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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Kurz, sehr geehrte Mitglieder des 
Gemeinderats, 
 
als Aktionsbündnis Freier Träger sind wir der Zusammenschluss der kleinen freien 
Träger, die seit Jahren wichtige Aufgaben für die Stadtgesellschaft in den Bereichen 
Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheit und Bildung leisten. Das JUZ ist seit Jahren ein 
aktiver Teil und guter Kooperationspartner des Aktionsbündnisses. Wir stellen uns daher 
an die Seite des Jugendzentrums in Selbstverwaltung und sagen: #juzbleibt. 
 
Als Freie Träger schließen wir uns der Stellungnahme des Jugendpolitischen Ausschuss 
(JPA) des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie dem Offenen Brief des Stadtjugendring 
Mannheim e.V. an und bitten die Anträge 590/2017 und 594/2017 der CDU-Fraktion, in 
denen es darum geht, dem Jugendzentrum in Selbstverwaltung die finanzielle 
Grundlage sowie die Räume zu entziehen, nicht anzunehmen.  
 
Das JUZ Friedrich Dürr ist ein wichtiger Bestandteil der Mannheimer Jugendarbeit. Hier 
begegnen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft in vielfältiger Weise - 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich organisiert. Haupt- und ehrenamtlich Aktive 
setzen sich für die Gleichberechtigung und -behandlung aller Menschen ein, und sie 
setzen sich kritisch und konstruktiv mit der Gegenwart auseinander. Das JUZ ist ein 
wichtiger Lernort für demokratische Prozesse, denn hier haben junge Menschen wie an 
kaum einem anderen Ort in dieser Stadt die Möglichkeit, sich in basisdemokratischen 
und kritischen Diskussions- und Entwicklungsprozessen auszuprobieren und zu 
entwickeln. 
 
Das JUZ war die erste Jugendeinrichtung im Mannheim, die sich intensiv um junge 
Geflüchtete gekümmert hat. Kostenlose Deutschkurse, die ausschließlich ehrenamtlich 
angeboten wurden und werden, tragen einen wichtigen Teil zur Integration bei. Und 
können von uns als solide Angebote weiterempfohlen werden und werden von einigen 
unserer Klient_innen gerne genutzt. Das Café Welcome bietet einen Aufenthalts- und 
Anlaufpunkt, um mit jungen Geflüchteten in Kontakt zu kommen und sie bei ihren 
Problemen zu unterstützen. Und in der Fahrradwerkstatt bieten ebenfalls Ehrenamtliche 
den Geflüchteten die Möglichkeit, Fahrräder zu reparieren bzw. gespendete Räder 
wieder flott zu machen. 
 



Nicht zuletzt residiert das bundesweit anerkannte Netzwerk für Demokratie und Courage 
(NDC) im JUZ. Die dort engagierten Ehrenamtlichen leisten mit ihren Projekttagen einen 
unschätzbaren Beitrag für einen demokratischen Bildungsprozess. Diese Projekttage in 
der KZGedenkstätte Mannheim-Sandhofen werden von zunehmend mehr Schulklassen 
innerhalb und außerhalb Mannheims in Anspruch genommen. 
 
Bitte entziehen Sie der wertvollen Arbeit der jungen Menschen im JUZ nicht die 
Grundlage! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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