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Demokratie leben! 
 
Jugendzentrum in Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ muss erhalten bleiben. 
 
Mannheim. Das Netzwerk für Demokratie und Courage Baden-Württemberg (NDC), 
das sich für Demokratieförderung und gegen menschenverachtendes Denken 
engagiert, verurteilt die Pläne der CDU Gemeinderatsfraktion Mannheim, dem 
Mannheimer Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr (JUZ) die Förderung 
zusammenzustreichen oder sogar die mietfreie Überlassung der JUZ-Räumlichkeiten 
aufzukündigen, was in seinen Folgen für das JUZ einer Kündigung gleichkäme.  
Das JUZ ist neben der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung, der 
Landeszentrale für Politische Bildung, der Universität Ulm und anderen 
Organisationen Kooperationspartner des NDC in Baden-Württemberg und stellt 
unserem Netzwerk wichtige Infrastruktur zur Verfügung. Darüber hinaus sehen wir 
das JUZ als unschätzbar wertvollen Ort für Jugendliche, um selbstorganisierte 
Projekte und gesellschaftliches Engagement mittels demokratischer 
Aushandlungsprozesse in die Praxis umzusetzen. 
 
Das NDC leistet seit 2003 in der Region wichtige Arbeit zur Prävention von 
menschenverachtenden Einstellungen und Neonazismus und fördert Zivilcourage 
und demokratisches Engagement an Schulen, unter Azubis und in FSJ-Gruppen. 
Viele Schulen in Mannheim, an der Bergstraße, im Neckartal und bis ins Kraichgau 
buchen regelmäßig die Projekttage des NDC als festen Teil ihres Schulprogramms 
für Demokratieförderung und soziales Lernen. 
 
Um die Projekttage gegen Rassismus und andere menschenverachtende 
Einstellungen weiterhin anbieten zu können, sind die verlässlichen und zugänglichen 
Räume im JUZ unerlässlich. Hier lagert das NDC Nordbaden nicht bloß seine 
Projekttagskoffer, Pinnwände und Moderationsmaterialien. Vor allem werden die 
Räumlichkeiten von den jungen Ehrenamtlichen des NDC genutzt, um sich auf 
Teamtreffen zu koordinieren, neue Teamende einzulernen und selbstverwaltet alle 
Organisationsaufgaben rund um die Projekttage zu übernehmen. 
 
Das NDC Baden-Württemberg schätzt das JUZ Mannheim zudem als einen Ort, an 
dem Jugendliche sich entsprechend ihrer eigenen Interessen gemeinsam engagieren 
können. Es ist der einzige Ort in Mannheim, wo Jugendliche selbstverwaltet kulturelle 
Veranstaltungen organisieren, nach dem Do-It-Yourself-Prinzip neue Fähigkeiten von 
Fahrradreparatur bis Konzertorganisation lernen, und auf Fachschaftstreffen und 
Vollversammlungen selbst argumentieren und entscheiden, wie sie das tun. Als Ort 
des Austauschs und der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen 
fördert das JUZ eine kritisch reflektierte Haltung unter jungen Leuten.  



 

Nicht zuletzt ist das JUZ ein wichtiger Ort der Integration diverser Jugendlicher, an 
dem Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus usw. 
kein Raum geboten wird. 
 
Zu den Vorschlägen der CDU den Etat für das JUZ Mannheim stattdessen anderen 
Jugendeinrichtungen, wie den Jugendhäusern Herzogenried und Erlenhof, dem 
Stadtjugendring und der Sportkreisjugend Mannheim zuzuschlagen, sagen wir: Es ist 
eine perfide Taktik, zwei so grundverschiedene wie wichtige Angebote der 
Jugendförderung gegeneinander auszuspielen. 
Wenn die CDU Mannheim die Jugendkultur tatsächlich fördern wollte, würde sie den 
Etat der vier angesprochenen Akteure, wie auch den des JUZ erhöhen - damit das 
sozialpädagogische Angebot, z.B. im Jugendhaus Herzogenried, ausgebaut werden 
könnte und die selbstverwaltet engagierten Jugendlichen im JUZ endlich in beheizten 
Räumen und mit gutem Material ihre Projektideen umsetzen könnten. 
Stattdessen sehen wir in den beiden Anträgen den Versuch der CDU 
Gemeinderatsfraktion, einen in Mannheim einmaligen demokratischen 
Jugendfreiraum zu schließen, um sich als Law-and-Order Kraft zu profilieren. 
Egal wie sich der Gemeinderat im Detail positioniert: Das JUZ muss erhalten bleiben! 

 
Gern stehen wir Ihnen für Fragen und weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 

 

 
Kontakt:  Nadja Kaiser 
  Siemensstraße 11 
  70469 Stuttgart 

0711 896915-24 
n.kaiser@lago-bw.de 
http://www.netzwerk-courage.de/ 
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