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DAS JUZ MANNHEIM MUSS BLEIBEN!!! 

Wir sind erschrocken und erschüttert über den Antrag der CDU in Mannheim, dem Jugendzentrum in 
Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ den Etat zu streichen und erklären uns solidarisch gegenüber den 
Menschen, die sich im JUZ Mannheim engagieren. 

Das JUZ ist in Mannheim einzigartig. Es stellt jungen Menschen nicht nur Räume zur Verfügung, es 
ermöglicht ihnen auch, sie selbst zu gestalten. In einer wöchentlichen basisdemokratischen 
Versammlung erlernen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihren Belangen, ihren Interessen 
und Wünschen eine Stimme zu verleihen, sie zu präsentieren und zu diskutieren. Ein solch direkter 
Zugang zu Demokratie und Empowerment ist in unseren Augen eine großartige Möglichkeit aus 
jungen Erwachsenen umsichtige und mündige Menschen werden zu lassen, die sich in Diskursen 
üben und selbstbestimmt und empathisch ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen können.  

Der große Wunsch dieser jungen Menschen, einen Raum zu gestalten, der Diskriminierung nicht 
zulässt und so jeder und jedem die Möglichkeit bietet, sich, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
finanziellen Möglichkeiten und sexueller Orientierung, darin zu entfalten, wird im JUZ möglich.  

Das JUZ leistet auf unterschiedlichen Ebenen wichtige außerschulische Bildungsarbeit. Die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensentwürfen um empathische Fähigkeiten zu stärken 
und das Erlernen von grundständigen Tätigkeiten und Verantwortungsübernahme im Alltag durch die 
selbständige Betreuung, Reinigung, Reparatur und Gestaltung der Räume gehören in unseren Augen 
ebenfalls dazu, wie die Beschäftigung mit anderen Bildungsbereichen, die dem klassischen 
Bildungsbegriff näher kommen, z.B. der Wissensvermittlung zum Nationalsozialismus und dem 
Bemühen, eine Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten, die Rassismus und die Gefahren, die er mit 
sich bringt, benennt und ihnen entgegentritt. Im Zentrum steht das gemeinsame Lernen von und 
miteinander. Ob in der gegenseitigen Unterstützung in handwerklichen oder sozialen Bereichen, oder 
in der gemeinsamen Planung und Durchführung von Veranstaltungen, der Lernprozess, den andere 
Bildungseinrichtungen durch gezielte Gruppenarbeiten oder die Schaffung bestimmter Angebote 
anstoßen wollen, ist im JUZ permanent vorzufinden. 

Empathie, der rücksichtsvolle Umgang mit Interessen von Minderheiten und Mehrheiten, 
Selbstreflexion und Solidarität – All das sind wichtige gesellschaftliche Fähigkeiten, die im JUZ erlernt 
und gestärkt werden. 

Damit stellt das JUZ eine wichtige Institution in der Mannheimer Jugendhilfe dar. Den Antrag der 
CDU, dem JUZ diese Funktion zu entziehen, lehnen wir aus den oben genannten Gründen 
entschieden ab! 



Wenn junge Menschen sich selbst basisdemokratisch organisieren (Vollversammlung), sich für die 
Erinnerung an die faschistischen Gräueltaten im Nationalsozialismus einsetzen (Offenes Antifa-
Treffen) und Rassismus, Sexismus und Homophobie so entschieden entgegen treten 
(Veranstaltungen/Lesungen/Konzerte/Selbstverständnis der Vollversammlung einen 
diskriminierungsfreien Raum zu schaffen), wenn sich Jugendliche und junge Erwachsene gegenseitig 
Unterstützung anbieten (Fahrradwerkstatt / Kochkurse) und geflüchteten jungen Menschen durch 
gezielte Angebote empowern (Sprachkurse / Café Welcome), ist das absolut unterstützenswert und 
sollte in Zeiten einer fortschreitenden Entsolidarisierung und einem erstarkenden 
rechtskonservativen Populismus gehegt und gepflegt werden und nicht existenziell bedroht werden. 

Wir fordern die Mitglieder des Stadtrates dazu auf, die Anträge zur Streichung des Etats und zur 
Entziehung der Eigenschaft der Einrichtung der Jugendhilfe, die durch die CDU vorgelegt wurden, 
abzulehnen! 
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