
Stellungnahme  der  Aktiven  des  Jugendzentrums  in  Selbstverwaltung
e.V.  'Friedrich Dürr'  Mannheim (JUZ) zu den Anträgen  A590/2017 und
A594/2017 der CDU-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat

Mit Entsetzen haben wir die Anträge der CDU-Gemeinderatsfraktion vernommen
und  besprochen.  Die  Vorwürfe,  das  seit  1973  bestehende  Jugendzentrum  in
Selbstverwaltung  sei  ein  Zentrum  des  „gewaltbereiten  Linksextremismus“,
weisen  wir  entschieden  zurück.  Sämtliche  in  den  Anträgen  vorgebrachten
Vorwürfe sind haltlos und diffamieren die politische Arbeit, die Jugendarbeit und
die  Förderung  des  zivilgesellschaftlichen  Engagements  in  nicht  hinnehmbarer
Weise.

Was machen wir?

Als ältestes selbstverwaltetes Jugendzentrum in Baden-Württemberg bildet das
JUZ seit jeher ein Forum, in dem sich junge Menschen ohne Hierarchien sozial,
kulturell  und  politisch  engagieren  können.  Das  Projekt  'Café  Welcome'  bietet
Geflüchteten die Möglichkeit, sich außerhalb des Lageralltags ohne Konsumzwang
zu  treffen  und  auszutauschen.  Jährlich  finden  für  tausende  Besucher*innen
unkommerzielle  Partys  und  Konzerte  statt,  die  mittlerweile  ein  überregional
bekannter Anziehungspunkt für die alternative Musik- und Kulturszene darstellen.
Es werden kostenlose Sport- und Fitnesskurse angeboten, Kochkurse organisiert,
monatlich  gibt  es  eine  Fahrradwerkstatt  und  das  JUZ  ist  Anziehungspunkt  für
Jugendliche  und  junge  Erwachsene  aus  der  Neckarstadt-West,  Mannheim und
weit darüber hinaus. 

Politik  gegen  das  JUZ  bedeutet  ganz  konkret  Politik  gegen  die  Jugendlichen
Mannheims, die selbst Verantwortung übernehmen, sich selbst organisieren und
selbst darüber entscheiden möchten, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen. Das
JUZ bietet  die Möglichkeit,  sich  ohne Konsumzwang zu treffen,  auszutauschen
und zu organisieren. Durch das Engagement vieler junger Menschen finden im
JUZ regelmäßig politische und kulturelle Veranstaltungen statt. Als anerkanntes
Mitglied des Stadtjugendrings ist das JUZ mit anderen Jugendorganisationen in
Mannheim  gut  vernetzt  und  ist,  wie  sich  aus  dem  Solidaritätsschreiben
entnehmen lässt,  ein  verlässlicher  und seriöser  Partner.  Ebenfalls  ist  das  JUZ
Kooperationspartner des Netzwerks für Demokratie und Courage (NDC) in Baden-
Württemberg,  welches  an  Schulen  und  in  FSJ-Gruppen  demokratische
Bildungsarbeit  leistet.  Da  das  JUZ  dem  NDC  Infrastruktur  u.a.  in  Form  von
Räumlichkeiten  zur  Verfügung stellt,  wäre  durch  eine  Schließung  des  JUZ  die
Arbeit des NDC im gesamten Nordwesten Baden-Württembergs akut gefährdet.
Durch  kostenlose  Sprachkurse  hilft  das  JUZ  bei  der  Integration  junger
Geflüchteter  und  bietet  diesen  ein  offenes  und  hilfsbereites  Umfeld.  Im
Gegensatz zu vielen anderen Orten in der Stadt hat das JUZ den Anspruch, ein
diskriminierungsfreier  Raum  zu  sein  –  ohne  Rassismus,  Antisemitismus,
Nationalismus, Sexismus und Homophobie! 



Was will die CDU?

Es hat für uns den Anschein, die CDU versuche den momentan vorherrschenden
gesellschaftlichen Rechtsruck zu nutzen, um unsere selbstverwaltete Arbeit als
„linksextrem“  zu  diffamieren  und  so  eine  faktische  Mittelkürzung  in  der
Jugendarbeit  um  100.000  €  –  ohne  Rücksicht  auf  die  drei  Teilzeitstellen  –
herbeizuführen.  Besonders  perfide  ist,  dass  die  CDU  dabei  versucht,  die
Akteur*innen  der  Jugendarbeit  gegeneinander  auszuspielen,  ohne  diese
überhaupt selbst vorab mit einbezogen zu haben. Dabei wird mit hypothetischen
Mieteinnahmen kalkuliert, die völlig aus der Luft gegriffen sind und daher keinen
realen  Bestand  haben.  Die  von  der  CDU  angestrebte  vermeintliche
Sparmaßnahme bedeutet zudem eine Streichung von Raum und Infrastruktur in
der Jugendarbeit für die Neckarstadt und ganz Mannheim.

Was sind die Vorwürfe der CDU?

In  der  Begründung wird  ausgeführt,  dass die  CDU-Gemeinderatsfraktion unter
Berufung auf das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg das JUZ
als Anlaufstelle für verschiedene Akteur*innen der „linksextremistischen“ Szene
betrachtet. Darin sehen wir mehrere Widersprüche und Absurditäten. Es handelt
sich  um  den  gleichen  Verfassungsschutz,  welcher  über  ein  Jahrzehnt  ein
bewaffnetes Neonazi-Netzwerk trotz  intensiver Überwachung durch V-Leute im
engsten  Kreis  ungestört  morden  und  rauben  ließ,  Akten  schredderte  und
(Mit)Täter*innen deckte. Diese selbst zutiefst antidemokratische Institution sollte
daher  nicht  als  seriöse  Quelle  herangezogen  werden.  Auch  die  vom
Verfassungsschutz  vertretene  Extremismustheorie,  mittels  welcher  die  CDU
Gemeinderatsfraktion Mannheim das JUZ in eine „gewalttätig linksextreme“ Ecke
stellt, lehnen wir entschieden ab. Die Gesellschaft wird in dieser 'Theorie' in der
Form eines Hufeisen dargestellt: In der Annahme einer demokratischen 'Mitte',
welche  sich  gemäß  der  'Freiheitlich-demokratischen  Grundordnung'  (FDGO)
verhält, existieren demnach 'Extreme', die die bestehende Gesellschaftsordnung
verändern wollen. Beide 'Extreme' – rechts wie links – werden unabhängig ihrer
Motive und Ziele gleichgesetzt und als Gefahr für die 'FDGO' angesehen. Völlig
ausgeblendet wird hierbei, dass menschenverachtende Einstellungen auch in der
'Mitte'  der  Gesellschaft  weit  verbreitet  sind,  wie  auch  die  bisherigen
Langzeitstudien  (die  sog.  Mitte-Studien  von  Decker  u.a.  sowie  Heitmeyers
„Deutsche  Zustände“)  zeigen.  Auch  der  Nationalsozialismus  wurde  in
Deutschland von einer breiten Mehrheit und nicht nur von einem extremen Rand
ermöglicht und getragen.

Ein weiterer Widerspruch, der uns umso erschreckender erscheint, ist, dass die
CDU  mit  dieser  'Theorie'  argumentiert,  aber  dennoch  mit  den  Stimmen  des
vorbestraften  Nazi-Schlägers  und  NPD-Stadtrats  Christian  Hehl,  dem  'Rapper'
Julien Ferrat sowie den ehemaligen AFD-Stadträten kalkuliert und sich somit nach
ihrer  eigenen  Logik  an  den  'extremistischen'  Rand  begibt.  Die  hiesige
Gemeinderatsfraktion  der  CDU  nähert  sich  mit  einem  solchen  Antrag
beispielsweise  den  gegenwärtigen  Tendenzen  der  sächsischen  CDU  an,  die
bereits auf kommunaler und auf Landesebene mit der AfD kooperiert. 

Ebenfalls  wird  ausgeführt,  dass  Veranstaltungen  des  JUZ  auf  der  mittlerweile
verbotenen  Internetplattform  linksunten.indymedia.org  beworben  wurden.  Das
weltweit bestehende Indymedia-Kollektiv ist Preisträger diverser internationaler



Medienpreise.  Es bietet  Menschen die Möglichkeit,  frei  und ohne redaktionelle
Nachbearbeitung zu veröffentlichen und sich damit Gehör zu verschaffen. Das
Verbot von Linksunten ist international  bei Medienbeobachter*innen als Angriff
auf  die  Pressefreiheit  auf  harsche  Kritik  gestoßen.  Der  völlig  willkürliche
Zusammenhang zwischen den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg und dem
JUZ erschließt sich uns ebenfalls nicht. Es macht auf uns den Eindruck, es solle
hier  bewusst  eine  Verbindung  zu  den  Ausschreitungen  hergestellt  und  die
gesellschaftliche Empörung über die Ereignisse genutzt werden, um Politik gegen
das  JUZ  zu  machen.  Wir  werfen  der  CDU-Gemeinderatsfraktion  hier
Stimmungsmache unter Vortäuschung falscher Tatsachen vor.  Besonders infam
ist  der  Bezug auf  die  Diskussionsveranstaltung  der  Gruppe  INPUT  Mannheim-
Heidelberg,  einem  Projekt  der  politischen  Jugendbildungsarbeit  der  Rosa-
Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Hier werden bewusst Zitate aus der von
US-amerikanischen Gewerkschaften verfassten und im JUZ kritisch diskutierten
Broschüre „Solidarische Netzwerke – Ein Leitfaden“ in einer verleumderischen Art
und Weise  aus  dem Zusammenhang gerissen  und gegen das  JUZ verwendet.
Nach  Logik  der  CDU dürfte  man über  keine  Publikation  diskutieren,  ohne  die
diskutierten Inhalte uneingeschränkt zu billigen.  Wir  fragen uns,  was die CDU
unter  einer  demokratischer  Diskussionskultur  versteht.  Der  von  der  CDU
aufgeführte  AK  Antifa  Mannheim ist  seit  Jahren  ein  verantwortungsbewusster
Partner im Bündnis 'Mannheim gegen Rechts', in welchem auch die SPD, Bündnis
90 - die Grünen, die Linke und die FDP vertreten sind. Wenn eine antifaschistische
Haltung  und  der  Wille,  diese  auch  praktisch  zu  organisieren,  von  der
Gemeinderatsfraktion der CDU als „linksextremistisch“ angegriffen wird, sollte sie
dringend  über  ihre  Definition  von  Antifaschismus  nachdenken.  Aktiven
Antifaschismus und den Kampf für eine solidarische Gesellschaft sehen wir aus
historischer  Verantwortung  und  unserem  politischen  Selbstverständnis  als
notwendig und legitim an.

Was fordern wir?

Wir als Aktive im JUZ setzen uns für die Gleichberechtigung und -behandlung aller
Menschen  ein  –  unabhängig  von  Herkunft,  Geschlecht  oder  sexueller
Orientierung. Deshalb empfinden wir es als blanken Hohn von der CDU-Fraktion
im  Gemeinderat,  auf  Grundlage  der  „Extremismustheorie“  mit  rechten
Menschenfeinden  gleichgesetzt  zu  werden.  Wir  fordern  die  Mitglieder  des
Gemeinderats dazu auf, gegen den Antrag der CDU zu stimmen und nicht der
pauschalen,  gänzlich  aus  der  Luft  gegriffenen Diffamierung einer  seit  fast  45
Jahren bestehenden, unverzichtbaren Einrichtung der Mannheimer Jugendarbeit
und Kulturszene aufzusitzen. Mannheim bleibt nur mit dem JUZ bunt!
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