstverwaltete 
Jugendzentren  leisten,  suchen  Jugendliche  in  Zwickau  derartige  Anlaufstellen  vergeblich.  Besagtes 
Zukunftspapier haben sie auf ihrer Mitgliederversammlung am 30. Januar im Café König beschlossen. „Zur 



Vereinsgründung überraschte man uns mit einem kleinen Startpaket aus Dresden. Das hat uns sehr gefreut, 
schließlich starten wir finanziell bei Null.“, so der frischgebackene Vorstandsvorsitzende René Hahn.

Aber  los  geht’s  natürlich  erst  einmal  mit  etwas  kleineren Schritten,  so meint  Janine:  „Nachdem wir  die 
zeitaufwendige, aber notwendige, Arbeit der Gründung einer juristischen Person als zukünftigen Träger von 
verschiedensten Projekten endlich hinter uns gebracht haben, soll es nun in die Öffentlichkeit gehen. Als 
ersten Höhepunkt haben wir die Teilnahme an der ‚Stay Rebel Konzert-Tour 2009’ zugesagt.“ Dabei handelt 
es sich um ein ‚Multikulturelles Festival zur Stärkung der demokratisch toleranten Kultur in Chemnitz und 
Umland’, wie es in der Überschrift des Konzeptes heißt. Während die große Hauptveranstaltung am 23. Mai 
in Chemnitz stattfinden wird, werden lokale Initiativen aus der Region ein Rahmenprogramm mit Konzerten 
und  politischen  Vortragsveranstaltungen  auf  die  Beine  stellen.  „Und  eine  dieser  Initiativen  ist  unser 
Baumhaus!“, berichtet Janine stolz.

Aber da es besagtes Baumhaus bis jetzt nur als Name gibt und der Weg zu einem eigenen Jugendzentrum 
ein  steiniger  ist,  mussten sie  für  ihre  erste  große  Veranstaltung  in  der  Stadt  nach  etablierten  Partnern 
suchen. Fündig geworden sind sie beim ‘Alten Gasometer’. „Wir wurden mit offenen Armen empfangen und 
man signalisierte uns grundsätzlich erst einmal Kooperationsbereitschaft. Die Leute aus dem ‚Gaso’ sind froh 
über jeden einzelnen Jugendlichen, der etwas bewegen will.  Das ist natürlich super für uns.“, so Janine 
weiter. Nun arbeitet man gemeinsam an der Finanzierung und einem geeigneten Termin, schließlich sollen 
möglichst viele Jugendliche für möglichst wenig Eintrittsgeld in den Gasometer kommen.

„Die Vereinsarbeit  soll  möglichst vielen Menschen die Chance geben sich in coole,  emanzipatorische und 
kreative Projekte einzubringen oder diese sogar selbst zu entwickeln“, heißt es in besagtem Zukunftspapier 
des Vereins weiter. Gesellschaftliche und politische Prozesse sollen so nachvollziehbar werden, denn erst 
dann  sei  man  in  der  Lage  auch  Kritik  zu  üben.  „Alternative  Jugendkulturen  sind  der  beste  Schutz  vor 
Neonazis.  Diese  Erkenntnis  hat  sich  bei  Experten  längst  durchgesetzt  und  wird  hoffentlich  auch  der 
Oberbürgermeisterin  der  Stadt  Zwickau  bekannt  sein.“,  gibt  sich  René  kämpferisch.  Zukünftige 
Mitstreiterinnen  und Mitstreiter  sind also  gern  gesehen.  Besonders  die  Jugendgruppen  der  Parteien  und 
Gewerkschaften sind zur Mitarbeit eingeladen. Kontakte wurden in der Vergangenheit bereits geknüpft.

Am kommenden Wochenende geht es aber erst einmal nach Dresden. Dort wollen die jungen Leute unter 
dem Motto  ‚Geh  Denken!’  gemeinsam  mit  ihren  neuen  Freunden  vom ‚Roten  Baum’  aus  Dresden  und 
hoffentlich vielen tausend weiteren Menschen, Europas größten Naziaufmarsch verhindern.

Weitere Informationen unter: www.baumhaus.blogsport.de !
Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter zwickau@roter-baum.de bereit.

Mit freundlichen Grüßen

‘Baumhaus’ Zwickau 
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