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Stellungnahme zu den Anträgen 590/2017 und 594/2017 der CDU Fraktion im 
Mannheimer Gemeinderat 

 
Die CDU Gemeinderatsfraktion Mannheim hat für die Etatberatungen der Stadt 
Mannheim vom 11.-13.12.17 beantragt die Fördermittel für das Jugendzentrum in 
Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ (kurz JUZ) ersatzlos zu streichen. 

In besagtem Antrag werden für uns nicht nachvollziehbare Anschuldigungen erho-
ben. Nicht nur, dass Organisatorische Treffen, auf denen alltägliche Abläufe koor-
diniert werden, als Vorgänge der Planung krimineller Machenschaften dargestellt 
werden, auch werden die Mitglieder des JUZ unter Verwendung des Extremismus-
begriffs auf eine Stufe mit Gewaltverbrechern, Mördern und Terroristen gestellt. 

Im Gegensatz zur Auffassung der CDU, sind wir der Meinung, dass das JUZ einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Entfaltung junger Menschen in der Metro-
polregion Rhein-Neckar leistet. So erhält dort jeder die Möglichkeit am Basisde-
mokratischen Gestaltungsprozess aktiv teilzunehmen und lernt auf diese Weise 
einen selbstständigen und verantwortungsvollen Umgang mit einer Vielzahl von 
gesellschaftsrelevanten Themen. Alleine schon hierin sehen wir eine Stärkung der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die die CDU offensichtlich gefährdet 
sieht. 

Außerdem bietet das JUZ wertvolle Kultur-, Sport und Bildungsveranstaltungen an, 
die auch für finanziell schlechter gestellte erschwinglich sind, und engagiert sich in 
hervorstechender Weise für Geflüchtete. Um hier einige Beispiele anzuführen, 
seien das „Cafe Welcome“, die ehrenamtlich organisierte Fahrradwerkstatt, sowie 
kostenlos angebotene Sprachkurse genannt. 

Ferner setzt sich das JUZ aktiv gegen Diskriminierung, Rechtsextremismus, Re-
pression, Gentrifizierung, Militarismus und andere regressive Strömungen inner-
halb der Gesellschaft ein. Auch unterstützt das JUZ eine Entwicklung hin zu mehr 
Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. 

In diesem Zusammenhang und aus genannten Gründen, erklärt sich der Studenti-
sche Verein Landau e.V. solidarisch mit dem Jugendzentrum „Friedrich Dürr“ und 
ersucht den Gemeinderat der Stadt Mannheim, besagten Antrag der CDU abzu-
lehnen. 

Wir hoffen, dass das JUZ uns auch in Zukunft für einen hilfreichen Austausch auf 
zahlreichen Gebieten zur Verfügung stehen und seine Funktion als Raum der Be-
gegnung wahrnehmen wird. 

 

Das Fatal-Team 

Landau, den 08.12.2017 

 


