
 

   
 

 

  

 

Mannheim, 8.12.2017 
 

Stellungnahme zu den Anträgen von CDU und Familien-Partei  
zwecks Etatkürzung „JUZ ‚Friedrich Dürr“ 

Bezugnehmend auf die Anträge A590/2017 von der CDU und A558/2017 von der Familien-Partei 

im Rahmen der Etatverhandlungen 2018/2019 zur ersatzlosen Streichung der Gelder und Räume 

für das selbstverwaltete Jugendzentrum „Friedrich Dürr“ (JUZ) sind wir als Netzwerk Kinder & 

Jugend (Neckarstadt – West) schlichtweg entsetzt und appellieren an die Parteien im Gemeinderat, 

gegen diese Anträge zu stimmen! 

Wir sehen das JUZ, mit seiner jahrzehntelangen unkonventionellen Art der Jugend- und 

Kulturarbeit, als sehr wichtigen und schützenswerten Bestandteil der Mannheimer Jugendarbeit, 

der genau wie alle anderen Jugendarbeitseinrichtungen von der Stadt Mannheim gefördert werden 

muss.  

Das JUZ „Friedrich Dürr“ ist unserer Ansicht nach durch seine selbst verwalteten Strukturen 

maßgeblich an Demokratiebildung beteiligt und ermöglicht Jugendlichen auf eine besondere Weise 

Eigenverantwortung und Konsensbildung zu erlernen. Außerdem bietet das Jugendzentrum 

besondere Freiräume und Projekte, die an anderer Stelle nicht ermöglicht werden. Solche Projekte 

sind zum Beispiel das Netzwerk für Demokratie und Courage e.V, das Cafe Welcome und die 

ehrenamtlichen Deutschkurse für Geflüchtete. Fachschaften ermöglichen Jugendlichen sich auf 

unterschiedlichen Terrain ungezwungen auszuprobieren und fürs Leben zu lernen. All diese Dinge 

finden im JUZ ihr Zuhause und sind Eigenschaften und Möglichkeiten, die unbedingt zu erhalten 

sind! Diese Art Jugendarbeit fügt sich seit Jahrzehnten bestens in die Arbeit mit Jugendlichen 

anderer Jugendhäuser ein und das JUZ arbeitet mit vielen Kooperationspartnern 

erfolgreich zusammen.  

Deshalb werten wir diese Anträge als enormen Einschnitt in die gesamte Jugendarbeit Mannheims. 

Besonders perfide empfinden wir dabei den Antrag, die gestrichenen Gelder in andere Projekte der 

Mannheimer Jugendarbeit umzuleiten. Diese Methode soll offensichtlich einen Keil zwischen die 

verschiedenen Akteure treiben und sie gegeneinander ausspielen. 

Das Kategorisieren in ‚gewaltorientiert‘ und ‚linksextrem‘ sehen wir hier als Vorwand eine politisch 

unliebsame Einrichtung zu schließen. 

Wir fordern deshalb noch mal eindringlich dazu auf, gegen diese Anträge zu stimmen! 

Netzwerk Kinder & Jugend Neckarstadt West 

 


