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Vorwort

Diese Broschüre dokumentiert eine gemeinsame Tagung von Ausländer-
beauftragten sowie Ausländer- und Asylinitiativen aus Thüringen und
Rheinland-Pfalz zum Thema "Antirassisitische Jugendarbeit" im De-
zember in Bad Kreuznach.
Kontakte zwischen Aktiven in der Ausländerarbeit aus den beiden Bun-
desländern sind unmittelbar nach der Wende entstanden. Mit Unterstüt-
zung durch die rheinland-pfälzische Landesbauftragte für Ausländerfra-
gen, Helga Gerigk, entstanden erste Kontakte zu kommunalen Auslän-
derbeauftragten in Thüringen. Mit der Zuweisung von Asylsuchenden in
die neuen Bundesländer bildeten sich in Thüringen Asylinitiativen, meist
in Kooperation mit Büros der Ausländerbeauftragten. Die ersten beiden
Tagungen mit einer Mischung von Erfahrungsaustausch, Reflexion und
Fortbildung weckten bei den Beteiligten das Interesse nach einer Fort-
setzung der entstandenen Kontakte.
Die Auseinandersetzung mit Konzepten Antirassistischer Jugendarbeit
erweiterte den Kreis der Teilnehmenden: Fachleute und Praktiker aus
der Jugendarbeit in Thüringen und Rheinland-Pfalz kamen in Gespräch
mit den Aktiven in der Ausländerarbeit. Dies brachte für beide Seiten
neue Sichtweisen auf die eigene Arbeit. Die im Rahmen der Tagung ge-
haltenen Referate und Statements sind es wert, einem erweiterten Kreis
von Leserinnen und Lesern zugänglich gemacht zu werden.

Wir danken Helmut Hafemann, Heinz Müller und Claudia Porr für die
redaktionelle Erarbeitung der Dokumentation. In ihren Händen lag die
gesamte Koordination - von der "Beschaffung" der einzelnen Beiträge
überderen Zusammenstellung bis hin zum Layout der Druckvorlage.
Den Autoren und hier vor allem den PraktikerInnen unter Ihnen gilt un-
ser Dank für die Bereitschaft, ihre Referate schriftlich abzufassen und
für die Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.
Gerne bedanken wir uns auch bei den finaniellen Unterstützern der Do-
kumentation, insbesondere bei der Landesbeauftragten für Ausländerfra-
gen, Frau Helga Gerigk, und auch beim Stadtjugendring Mainz e.V.
und dem Ausländerbeirat der Stadt Mainz.

Siggi Pick Roland Graßhoff
(Arbeitskreis Asyl (Initiativausschuß Ausländische
Rheinland-Pfalz) Mitbürger in Rheinland-Pfalz)



Helga Gerigk

Begrüßung

Es sind vor allem Jugendliche, die die Gewalttaten gegen Ausländer und
vor allem Asylbewerber begehen. Der Schluß liegt nahe - und er wird
oft gezogen - das Problem durch härtere Strafen und das Verbot rechts-
extremistischer Organisationen in den Griff zu bekommen. Natürlich ist
es notwendig, Rechtsbruch konsequent zu ahnden. Natürlich ist es auch
sinnvoll und wichtig, rechtsextremistische Organisationen zu verbieten -
damit unser demokratischer Rechtsstaat nicht in Gefahr gerät. Aber
reicht das?

Ganz sicher nicht. Zum einen geben solche Organisationen zwar das
Rückgrat, liefern die Idee und das Gedankengut. - Aber oft haben die
Gewalttäter gar keinen direkten Kontakt zu ihnen. Zum anderen handeln
die Jugendlichen nicht als isolierte Gruppe. Sie sind Teil der Gesell-
schaft und setzen poientiert und gewalttätig das um, was an Brutalität im
Denken bei der älteren Generation durchaus weit verbreitet ist. _

Notwendig ist die sorgfältige Analyse der Ursachen für die Gewalt in
unserer Gesellschaft, die Zusammenhänge müssen aufgedeckt werden,
der Gesamtkomplex analysiert werden. Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt haben viele auch verdeckte Ursachen. Bei ihnen muß die Diskus-
sion ansetzen. Wir müssen erkennen, daß soziale Strukturen und Bin-
dungen sich zunehmend auflösen und zerbrechen, daß die fortschrei-
tende Individualisierung einhergeht mit einem massiven Verlust an
Wertorientierungen, daß Jugendliche gleichsam zu Orientierungswaisen
geworden sind.

In einer Gesellschaft, in der überspitzt formuliert, der gesellschaftliche
Konsens sich darin erschöpft, daß es jedem einzelnen besser gehen soll
und damit materieller Wohlstand gemeint ist, kommt es zu Spannungen
und Brüchen, wenn das Erreichen des Ziels gefährdet erscheint.

Die Jugendforscher Heitmeyer u.a. haben schon vor Jahren darauf hin-
gewiesen, daß Jugendliche, die in diesem Konkurrenzkampf keine Per-



spektive für sich sehen, die keine stabile Identität entwickeln konnten,

auch weil es ihnen an emotionaler Geborgenheit fehlt, deren Bedürfnis
nach Zugehörigkeit und Eindeutigkeit und nach Bestätigung ungestillt

bleibt, die einsam sind und Langweile haben, sind akut gefährdet, Zu-

gehörigkeit dort zu suchen, wo ihnen einfache Antworten auf kompli-
zierte Lebensfragen scheinbar geboten werden.

Die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, sie demokratisch zu lösen,

hat insgesamt abgenommen. Diese Fähigkeiten zu stärken, ist Aufgabe
von Schule, von Jugendarbeit, von Erwachsenenbildung.

Wenn es gelingt, den Jugendlichen ein positives Selbstverständnis zu
vermitteln, das sie akzeptieren und mit dem sie sich identifizieren kön-

nen - wenn es gelingt, dies Bild auch in die Öffentlichkeit einzubinden,
brauchen sie vielleicht nicht die Gewalt, um zu zeigen, daß sie "wer"
sind, um auf sich aufmerksam zu machen.

Wenn es gelingt, ihnen Erfahrungen zu vermitteln, in denen sie das Ge-
fühl der Selbstbestätigung erfahren, das Gefühl, etwas geleistet zu ha-
ben, das anerkannt wird - können solche Verhaltensweisen verstärkt

werden.

Wenn die Erwachsenen, Eltern, Lehrer, Ausbilder klare Positionen

vermitteln, die Grenzen akzeptierten Verhaltens aufzeigen, ohne sofort

auszugrenzen, wenn sie darüberhinaus bereit sind zum persönlichen Ge-
spräch, zu persönlicher Akzeptanz, hätten Jugendliche wieder An-

sprechpartner für persönliche Nöte. |

Wenn Hilflosigkeit und Unsicherheit der Erwachsenen nicht nur die bei-
denExtreme zuläßt: Totalen Druck oder Wegsehen und damit unter-
schwellige Akzeptanz, ist schon viel gewonnen.

Prophylaxe muß umfassend, ganzheitlich ausgerichtet sein - Einzelmaß-
nahmen helfen wenig. In der Form von "Gegenstrategie" gegen Rechts-
radikalismusträgt sie u.U. sogar zum Erhalt des Phänomens bei.

Jugendarbeit kann nur einen Teil des Gesamtproblems lösen, sie ist auch
abhängig von den Rahmenbedingungen,die die Sozialpolitik, die Woh-



nungsbaupolitik, die Jugendpolitik setzen, sie ist auch abhängig davon,
was an Förderung der Gewalt durch die Medien passiert. Aber sie hat
Chancen.

Welche und wie sie genutzt werden können, gelingende oder weniger er-
folgreiche Beispiele, die zur Nachahmung anregen und helfen können -

sind Thema dieses Seminars. Ich hoffe, daß alle Teilnehmer hinterher
feststellen, daß sich das Gespräch gelohnthat.

-10-



Helmut Hafemann/ Claudia Porr / Heinz Müller

Einleitende Bemerkungen

Die von Seiten verschiedener Ausländerbeauftragter und Vertreter der
Ausländerarbeit veranstaltete Tagung spiegelt das gewachsene gesell-
schaftliche Interesse an gewaltpräventiver oder antirassistischer Jugend-
arbeit, an einem Beitrag von Jugendarbeit zur Bewältigung eines ge-
samtgesellschaftlichen Problems wieder. Angesichts der Tatsache, daß
die Mehrzahl der brutalen Gewaltakte gegen EinwanderInnen und
Flüchtlinge, aber auch gegen andere Randgruppen wie Behinderte und
Obdachlose, von Jugendlichen ausgegangen sind, werden die Vielzahl
von Anfragen an die Jugendarbeit notwendig und verständlich. Dennoch
gilt es einleitend auf einige kritische Anmerkungen zu dieser in der Öff-
fentlichkeit breiten Raum einnehmenden Diskussion hinzuweisen, damit
die hier dokumentierte Tagung in ihrem Gesamtzusammenhang verstan-
den werden kann.

Seit dem Anschlag in Hoyerswerda wird in breiten Teilen der Gesell-
schaft eine Diskussion um Jugend, Gewalt und Rassismus geführt, die

bislang ihresgleichen sucht. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um
eine allgemeine Auseinandersetzung mit jugendtheoretischen und -politi-
schen Entwicklungen angesichts eines raschen gesellschaftlichen Wan-
dels, festgemacht an den sichtbaren Symptomen wie Gewalt und Rechts-

extremismus. Allenthalben findet man in der Öffentlichkeit, der Politik
als auch in der Pädagogik selbst, eine weitgehende Reduktion der mo-
mentanen Jugenddiskussion auf das Thema "gewaltbereite Neonazis"
oder "Rechtsextremisten" und die Entwicklung technokratischer Lö-
sungsstrategien. Kaum mehr wird in der öffentlichen Fixierung auf das
"Gewaltthema" gesehen, daß es sich bei den Brandanschlägen und Mor-
den von rechtsgerichteten Jugendlichen an vielen Orten im vereinigten
Deutschland nur um die Spitze eines Eisbergs handelt, der nicht ur-
plötzlich entstanden ist, sondern von Jugendforschern schon seit Ende
der 70er Jahre beobachtet wurde. Angesichts des nun akut notwendigen
Handlungsbedarfs und des geweckten Problembewußtseins bei Pädago-
gen und Politikern vor Ort, werden nach jahrelanger Ignoranz und ei-
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nem voranschreitenden Bedeutungsverlust von Jugendarbeit Rezepte für
die Bearbeitung der gewaltbereiten Jugendlichen gefordert. Eine pau-

schalisierende Kritik an der Pädagogik im Allgemeinen findet sich in
dieser Situation ebenso wie aus dem Boden gestampfte Sonderpro-
gramme für dieses neue Klientel. Ein weiterer Reduktionismus findet

sich auch darin, daß auch bei dieser neuen Sondergruppe von Jugendli-
chen kaum versucht wird, den Ursachen für diese Entwicklung auf den
Grund zu gehen, sondern daß es bereits fertige Erklärungsansätze für
ihre in Form von Gewalt artikulierten Handlungen gibt, nämlich der
Verweis auf ihre rassistischen und rechtsextremistischen Inhalte und
Ziele. Symptom und Ursache werden in diesem Fall gleichgesetzt und
aus ihren gesamtgesellschaftlichen und sozialpsychologischen
Entstehungszusammenhängen herausgelöst.

Bei diesen nur unzulänglichen Hinweisen in die hier zu diskutierenden
Problematik wird rasch deutlich, daß in dieser Art und Weise der The-
matisierung von Jugend und Gewalt ausgeblendet wird, daß die Einwan-
derungs- und Flüchtlingsfragen zu einem Kritallisationspunkt des
Rechtsextremismus wurden. Hierbei handelt es sich wiederum um kein
pädagogisches Problem, sondern um ein politisches. Die bundesdeutsche
"Ausländerpolitik" hat jahrzehnte lang mit dem Verweis auf das Nicht-
Einwanderungsland Deutschland, mit restriktiven Ausländergesetzen
und der Privilegierung "ethnisch-deutscher” ZuwanderInnen zur Nor-
malisierung des Rechtsextremismus beigetragen. Die politische Instru-
mentalisierung der Asylgesetzdiskussion und die in unzähligen Wahl-
kampfkampagnen geschaffenen Flüchtlinge als Sündenböcke für die
drängenden Probleme unserer Zeit, haben beispielhaft diese Gruppe von
Menschen für Gewalt und Unterdrückung frei gemacht.

Insofern schlägt die aktuelle Diskussion um gewaltbereite Skin's und
Neonazis zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Asylrecht muß abgeschafft
werden, damit die Einwanderer und Flüchtlinge vor den Jugendlichen
und insbesondere die Jugendlichen quasi vor sich selbst geschützt wer-
den. Der Sündenbockmechanismus trifft hier Flüchtlinge, Einwanderer
und Jugendliche zugleich. Ähnlich wie rechtlose ZuwanderInnen eigne-
ten sich Jugendliche schon immer dazu, als Sündenböcke für gesell-

schaftliche Mißstände zu fungieren. Wenig Beachtung findet allerdings
die Feststellung, daß die Jugendsubkultur und ihre Probleme immer

-12-



schon als Seismograph für gesamtgesellschaftliche Probleme gelten kön-
nen.

Wird dieses deutlich, so stößt die Jugendarbeit angesichts einer restrikti-
ven Asylpolitik und einer sozialpolitischen Erosion freilich auch an päd-
agogische und gesellschaftliche Grenzen. Dennoch wurden und werden
zu Recht Ansatzpunkte von Jugendarbeit und -politik diskutiert und
weiterzuentwickeln versucht. Diese Diskussion wird bei gleichzeitigen

öffentlichen Sparmaßnahmen um so wichtiger, die die Jugendarbeit be-
sonders betreffen. Allerdings darf es hierbei nicht weiter um eine aus-
schließliche Legitimation von Sonderprogrammen für eine bestimmte
Gruppe von Jugendlichen gehen. Der auf breiter Ebene festzustellende
Partikularismus könnte angesichts von Verteilungskämpfen auch in der
Jugendarbeit fatale Folgen haben. Diese Tagung hat zu zeigen versucht,
daß sich auch die Vertreter der Jugendarbeit und -hilfe allgemein stärker
auf die gemeinsamen Schnittstellen mit der Einwanderer- und Flücht-
lingsarbeit beziehen können, durch gemeinsame Kooperationsveranstal-
tungen,interkulturelle Lernformen und Öffentlichkeitsarbeit.

Die hier dokumentierten Aufsätze geben Erfahrungsberichte aus der

Praxis mit rechtsextremistisch orientierten oder/und rassistischen

oder/und gewaltbereiten Jugendlichen und in der antirassistischen Ar-
beit, ebenso jugend- und kommunalpolitische Einschätzungen und theo-
retische Gedanken wieder. Der auf dem Seminar gelungene erste Aus-
tausch von verschiedenen Arbeitsansätzen, pädagogischen und politi-
schen Erfahrungsfeldern her soll hier weniger unter dem Seminarmotto
"Antirassistische Jugendarbeit", das eher eine mögliche Zielvorstellung
beschreibt, zusammengefaßt werden; die Beiträge gruppieren sich eher
um die Frage, wie denn überhauptsinnvolle, sich ihrer Grenzen bewußt

bleibende jugendpädagogische Ansätze und jugendpolitische Weichen-
stellungen aussehen könnten, wie man sich einer Arbeit mit rechtsextre-
mistischen oder gefährdeten Jugendlichen nähern und diese Arbeit durch
öffentlichkeitsbezogene, politische Aufklärungsarbeit gegen Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit flankieren kann. Einleitend muß
darauf hingewiesen werden, daß die bundesdeutsche Diskussion um Ras-
sismus und Anti-Rassismus noch in ihren Anfängen steckt. Die momen-
tan inflationäre Verwendung des Rassismus-Begriffs wie des Anti-Ras-
sismus weist auf ihre uneinheitliche und noch ungeklärte Definition hin.

-13-



Weitgehend unklar ist auch, was unter antirassistischer Jugendarbeit zu
verstehen ist und wie sie sich abhebt von antifaschistischer, interkul-
tureller oder aber von der Jugendarbeit im allgemeinen. Auch zur Klä-
rung dieser Zusammenhänge müßte weiter diskutiert werden.

Zusammengetragen wurden, mit einer Ausnahme hinsichtlich eines
Streetwork-Projektes in Erfurt vertreten durch Herm Werner Walter, die
z.T. überarbeiteten Referate der Tagung einschließlich zweier neuer
Aufsätze von Christhard Wagner und Nurhayat Canpolat/Monika Flör-
chinger, welche neben einigen anderen Vertretern - wie dem Ausländer-
beauftragten des Landes Thüringen Herrn Peters - leider kurzfristig ihre
Tagungsteilnahme (bzw. die ihrer Vertreter) absagen mußten. Die vor-
liegende Veröffentlichung dokumentiert also größtenteils die Seminarta-
gung, hat aber auch einen eigenen Charakter und Stellenwert über die
Tagung hinaus. Sie versteht sich als Beitrag zu einer leider sicher noch
längerfristig notwendigen Diskussion.

Mainz, im Juni 1993

-14-



Michael May

Motivstrukturen von Jugendlichen, die sich an rechtsex-
tremistischen und rassisischen Übergriffen beteiligen

Es ist schon zur schrecklichen Gewohnheit geworden: Jeden Tag be-
richten uns die Medien von neuen Übergriffen gegenüber Fremden. Die
Täter werden als Neonazis oder rechtsextremistische Skins charakteri-

siert. Zwar wird ihnen oft mehr Aufmerksamkeit als den Opfern ge-
schenkt. In der Regel richtet sich dieses Interesse jedoch nur auf ihr
martialisches Aussehen und Gehabe. Damit werden sie aber nur um so
attraktiver für solche Jugendlichen, die auf der Suche nach Beachtung

und Respekt sind, weil in der Alltäglichkeit ihres Lebens kaum Mög-
lichkeiten existieren, sich als jemand zu erleben, von dem etwas aus-

geht, der etwas bewirken kann. Die Politik tut dann ein übriges, indem
sie bloß das Mittel der Gewalt kritisiert, die damit verfolgten Ziele, Zu-

zugsstop für AusländerInnen, aber befürwortet.

Auch in der Fachdebatte wird häufig recht pauschal von Rechtsextremis-
mus, Rassismus und steigender Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen
geredet. Auch hier spielen die sehr unterschiedlichen Motivstrukturen,
die in entsprechenden Übergriffen von Jugendlichen zum Tragen kom-

men, eine eher untergeordnete Rolle. Um aber pädagogisch auf die Ge-
walt und die für sie handlungsstiftenden Orientierungen reagieren zu
können, langt es nicht, durch soziologische Analysen die in den beson-

deren Formen rechtsextremistischer Orientierungen von Jugendlichen er-

scheinenden allgemeinen Inhalte der gesellschaftlichten Widersprüche zu

bestimmen, wie dies z.B. Heitmeyer (z.B. 1987) anerkennungswerter
weise tut, um daraus relevante Ziele für Problemlösungen im politi-
schen-sozialen Raum für sie herauszudestillieren. Darüber hinaus gilt es
im Dialog mit den Jugendlichen, ihre Erfahrungen und die daraus resul-

tierenden Mythen und Träume, die nationalistische rechtsextremistische

und rassistische Strömungen für die von ihnen angebotenen Pseudolö-
sungen so vortrefflich für sich zu nutzen wissen, ernst zu nehmen im

Vertrauen darauf, daß sich auf die dahinter stehenden Probleme mit den



Jugendlichen auch andere, tatsächliche und demokratische Antworten
finden lassen (vgl. May 1989).

Ich möchte im folgenden Beitrag an zwei sehr unterschiedlichen Bei-
spielen von Jugendlichen, die sich an gewalttätigen Übergriffen gegen-
über Fremden aktiv beteiligt haben, zwei Extrempole des Spektrums
sehr unterschiedlicher Motivstrukturen zu analysieren versuchen, die in
der Gewalt gegenüber Fremden wirksam werden.

Kleinbürgerlicher Rigorismus

Da ist zunächst Ernst (Name erfunden). Er besucht in einer mittelrheini-
schen Kleinstadt die Oberstufe des Gymnasiums. Durch sein Engage-
ment bei der Wiking-Jugend und der FAP hat er große Schwierigkeiten
in Familie, Schule und Wohnumfeld bekommen. Seine besorgte Mutter
hat mich aufgrund eines von mir zu meiner Arbeit mit fremdenfeindli-
chen Streetgangs geschriebenen Artikels gebeten, mit ihm Kontakt auf-
zunehmen. Ernst schreibt mir nach Lektüre eben dieses Artikels in ge-
stochenem Sütterlin einen sehr polemischen Brief, ob ich ihn genau wie
die "Prolls" und "Mattbirnen" der Streetgangs auf meine psychoanalyti-
sche Couch zu legen gedenke. Auf einen Anruf hin willigt er dann aber
erstaunlicherweise doch in ein Treffen mit mir ein.

Bei diesem versucht er immer wieder, mich in politische Diskussionen
zu verwickeln. Er erzählt mir, wie belesen er ist, daß er selbst die
Schriften der französischen "Neuen Rechten“ kennt und sich auch histo-
risch sehr intensiv mit dem "Dritten Reich“ beschäftigt hat. In einem
von seiner Mutter vermittelten Gespräch mit einem Historiker des Bun-
desarchives in Koblenz über die Judenverfolgung im NS-Staat hätte er
diesem sogar Paroli bieten können. Ich habe Mühe, mein Interesse, daß
sich auf seine Biographie, seine Wünsche und Erfahrungen richtet, zur
Geltung zu bringen. Immer wieder versucht er mich zu provozieren und
in einen politischen Schlagabtausch zu verstricken.

Schließlich ist er dann doch bereit, etwas mehr von sich zu erzählen.
Daß es in der FAP zur Zeit eine harte Auseinandersetzung gäbe, ob der
politischen oder der militanten Arbeit eine größere Bedeutung zukom-



men solle, und daß es in diesem Zusammenhang doch gut sei, daß er

sich in der FAP engagiere, um deren Politikfähigkeit zu stärken. Er er-
zählt mir, daß die Leute aus der FAP und der Wiking-Jugend die einzi-
gen seien, auf die er sich momentan verlassen könne, die ihm mit Rat

und Tat zur Seite stünden. Ansonsten erlebe er nur Anfeindungen und

Bedrohungen: vom Verfassungsschutz angefangen bis zu den, wie er es
nennt, "sogenannt lieben Demokraten unter meinen Schülerkollegen",

die ihn um Leib und Leben fürchten ließen. Zwischen ihm und seinen
Eltern, die in einer streng religiösen Sekte engagiert seien, gäbe es eine
hohe Übereinstimmnung außer im Hinblick auf sein Engagement bei
Wiking-Jugend und FAP und seinem Votum für eine, wie er es nennt,
"härtere Ausländerpolitik". Eines könne er ihnen jedoch nicht verzeihen,
daß sie ihn als kleines Kind auf eine Missionsstation in der Dritten Welt
mitgenommen hätten.

Immerhin hätte er aber dort mitbekommen, wie "unfähig die Wilden"

seien und welche "enormen technischen und organisatorischen Fähig-
keiten die Deutschen in der Lösung der tausend Probleme mit denen
man in einem solchen Land konfrontiert" sei, entfalteten. Als "Weißer"

in einem fremden Land hätte er sich viel von seiner "Rückkehr in die

Heimat" versprochen. In Deutschland sei er jedoch "herb enttäuscht"
worden. Statt Freunde zu finden, sei er auch hier als "Außenseiter und

Exot abgestempelt" worden. Er sei mit der Lebenshaltung und den An-
sichten seiner Mitschüler überhaupt nicht zurechtgekommen. Und als er
von seinen Erfahrungen in der Dritten Welt berichtet habe, sei er "gleich
als Nazi angemacht worden”. "Die Anderen" hätten ihn mit "ihren
Vorwürfen" dazu gezwungen, sich Argumente zu besorgen, um sich und

seine Lebenserfahrung rechtfertigen und verteidigen zu können. So sei
er auch auf die nationalistischen Argumente gestoßen, die sich "in der
Diskussion als die besseren erwiesen" hätten. Auch für das "Dritte
Reich“ hätte er sich dann stärker interessiert und gemerkt...

Sicher, was mir Ernst erzählt, klingt verdächtig wie eine Rechtfertigung
für sein rechtsextremistisches Engagement. Ernst gehört aber zu denje-
nigen, die zu ihrem Handeln stehen. Was von seinen knappen biographi-
schen Auslassungen doch eher Entschuldigung und was Realerfahrung

ist, kann ich nicht beurteilen. Es scheint mir auch nicht so wichtig zu

sein. Wie auch immer hat sich Ernst als Außenseiter erfahren und das

-17-



scheint für rechtsextreme "Karrieren" von Jugendlichen typisch zu sein
(vgl. Hennig 1982). Ebenso typisch scheint die Herkunft aus bodenstän-
dig konservativen Familien des Kleinbürgertums. Esist der moralische

Rigorismus ihrer Erziehung, die damit verbundene Zwanghaftigkeit und

Ungelenkheit, die diese Jugendlichen in der von Lockerheit geprägten

hedonistischen Jugendkultur zum Außenseiter werden läßt.

Als ich Ernst noch einmal auf die Enttäuschung in Bezug auf seine EI-

tern anspreche und frage, ob diese sich nicht auch darauf beziehen

könnte, daß er sich von ihnen mehr körperliche Zuwendung gewünscht

hätte, gibt er zu, sich nicht mehr daran erinnern zu können, wann er in

seiner Kindheit das letzte mal gestreichelt, liebkost, geküsst worden sei.

Polemisch fügt er hinzu, daß er, was ich wohl auch hören wollte, hin

und wieder geschlagen worden sei. Wenn es "Hiebe gesetzt" hätte, wä-

ren sie aber immer "verdient" gewesen. Seine Eltern seien "sehr ge-

recht". Wahrscheinlich werde ich die bezogene Prügel jetzt wieder mit

seinem politischen Engagement in Verbindung bringen. Dies hätte damit

aber gar nichts zu tun.

In diesem Punkt hat Ermst zweifelsohne Recht. Sicher wäre es ein

psychologischer Kurzschluß von den spitzen Fingern des Ekels, von

denen ich vermute, daß Ernst sie in seiner Kindheit ebenso wie die

"gerechten" und "verdienten" Schläge auf seiner Haut gespürt hat, auf

seinen Rechtsradikalismus zu folgern. Geführt haben sie aber zu einem

Charakterpanzer, den Ernst sich bemüht, in ständiger Arbeit

aufrechtzuerhalten. Schon ab dem ersten Augenblick ist dies deutlich zu

spüren gewesen in der Art, wie Ernst bei unserer Begegnung, um Hal-

tung bemüht, auf mich zugegangen ist. So ist er auch jetzt im Gespräch

immer darauf bedacht, sich und seine Gefühle unter Kontrolle zu be-

halten. Hinter den sehr knappen. Bemerkungen zu seiner Biographie,

seinem Erleben, ist mehr verborgen als was sich offenbart. Wenn es um

ihn selbst und seine Gefühle geht, versteckt er sich hinter Polemik und

Ironisierungen. Und auch im Rest des Gespräches geht es ihm nicht um

einen Austausch mit mir. Er redet beschwörend. Ihm fällt es schwer,

auch nur zwei Sätzen von mir zuzuhören, gerade so, als müsse er umje-

den Preis vermeiden, etwas an sich ran oder gar in sich rein zu lassen.
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Menschliches Erleben scheint bei Ernst auf die Eindimensionalität
vernünftig-instrumentellen Selbst- und Fremdbegreifens reduziert. Alles
Andersartige, alles lebendig Unberechenbare muß für ihn, muß für sei-
nen Panzer und die mit ihm vermittelte Erlebnisform eine Bedrohung
darstellen. Unwillkürlich fällt mir Klaus Theweleits Analyse von
"Männerphantasien" (1980) am Extrembeispiel der soldatischen Männer
des Weißen Terrors ein, bei denen sich die Ausgrenzung von Natur und
Weiblichkeit aus dem Mann-Ich auf alles, was lebt, auszudehnen begon-

nen hatte. Wie bei diesen Männern ist auch bei Ernst der ständige Drang

zu spüren, sich einem "Wir" einzufügen. Theweleit spricht von
"Organisations-Ichs", die das Ich des Charakter-Panzers umschließen
und stützen. Bei Ernst sind dies "die Familie”, "die anständigen und
fleißigen Deutschen" aus dem eigenen kulturellen Milieu, "die Kamrne-
raden aus der Wiking Jugend und der Partei", "Deutschland",

"Nordland".

Eike Hennig berichtet vor dem Hintergrund seiner Studien zu
rechtsextremen Karrieren von der Bereitschaft entsprechender Jugendli-
cher, bei Eintritt in eine entsprechende Organisation nicht nur deren äu-
Bere Kennzeichen, sondern auch deren Sprachverhalten und hermetische
Ideologie "als Leitlinie eines mehr und mehr entindividualisierten aske-
tischen Lebens zu akzeptieren" (a.a.O. S. 34). Seine Untersuchungser-
gebnisse lassen sich dahingehend deuten, daß dies besonders dann der

Fall ist, wenn andere "Wirs", die den Charakterpanzer mit aufrechtzuer-
halten vermochten, am Zusammenbrechen sind. Wenn dann noch Brüche

in der sozialen Kontinuität sowie zwischen Wertorientierung und
Wertrealisierung auftreten, wie dies heute für viele Jugendlichen mit ei-
nem ähnlichen soziokulturellen Hintergrund wie Ernst zutrifft, dann

kann dies nach Grad des Rigorismus auch zu extremistischen Gewaltta-
ten führen. Die zur Sicherung des Charakterpanzers notwendige Kopp-
lung von Abwehr- und Angriffsmechanismen, die in den alltäglichen
und zivilen Formen wie von mir in der Begegnung mit Ernst erlebt, -
mehr das eigene Ich zum Objekt hat, kann dann auch zerstörerische

Formen gegenüber denjenigen annehmen, die solche Veränderungen und
Irritationen sinnlich verkörpern. Und dies sind zur Zeit, von der politi-
schen Öffentlichkeit dazu freigegeben, in erster Linie die Fremden.
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Die Fremden werden für Ernst und Jugendliche ähnlicher soziokulturel-
ler Herkunft zur Projektionsfläche all dessen, was sie abwehren müssen.
Sie selbst müssen tätig sein, um nicht zu fühlen, alles in eine Ordnung
fügen. Vor diesem Hintergrund muß der in ihren Augen nur herumzie-
hende und faulenzende und darüber hinaus noch verwahrloste Sinti oder
Roma zum Prototyp an Bedrohlichkeit werden. In ähnlicher Weise wer-
den Schwierigkeiten und Ängste vor einer sexuellen Vereinigung mitei-
ner Frau dadurch abgewehrt, daß die deutschen Frauen vor den verge-
waltigenden Ausländern zu schützen sind. Es ist aber auch die Art und
Weise, wie die Fremden ihren Körper inszenieren, die solche Jugendli-
chen irritiert. Die Haut des Fremden, seine Ausdünstungen, seine Flüs-

sigkeiten, sein Schweiß, sein Blut, all dies löst Ekel aus. Und in dieser

Hinsicht ist diesen Jugendlichen ihr Rassismus buchstäblich in Fleisch
und Blut übergegangen.

Gewalt ist für Jugendliche dieser Herkunft ein Mittel, den Charakter-

panzer aufrechtzuerhalten, Eindeutigkeiten zu schaffen und sich Be-

drohliches "vom Leibe” zu halten. Die von ihnen bevorzugten Gewalt-

mittel sind denn auch weniger solche, die in der direkten physischen Be-
gegnung zum Einsatz kommen, sondern solche der Distanz, wie Brand-
sätze, möglicherweise sogar mit Zeitzünder.

Ausländerklatschen als Action und Thrill

All dies ist Lui (Name erfunden) fremd. Seit Jahren schon geht er mit

seiner "gang" aus einem von Verslumung bedrohten ehemaligen Arbei-
terquartier in Frankfurt auf "Ausländer-Klatsche". Für ihn ist es aber
kein Problem, daß seiner Freundin anzusehen ist, daß sie aus einer Be-

ziehung ihrer Mutter mit einem schwarzen GI entstammt. Ebensowenig
ist es für ihn ein Problem, einen Türken zu seinen Freunden zu zählen.
Er hat eine Kassette mit Hitler-Reden, die er in seinem "GhettoBlaster"”
lautstark abspielt. Er kann aber nicht sagen, was Hitler sagt - wie er es
sagt, das "macht ihn an". Zusammen mit einigen Freunden ist er schon
in Mainz, in der Bastion des Neonazi Curt Müller gewesen. Am Anfang
wäre es noch gegangen. Da hätte zwar "irgend so'n Spießer auf die
Schwulen geschimpft", der selber "stock-schwul" gewesen sei. Der hätte
"was von Deutschem Mann und so gefaseit" und sei selbst "der letzte



Hämpfling" gewesen. Immerhin aber habe es genügend Freibier gege-

ben. Später dann, als sie das Haus bewachen sollten, hätten sie dann ge-
sagt "am Arsch" und seien abgehauen.

So zeigt sich, daß für Lui und seine Freunde wohl nicht ein moralischer

Rigorismus für die von ihnen begangenen Übergriffen, nicht nur gegen-
über Fremden, sondern auch gegenüber Schwulen und anders orientier-
ten Jugendcliquen, handlungsstiftendsein kann. Zwar wird er mit Si-
cherheit in entsprechenden Umfragen und Einstellungsuntersuchungen

den vorgegebenen rassistischen und neonazistischen Statements zustim-
men. Bei ihm und seinen Freunden ein "geschlossenes rechtsex-
tremistisches Weltbild" zu konstatieren, hielte ich angesichts seines

mehr als mangelhaften Kenntnisstandes faschistoider rassistischer Ideo-
logien und seiner Befreundetheit mit AusländerInnen allerdings für pro-
blematisch. Daß Lui und seine Freunde ihre Schlägereien mit Auslän-
dern heute nicht mehr wie früher damit begründen, daß die ausländi-
schen Cliquen sonst zu stark würden und das Territorium ihrer eigenen
Clique bedrohten - daß sie stattdessen heute auf Parolen der Rechten und
Neonazis von Ausläderschwemme, dadurch bedingter Wohnungsnot und
bedrohten Arbeitsplätzen zurückgreifen, zeigt, daß diese "politischen"

Begründungen ihnen eher als Rechtfertigung dienen denn als wirklicher
Handlungsauslöser.

Noch vor ein/zwei Jahren wurde Anmache, Vandalismus und Schläge-

reien seiner Clique als sinn und ziellose Gewalt bezeichnet. Heute wer-
den sie als rechstsextremistische Verbrechen etikettiert. Schon damals
‚aber war diese Gewalt nicht ziellos. Immer ging es darum, Situationen
mit ungewissem Ausgang zu provozieren und die Konsequenzen solcher
Provokationen zu bewältigen nach dem Motto: Wer behält am längsten
die Nerven, wenn die Anderen sich zur Wehr setzen bzw. die Polizei

kommt. Goffman (1969) hat betont, daß es in solchen Formen der

"Action" immer um die Erlangung und Aufrechterhaltung von
"Charakter" gehe. Ich persönlich würde diesen Begriff lieber für den
Charakterpanzer, wie er sich in skizzierter Weise in der Sozialisation
bodenständig konservativer Familien des Kleinbürgertums herausbildet,
reservieren. Daß Goffmnan aber den Begriff "Charakter" wählt, ver-
deutlicht, daß der aus der Betonung von körperbezogener Erfahrung und
Unmittelbarkeit von Handlungsvollzügen entstehende Drang nach kon-
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kreter und intensiver Erlebnishaftigkeit, den er als "Action" bezeichnet,
als (lebens-)sinnstiftende Maßnahme verstanden werden muß:
- Angesichts eines in ihrem Herkunftsmilieu vorherrschenden Man-

gels an Objekten, über die sich Bedürfnisse befriedigen lassen
- angesichts eines Wohnumfeldes, in dem es kaum mehr Möglich-

keiten gibt, sich als eingreifend und gestaltend zu erfahren und
- angesichts auch eines Mangels an interessanten sozialen Objekten -

Personen, an denen man sich reiben kann, mit denen man sich
identifizieren kann

muß bei den zu einem Leben in den Tag hinein verdammten Jugendli-
chen ein Mangel an Erlebnisqualität gleichbedeutend sein mit einem
Mangel an Sein.

Mit der Zurückgeworfenheit auf ihren Körper als einzige Quelle der
Erfahrung von Lust, Bestätigung und Anerkennung und den in ihrem
noch durch den Erfahrungszusammenhang von körperlicher Arbeit ge-
prägten Herkunftsmilieu erworbenen Qualifikationen von körperlicher
Geschicklichkeit und Kraft erfahren sich Lui und seine Freunde als un-
terschiedlich zu dem, was die Gesellschaft von ihnen an eher formali-
sierenden Qualifikationen verlangt. Es stellt sich für sie die Alternative,
diesen besonders drastisch in der Schule erfahrenen Unterschied einzeln
als persönliches Versagen aufzufassen oder ihn als Gleichbetroffene ge-
meinsam als Revolte umzudefinieren, um ihn dadurch gleichzeitigzu ei-
nem Merkmal kollektiver Identität zu machen.

Ausgehend von dieser Situation geht es in Cliquen, wie der von Lui, bei
der Herstellung von Zugehörigkeit, z.B. im Ritual der "Anmache", im-
mer um die Provokation eines Unterschiedes: Entweder unterscheiden
sich die Anderen von einem, dann sind es Feinde - oder sie unterschei-
den sich ähnlich wie man selbst vom Rest der "Spießer"-Gesellschaft,
dann brauchen es keine Feinde, ja könnten es vielleicht sogar Freunde
sein. Dies erklärt, warum die Fremden, mit denen sich Lui und seine
Clique herumprügeln, durchaus zu Freunden werden können. Diese Art
der "Herstellung der Dialektik der Zugehörigkeit”, wie dies Phil Cohen
(1979) in einem Aufsatz zu charakterisieren versucht hat, kann sich aus
Prämissen verschiedener
- verhaltensmäßiger (wie der Körper z.B. von "Spießern”,

"Modekaspern“, "Müslis" oder Schwulen inszeniert wird),
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- politischer (Punks / Skinheads),
- aber eben auch ethnischer Modalitäten reproduzieren.

Schlägereien sind in diesem Zusammenhang ein hervorragendes Mittel,
durch das eine Clique und jedes einzelne Mitglied sich selbst besitzen
kann: Über das Medium körperlich-sinnlich unmittebar spürbaren
Zusammenstehens und -kämpfens versichert sich die Clique ihres sozia-
len Zusammenhangsund hat sich damit selbst im Sinne eines kollektiven
Identisch-Seins. Bezogen auf die individuelle Dimension erzeugt die to-
tale Präsenz verlangende Situation körperlicher Auseinandersetzung und
Bedrohungeinen in der Spannung geradezu rauschartigen Zustand. Kör-
per und Geist werden in vollster Aktivität und Handlungseinheit erfah-
ren. Die Zukunft verschwindet in intensivst erlebter Gegenwart: Der
Einzelne erfährt dies als ein In-der-Situation-Aufgehen und gerade in
dieser Erfahrung mitsich identisch zu sein, sich ganz zu spüren.

Form und Bedeutung dieser Gewalt unterscheiden sich damit funda-
mental von der rechtsterroristischen Militanz der kleinbürgerlichen Ri-
goristen. Für diese hatten Gewaltmittel die Funktion, Eindeutigkeit her-
zustellen und durch "Sich-vom-Leibe-Halten" bedrohlicher Lebendigkeit
den eigenen Charakterpanzer zu schützen. Bei Lui und seiner Clique
geht es demgegenüber in der Gewalt "Mann gegen Mann” um Selbster-
fahrung durch rauschhaftes Aufgehen in der Situation: durch Spannung,
die aus der Ungewißheitresultiert. Der bekämpfte Kanake - wobei unter
diese Kategorie nur nichtbefreundete Ausländer fallen - stellt für Lui
auch nicht, wie für die kleinbürgerlichen Rigoristen, die Projektionsflä-
che dessen dar, was bei sich abgewehrt werden muß. Er entpuppt sich
vielmehr als Inbegriff eigener Wünsche. Ihm werden Eigenschaften zu-
geschrieben wie Durchsetzungkraft und -Cleverness gegenüber staatli-
chen Behörden, Zusammenhalt, Sexuelle Attraktion. Und schließlich
hält sich die Vorstellung, daß in islamischen und afrikanischen Kulturen
der Mann noch, qua Mannsein, Souverän nicht nur in der Familie ist,
sondern auch derPolitik.

Dies - und nicht ein Autoritarismus wie bei Emst - ist auch die eigentli-
che politische Wunschdimension dieser Jugendlichen, die ansonsten
nicht positiv, sondern nur negativ bestimmtist: "Wir wollen nicht, daß
uns irgendjemand sagt, was wir wie zu tun haben!" Diese Negativbe-
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stimmung mit den Jugendlichen gemeinsam an deren ganz konkreten
Interessen an bestimmten Unternehmungen, an einem Raum, ja auch an

gemeinsamen Arbeiten und Wohnen, umzudefinieren in "wir wollen uns
selbst organisieren" wäre dann auch nach meiner Auffassung die päd-
agogische Perspektive, ihren rechtsextremistischen und rassistischen At-
titüden zu begegnen. Nur in solchem pädagogisch begleiteten Ringen um
demokratische Lösungen für ihre existentiellen Probleme - und nicht
durch Aufklärung und Vermittlung abstrakt-politischen Wissens - kön-
nen nach meiner Erfahrung (vgl. Becker/May 1991) diese Jugendlichen
für sich Kompetenzen für ein autonomes, interessenreflektierendes, po-

litisches Handeln erwerben.

Auch bei Jugendlichen, wie Ernst, die bereits über eine geradezu

hermetische Ideologie verfügen (vgl. die Debatte mit dem Historiker des
Bundesarchives) scheint mir der Ansatz über Aufklärung nicht fruchtbar
zu sein. Ja ob bei Jugendlichen, die schon eingebunden sind in rechts-
extremistische Organisationen, es ohne andere äußere Anlässe möglich
ist, sie aus diesen herauszulösen, beurteile ich recht skeptisch. Die Ar-

beit müßte eigentliche schon vorher beginnen. Es ist für mich eine Her-
ausforrderung für die Jugendverbandsarbeit, solche
(Außenseiter-)Jugendlichen, wie Ernst, in der Pubertät anzusprechen

und einzubinden. In der Arbeit ginge es dann darum, mit den Jugendli-
chen Schritt für Schritt sich mehr Gelegenheiten zu verschaffen, im
angstfreien Sich-Gehen-Lassen lustvolle Erfahrungen zu sammeln.
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Franz Hamburger

Zwischen Ratlosigkeit und politischer Feuerwehr
- pädagogische Überlegungen zur Gewalt gegen

Minderheiten D

Im Verlauf eines Jahres hat die offene Gewalt gegen Minderheiten, ins-

besondere gegen AusländerInnen eine so starke Dynamik entwickelt,

daß inzwischen auch die staatstragenden Kräfte gegen Ausländerfeind-

lichkeit demonstrieren. Mit der für die politische Kultur wichtigen Zu-

nahme der Demonstranten und Demonstrationen wird jedoch die Mo-

tivlage unübersichtlicher und die Folgen der organisierten Ausländer-

feindlichkeit werden problematischer. Pädagogische Überlegungen müs-

sen sich deshalb - wie so häufig - erst einmal mit den gesellschaftlichen

und politischen Reaktionen auf die Gewalt auseinandersetzen, damit

pädagogische Konzepte nicht hinter ihrem Rücken in den Dienst frag-

würdiger Programme genommen werden.

1.
Über eine Reaktion von Lehrern bzw. einer Lehrerorganisation berichtet

die Süddeutsche Zeitung vom 4. 12. 1992:

"Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert 'Lehrer müssen die

Gewalt ächten‘. Appell an alle Pädagogen, sich mutig gegen jegliche

Ausländerfreundlichkeit zu stellen. Für den bayerischen Landesverband

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) stehen die Zei-

chen auf Sturm. Längst macht der Fremdenhaß auch im Freistaat vor

den Schultoren nicht mehr halt. Da schreibt etwa ein Freisinger Haupt-

schüler in einem Deutschaufsatz: "Umfetzen ist auch, wenn ich meinen

Galgen mitbringe und damit Lehrer und andere Personen - zum Beispiel

Türken - ins Jenseits befördere.' ... In einer Resolution appelliert der

GEW-Landesausschuß an die im Bildungswesen Beschäftigten, sich mit

allen Kräften gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassen-

haß und Antisemitismus zur Wehr zu setzen. ... Vom Januar nächsten

Jahres an bietet deshalb die GEW die Möglichkeit an, bei Psychologen

und Pädagogen Supervisionen mit dem Themenschwerpunkt "Meine

rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Problemschüler' zu nehmen.“
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In dieser Stellungnahme, aus der nur einige Ausschnitte wiedergegeben

sind 2), werden zentrale Topoi formuliert, die die berechtigten Intentio-
nen der Auseinandersetzung mit Gewalt überlagern. Zum einen wird
nicht nur abstrakt die Gewalt "geächtet", sie wird vielmehr personali-
siert und am Ende wird eine Gruppe von Schülern stigmatisiert: "Meine
rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Problemschüler*. Während ge-

rade das erste Zitat aus einem Schüleraufsatz die Diffusität und Mehrdi-
mensionalität der Schülerorientierung erkennen läßt, werden im Verlauf
der Auseinandersetzung die individuellen, persönlichen, schulischen,

interaktionellen, spielerischen, mehrdeutigen Situationen und auf bloße

Provokation angelegten Aspekte ausgeklammert und wird eine be-
stimmte Gruppe verdinglichend "festgemacht" mit politischen Katego-
rien. Für eine pädagogische Absicht ist dies grundsätzlich problema-
tisch, weil alle Ansätze für ein "positives" Anknüpfen verschwinden.

Der zweite problematische Aspekt ist die Selbststilisierung von Pädago-
gen zu politischen Frontkämpfern. Die Identifizierung der politischen
mit der pädagogischen Aufgabe reduziert jeglichen Handelsspielraum für
"entlastende" Interpretationen, verengt die Wahrnehmung auf politische
Dimensionen und bringt die Gefahr mit sich, daß die Lehrerposition
dogmatisiert wird. Dies kann dazu führen, daß dem Inhalt nach politi-
sche Äußerungen von Schülern, die einen wesentlichen oder gar domi-
nierenden situativen und interaktionsdynamischen Aspekt haben, nur
noch eindimensional interpretiert werden. Dies kann dann dazu führen,
daß es Schülern richtig Spaß macht, Lehrer durch politische Äußerungen
zu provozieren, oder aber dazu, daß sie sich tatsächlich die zugeschrie-
bene politische Identität aneignen. Die Heroisierung des Lehrers ist pro-
blematisch; die angebotene praktische Hilfe durch Supervision, wird sie

nur unter einen anderen Titel gestellt, ist in jeder Hinsicht dagegen gut
begründet.

2.

Im Gegensatz zu einer "wilden" Entschlossenheit käme es darauf an, un-

sere Ratlosigkeit im Hinblick auf die Erscheinungen des Hasses und die

Möglichkeiten einer angemessenen Reaktion einzugestehen. Ich ver-
mute, daß die hektischen Aktivitäten in der Öffentlichkeit, die starken
Worte und die "Schnellschuß-Programme"“ auch dazu dienen, unsere



tatsächliche Ratlosigkeit zu überdecken. Insbesondere die Politik ver-
sucht mit allen Mitteln, ihre Handlungsfähigkeit zu behaupten. Dies ge-
schieht nicht grundlos, hat sie doch zu einem Teil die Gewalt herbeige-
redet, indem die Rede vom "Asylmißbrauch" eine ganze Kategorie von
Personen zur Aggression freigegeben hat oder die Rede vom
"Staatsnotstand" eine Gefahr suggeriert, die auch mit außergewöhnli-
chen Mitteln bekämpft werden muß. Angesichts der weit fortgeschritte-
nen Politikverdrossenheit soll außerdem von der Abhängigkeit der Poli-
tik von der Ökonomie, die auf dem Arbeitsmarkt massenhaft ausländi-
sche Arbeitskräfte nachfragt, und von den Folgen der kapitalistischen

Umstrukturierung Ostdeutschlands abgelenkt werden.

Auch die Fokussierung der Erklärungen der Gewalt auf einen "rechten"
Rand der Gesellschaft, der außerdem im unteren Bereich angesiedelt
wird, erfüllt die Funktion der Ablenkung. Denn es gerät aus dem Blick,
daß die Gewalt - als strukturelle Gewalt - in der Mitte der Gesellschaft
zu lokalisieren ist, daß viele Mechanismen der Ausgrenzung, der Kon-

kurrenz, der Unterdrückung und der Verdrängung aus dem
"Kernbestand" der Gesellschaft kommen und am "rechten Rand” nur
eine bestimmte Form annehmen. Die Vorenthaltung von Gleichberechti-
gung für die eingewanderte Bevölkerung, die systematische Abschie-
bung und Ghettoisierung von Behinderten, die Diskreditierung von
Minderheiten, die staatsvertraglich legitimierte Abschiebung von Roma
in ein Land der Pogrome usw. erfolgen aus dem Zentrum der Gesell-
schaft heraus und sind staatliche Aktivitäten oder werden staatlich sank-
tioniert. Ratlosigkeit wäre die Folge einer Analyse, die mit dem Er-
schrecken darüber verbunden ist, daß Gewalt nicht eine Besonderheit bei

Minderheiten ist, die man darum deshalb nach bewährtem Schema er-

neut diskreditieren kann.

Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl am 10. 12. 1992 im
Bundestag zum Thema "Extremismus und zunehmende Gewaltbereit-
schaft in Deutschland” ist ein typisches Beispiel für die demagogische
Kunst, die Ausländerfeindlichkeit zu verdammen, die große Masse der
"aufrechten Deutschn" um sich zu sammeln für eine

"Sicherheitsoffensive gegen Gewalt", die Gewalt gegen Ausländer
gleichzeitig durch Einordnung in die Gesamtkriminalität zu verniedli-

chen, um schließlich erneut "den massenhaften Mißbrauch des Asyl-
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rechts” zu behaupten. Eine zentrale Legitimation dabei ist die Behaup-

tung: "Die Menschen erwarten von uns schnelle Lösungen - und zwar
Lösungen, die wirklich greifen.“ Unter dem Deckmantel des
"entschlossenen Handelns" wird die Ausländerabwehr gnadenlos exeku-
tiert.

3.
Für die Pädagogik stellt sich die Anforderung der Ratlosigkeit aus sy-
stematischen Gründen. In dem Maße, wie sie der Gewalt direkt

"aberziehend” gegenübertreten will, erreicht sie eher das Gegenteil als

das erklärte Ziel. Für diese Erwartung sprechen zwei Gründe: In dem
Programm der Gewaltabwehr wird Erziehung in der Regel als Techno-
logie konzipiert. Ein Akteur wirkt zielstrebig auf einen anderen ein, um
ihm ein Verhalten auszutreiben. Der Struktur nach soll also ein Sym-

ptom zum Verschwinden gebracht werden, ohne daß die Bedingungen,
die dieses hervorgebracht haben, berührt werden. Die Einflußnahme

wird wie eine Technik konzipiert und übersieht, daß in der Gesamtheit
der sozialisatorischen Umwelt die einzelne Intention mit der gleichen

Wahrscheinlichkeit zum Zuge kommt, wie sie sich kontextbedingt ins

Gegenteil verkehrt. Eine solche Möglichkeit ergibt sich aus dem zweiten
Grund, der die Perspektive des Adressaten der Erziehung reflektiert. Die

eigene Person ist als abgelehnte der Anlaß einer Intervention, so daß die

Akzeptanz der Einflußnahme die Abwertung des eigenen Handelns vor-
aussetzt. Die Wahrscheinlichkeit, daß dies eintritt, ist in einem kon-

frontativen Klima natürlich gering, und kann nur in einem Rahmen er-
wartet werden, in dem wichtige andere Anteile der Person akzeptiert
werden und so eine freie Einsicht in die Problematik des eigenen Han-
delns möglich ist. Je weniger die Lebenslage von Jugendlichen geändert
werden kann, um so eher ist es für Jugendliche "spannend", gegenüber
diesen PädagogInnen solche Auffassungen zu vertreten, die sie wie-
derum erfahrbar "interessant" für die PädagogInnen machen. Im Sinne
eines technologischen Wissens können wir also tatsächlich nicht wissen,
wie wir pädagogisch handeln sollen. Sind die Vorstellungen der Macher
in der Politik schon problematisch, so werden sie in der Pädagogik erst
recht ideologisch.
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4.
Mit dieser Kritik ist die Pädagogik allerdings nicht aus dem Schneider -
im Gegenteil. Sie muß sich eine "noch bessere” Reaktion auf Gewalt
überlegen und sich einer differenzierteren Legitimationsanforderung
stellen. Die Handlungsform, die sie dabei dem sozialtechnologischen

Herrschaftsmodell entgegenstellen kann, ist ein kommunikatives Han-
deln. Dieses zielt auf den Zwang zum Argumentieren, will Begründun-
gen für sozial angemessenes Handeln anbieten und hervorlocken, mutet
Begründungen zu undstellt sich selbst unter den Ansprucheiner dialogi-

schen Begründbarkeit. Das Interesse an Verständigung setzt Anerken-

nung und Akzeptieren des Anderen voraus und kann nicht Interaktionen
gegen seinen Willen konzipieren und durchsetzen. Seine Wirkung ent-
faltet es als sozialisatorische Interaktion in dem Maße,als es die Struk-

turmerkmale der Verständigungsorientierung tatsächlich aufweist.
Mit diesen Merkmalen ist zunächst nur eine Interaktionsstruktur cha-
rakterisiert, die sich auch umstandslos an eine demokratische Kultur und

Beziehungen der Gleichberechtigung anschließen läßt. Als pädagogi-
sches Handeln benötigt das allgemeine kommunikative Handeln kon-
krete Personen, die in einer bestimmten Situation auch Handlungsan-

forderungen vertreten, diese an Kinder und Jugendliche begründetstel-
len und sie mit Geltungsansprüchen ausstatten. Handlungen, die nicht
der instrumentellen Interessendurchsetzung dienen sollen, können nur
gelernt werden in einer Kultur, die selbst real diese Handlungen enthält
und anerkennt. Als Lernbedingung für die Möglichkeit, kommunikatives
Handeln zu erwerben, brauchen Kinder und Jugendliche nicht nur die
Information über die Existenz solcher Werte, sondern auch die pragma-
tische Realerfahrung und die Erfahrung einer emotionalen Gewißheit,
die das Risiko der Selbstveränderung erlaubt. Diese Differenzierung von
Kognition, Pragmatik und Emotion erinnert nicht zufällig an die Unter-
scheidung von Pestalozzi in Kopf, Herz und Hand.
Pädagogisches Handeln ist also notwendig an eine sinnhaft strukturierte
Lebenswelt gebunden, auch wenn diese mit Systemstrukturen verknüpft

sein mag. Selbst in inszenierten Gemeinschaften ist es möglich, wenn sie
nur in irgendeiner Weise über den Charakter der Inszenierung hinausge-
hen. Indem Personen sich auch in inszenierten Arrangements in irgend-
einer Weise und wie begrenzt auch immer als authentische Personen zu
handein vermögen, ermöglichen sie in actu einen lebensweltlichen Be-
zug. Je weniger sie dabei auf eine unmittelbare Verhaltensänderung ab-



zielen und sich auf die Aushandlung situativer Anforderungen einlassen,
um so eher können sie auf die Wirkung der sozialisatorischen Interak-

tion vertrauen. Pädagogik lebt nicht nur von diesem Paradoxon.
Jedenfalls lassen sich viele praktische Konzepte, die akzeptierende Ju-
gendarbeit und die Erlebnispädagogik, die Fan-Club-Arbeit und Street-

work, in diesem Rahmen begründen.

5.
In ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit wird die Pädagogik eine Politik der
Skandalisierung und Normalisierung zugleich betreiben müssen. In der
Öffentlichkeit richtet sich die dramatisierende Aufmerksamkeit auf die
Gewaltpotentiale von Jugendlichen und auf den organisierten Rechtsex-
tremismus. Aus ihrem politischen Selbstverständnis heraus wird der
pädagogische Diskurs gerade das jugendliche Verhalten aus der eindi-
mensionalen Skandalisierung herausziehen und die Aufmerksamkeit auf
die Lebenslagen der Jugendlichen und die sie hervorbringende Politik
sozialer Ungleichheit lenken. Sie wird dabei gerade unterscheiden zwi-
schen einer "Entpolitisierung“ in der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit,
die gezielt die politischen Dimensionen des jugendlichen Gewaltverhal-
tens verschleiert, um die Beziehungen dieses Verhaltens zur offiziellen
Politik aus dem Bewußtsein verschwinden zu lassen, und einer

"Entpolitisierung", die die jugendlichen Orientierungen vor einer Selbst-
fixierung auf eine politische Diemension schützen will. Ein Beispiel für
die Verharmlosung durch die Polizeiberichterstattung im Einklang mit
der Presse ist die Überschrift "Keine politischen Motive" über einem
Bericht in der AZ vom 25. 11. 1992, der sich bezieht auf die Ermor-

dung des Berliner Silvio Meier. Die Täter hatten behauptet, ohne politi-
sche Motive gehandelt zu haben - hinreichend für Presse und Polizei,
den Fall aus der politischen Diskussion herausnehmen zu wollen. Bei-
spiele für den pädagogischen Handlungszusammenhang finden sich viel-
fältig in Projektberichten der Jugendarbeit, die einer Zuspitzung von
Gruppenprozesse auf politische Selbstsymbolisierung entgegensteuert.
Politische Skandalisierung und pädagogische Normalisierung bilden die

Außen- und die Binnenperspektive des pädagogischen Handelns. Nach
dem Prinzip der Gegenwirkung wird es entetikettieren, wo stigmatisiert
wird, und kritisieren, wo verharmlost wird. Die Interessen im Umgang
mit Jugend sind offenzulegen, daß die Interessen der Jugendlichen, ihr
Recht auf Teilhabe und gesellschaftliche Integration vertreten werden



 

 

können. An dieser Stelle werden allerdings auch die Grenzen jeder Päd-
agogik offensichtlich, deren Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft
dort begrenzt wird, wo diese nicht mehr eine vernünftige Identität ent-

wickeln kann.

6.
Fremdenfeindlichkeit, rassistische Gewalt und Festungspolitik blockie-
ren heute eine solche Möglichkeit. Dies ist nicht neu, gibt es doch all-
gemeine Traditionen der nationalstaatlichen Abschließung, im Besonde-
ren die deutsche Identität von Staatsvolk und deutscher Volksgemein-
schaft. Dieser ideologische Zusammenhang blockiert in Deutschland so-
gar die in anderen europäischen Staaten beobachtbare Flexibilität bei der
Aufnahme und Einbürgerung der Migranten. Die Prozesse der kleinen
Schritte ermöglichen dort - selbstverständlich nicht konfliktfrei - den
Wandel der Gesellschaften zu Einwanderungsgesellschaften. Der Wahn
völkischer Volksreinheit, der in der Warnung vor "Durchrassung”
unvergleichlich zum Ausdruck gebracht wurde, blockiert in Deutschland

auch die schrittweise Annäherung an die sozialen Realitäten.

Dies ist deshalb besonders problematisch, weil die Gesellschaft sich in
zentralen Dimensionen (insbesondere der Ökonomie) tatsächlich geöff-

net hat und eine Schließung verhängnisvolle Konsequenzen für den Be-

stand der Konsumgesellschaft selbst hätte. Auch die "Festung Europa"
wird in den Weltmarkt eher mehr als weniger eingebunden werden und
deshalb ihre Abschottung nicht durchsetzen können. Auch der neue Ras-
sismus ist eine Reaktion auf die Öffnung der Gesellschaft und wird
durch eine Politik, die schnelle "Lösungen" verspricht, noch aufgeheizt.
Eine Politik, die durch Vorenthaltung von Einbürgerung und Gleichbe-
rechtigung die ökonomische Öffnung der Gesellschaft nicht sozialstruk-
turell nachvollzieht, verschärft die widersprüchliche Situation an der
einen basalen Konfliktlinie, wer zur Gesellschaft gehört und in ihre So-

lidarität eingebunden ist und wer nicht. Der andere basale Konflikt ist
der zwischen "oben" und "unten", der Konflikt um das Ausmaß sozialer
Ungleichheit, um die Verteilung der Güter der Gesellschaft. Die gegen-
wärtige Politik sozialer Ungleichheit, die demselben Muster wie die
Wende 1982 folgt, verschärft auch innergesellschaftlich den Druck auf
die sozialen Absteiger, die sich auf sehr unterschiedlichem sozialen Ni-
veaus befinden können. Wie im Ziehharmonikaspiel wird die Gesell-
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schaft an der unteren Seite angepackt und durch die "Deckelung” der
Sozialhilfe nach unten gezogen. Dort ist Platz entstanden durch die Kür-
zung der Sozialhilfe für Asylbewerber, denen dadurch ein neuer Status
der Teilzugehörigkeit zugewiesen wurde und deren Existenz sich nicht
mehr an der Würde des Menschen orientieren braucht. Nach oben wird
Platz geschaffen für eine Kürzung der Lohnersatzleistungen, so daß wie-
derum auch die Reallöhne zum Absinken gebracht werden können.
Schon im Bild hat die verschlankte Gesellschaft erweiterte Abgren-
zungsflächen nach außen. Wie soll aber eine Gesellschaft, die die inne-
ren Gegensätze und Unterschiede erweitert, Migranten aufnehmen und
ihnen Gleichberechtigung anbieten können? Es wird nicht einfacher für
ein pädagogisches Handeln, wenn wir den Zusammenhang zwischen So-
zialpolitik und Migrationspolitik ins Auge fassen. Wir werden an zwei
Fronten für die "offene Gesellschaft" kämpfen müssen.

Als Karl Popper diesen Begriff prägte, zielte er auf den Vorzug der ka-
pitalistischen Demokratie vor dem Kommunismus. Dieser ist zurecht zu-
sammengebrochen. Mit ihm verschwindet aber auch mancher Schein
über den kapitalistischen Demokratien.

Erziehungals ein sich selbst aufklärendes kommunikatives Handeln zu
begreifen und zu betreiben, ist also noch wichtiger geworden.

Anmerkungen

1) Schriftliche Fassung (Januar 1993) des Referats vom 6. 12. 1992.

2) Es handelt sich auch nur teilweise um wörtliche Zitate, die übrigen
Textstellen sind ein journalistisches Produkt. Es geht hier auch nicht
um eine Analyse des GEW-Textes, sondern um eine Betrachtung des in
der Öffentlichkeit gebrachten Textes, der sich durch diesen Vorgang
qualitativ verändert. Die Auseinandersetzung mit diesem Text zielt auch
nicht auf die GEW, obwohl deren Vorsitzender mit Kategorien wie
"National bewußtsein” und "nationale Identität der Deutschen” operiert
und problematische Diskussionsfäden aufnimmt (Erziehung und Wissen-
schaft 12/92, $. 10).
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Wilfried Schubarth

Zu Möglichkeiten und Grenzen
antirassistischer Jugendarbeit

Die Jugendarbeit - die Pädagogik insgesamt - befindet sich gegenwärtig

in einem Dilemma: Die aktuelle Entwicklung, vor allem die Eskalation

fremdenfeindlicher Gewalt, verlangt einerseits nach kurzfristigen und

wirksamen Gegenmaßnahmen, andererseits verfügt die pädagogische

Arbeit jedoch nicht über Interventionsstrategien, die sofort und flächen-

deckend greifen. Vielmehr zielt pädagogisches Handeln auf mittel- bzw.

längerfristige Perspektiven.

Zudem sind Pädagogik und auch Jugendarbeit nicht in der Lage, poli-

tische und soziale Probleme zu lösen. Pädagogik muß sich deshalb vor

einer "Pädagogisierung” gesellschaftlicher Probleme hüten und eine

Delegation solcher Probleme an ihre Adresse zurückweisen. Auch wenn

möglicherweise dafür Geldmittel fließen, darf Pädagogik nicht der Ver-

suchung unterliegen, eine Erwartungshaltung zu schüren, zum Beispiel

sie könne in kurzer Zeit Rechtsextremismus und Gewalt zurückdrängen,

welche nicht einzulösen ist.

Die Wirkungsmöglichkeiten von Jugendarbeit bewegen sich im Span-

nungsfeld von "Allmacht* bzw. "Ohnmacht" der Erziehung wohl eher in

einem bescheidenen Rahmen. Ihre Chancen sind nicht allzu hoch anzu-

setzen, ihre Potenzen werden allerdings in der Regel noch zu wenig ge-

nutzt, auch wenn es viele engagierte PädagogInnen, sowie hier und da

gute Ansätze gibt.

Ein Nachdenken über gangbare Wege in der antirassistischen Jugend-

arbeit muß neben einer kritischen Reflexion über ihre Möglichkeiten

und Grenzen auch die Analyse potentieller Ursachenfaktoren für Frem-

denfeindlichkeit und Gewalt einschließen. Von der Annahme solcher

Ursachenfaktoren hängen die entsprechenden Gegenmaßnahmen ab:
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Sieht man die Ursachen vor allem in Wissensdefiziten zum Beispiel

über die NS-Zeit, so müßte die historische Bildung, einschließlich

der Gedenkstättenarbeit intensiviert werden.

Ortet man die Ursache in einer mangelnden Vermittlung demokrati-
scher Werte, müßte mehr Wert auf politische Bildung und Politikun-
terricht gelegt werden.

Geht man von Defiziten im Umgang mit Fremden als Hauptursache
aus, ist die interkulturelle Arbeit zu forcieren.

Schließt man sich der These an, daß dem wachsenden Rechtsextre-

mismus und der zunehmenden Gewalt Desintegrationserfahrungen
zugrunde liegen, müßte antirassistische Jugendarbeit vor allem einen
Beitrag zur Lebensbewältigung und gegen die Auflösung sozialer
Lebenszusammenhänge Jugendlicher leisten. Jugendarbeit heißt
dann in erster Linie Identitäts- und Beziehungsarbeit.
Sieht man im Gewaltverhalten Jugendlicher ein subjektiv sinnhaftes
Handeln zur Überwindung von Ohnmacht und Entfremdung, so
wird es verstärkt darauf ankommen, ihr Selbstwertgefühl zu stabili-
sieren und sinnvolle alternative Handlungsmöglichkeiten anzubieten.
Wenn man meint, daß Rechtsextremismus und Gewalt Folge sozi-
aler Probleme seien, dann muß man sich für eine aktivere Jugend-
und Sozialpolitik engagieren.
Ist man schließlich der Annahme, daß die Eskalation fremden-

feindlicher Gewalt auch politische Ursachen hat, so muß man Kritik
zum Beispiel an der Praxis der Diskriminierung und
Ungleichbehandlung von Ausländern und Minderheiten üben.

Es ist offensichtlich, daß nicht nur ein Faktor als Ursache für zuneh-

menden Rechtsextremismus angenommen werden kann. Deshalb ist auch
die Komplexität von Gegenstrategien gefordert, wobei man folgende
Ebenen/Dimensionen unterscheiden könnte:

1. Politische Dimension

Hierbeit geht es um eine Politisierung von Jugendarbeit, um eine stär-
kere Einmischung in Fragen der Politik. Wenn Gewalt auch Ausdruck
allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen ist, muß auf die ge-
walthaltigen Strukturen in der Gesellschaft aufmerksam gemacht wer-
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den. Dabei muß sich auch mit einer Politik der offenen und verdeckten

Diskriminierung von Minderheiten auseinandergesetzt werden.

2. Aufklärungsdimension

Hier ist ein breites Betätigungsfeld für die politische Jugendbildung

sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule gegeben. Die Themen

für solche Seminarveranstaltungen können sehr vielfältig sein: Vorur-

teile gegenüber Fremden, Mechanismen der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung, Ursachen für die Zuwanderung, die Zukunft Europas und so

weiter. Das Problem solcher Veranstaltungen ist allerdings, daß durch

sie nur ein Teil der Jugendlichen, zumeist die Interessiertesten, zu errei-

chen ist.

3. Erfahrungs-, Bedürfnisdimension

Wenn Gewalt eine subjektiv sinnhafte Form der Lebensbewältigung ist,

so muß Jugendarbeit bei den Erfahrungen und Problemen der Ju-

gendlichen ansetzen und Angebote zur Lebensbewältigung machen.

Dazu gehört zum Beispiel: berufsbezogene Jugendsozialarbeit (Hilfe auf

dem Arbeitsmarkt), Projekte betreuten Wohnens, Ausbau des Ju-

gendfreizeitangebotes. Besonders wichtig sind Projekte mobiler,

"akzeptierender" Jugendarbeit mit Gruppen und Cliquen, wie zum Bei-

spiel Staßensozialarbeit und Fanprojekte.

4. Gesamtgesellschaftliche Erziehungsdimension

Der nachlassenden Erziehungskraft der traditionellen Institutionen wie

Schule und Familie könnte entgegengewirkt werden, indem zum Beispiel

Eltern größere Unterstützung für die Erziehung ihrer Kinder erhalten

(Ausbau von Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für beide Eltern u.ä.).

Zugleich müßte die Erziehungsfunktion der Schule gestärkt werden,

z.B. durch Schulsozialarbeit und Hilfe bei der Freizeitgestaltung. Dar-

überhinaus müßte die Rolle der Medien neu überdacht werden.
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Die angesprochenen Dimensionen zielen insgesamt auf eine kinder- und
Jugendfreundlichere Gestaltung der Lebenswelt sowie auf eine Verbesse-
rung der politischen Kultur.



Helmut Hafemann

Situationsbericht zur
Jugend(verbands)arbeit in Thüringen!)

Vorbemerkung:

Aufbau und Abwicklung, Wegtauchen und Durchstarten, Zumutungen

und ost-west-deutsche Ignoranzen, Unzulänglich- und Unzugänglich-

keiten, was auch immer ich anspreche, ist geprägt von persönlichen Er-

fahrungen und Eindrücken, Verwunderungen und Verwundungen,

erfolgreichen und gescheiterten Versuchen, noch nicht gänzlich abge-

schlossenen Lernprozesssen während meiner zweijährigen Unterstüt-

zungstätigkeit Ende 1990 bis 1992 für den Landesjugendring in Thürin-

gen.

1. Situation der Jugendlichen als Ausgangsbedingung für

Jugendarbeit

Freizeit:

Nach dem fast gänzlichen Wegfall staatlich organisierter und gegängelter

Jugendarbeitsangebote, der wegen kommunaler Finanznot und Kahl-

schlagpolitik (einer deutschen Art des radikalen "Aufräumens") ge-

schlossenen Jugendclubs blieb für Jugendliche kaum noch eine Möglich-

keit sich außer auf grauen Straßen und in ein paar neuen, teuren Discos

zu treffen. Zwar waren die meisten Jugendlichen froh, daß sie die auf-

genötigten, wenn auch nicht immer langweiligen und öden Beteiligungs-

formen von FDJ und Jungen Pionieren hinter sich hatten, aber das Inter-

esse an zwanglosen Möglichkeiten unterhalb von Organisationen hin-

sichtlich Freizeit, Kontakten, Kennenlernen anderer Orientierungen, Le-

bensperspektiven war durchaus vorhanden. Denn der Kommerzialisie-

rungsschub als eine Variante individualisierter Suchbewegungen fand

seine Grenze am knappen Geldbeutel und an den beengten Wohnverhält-

nissen, wenn der arbeitslose Vater z.B. ein anderes Video sehen wollte

und man als Jugendlicher besser das Feld räumte. Konsumofferten

fanden ihre Grenze auch am anderen Geschmack, den (ähnlich noch wie
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früher) pragmatischer auf Realisierbarkeit hin gerichteten Interessenprio-
ritäten, auf Brauchbarkeit bezogenen Nutzungsgewohnheiten bei ost-
deutschen Jugendlichen, nachdem der erste Glanz von allzuviel Verspre-
chen und käuflichen Waren verblasst war und deutlich wurde, daß man
sich das meiste Erwünschte zumindest nicht sofort leisten konnte. Das
schließt nicht aus, daß sich Bedürfnisse nach Geltung und Auffallen, be-
sonderer Selbstdarstellung und Dabeisein in - weniger konsum-
aufwendigen - jugendkulturellen Gruppenstilen ausdrücken.

Diese Stile zwischen schwarzgekleideten oder bunten Autonomen bzw.
(asketisch-) existentialistischen Skeptikern, sodann demonstrativen, auf
auffälliges oder modisches Outfit bedachten, eher manieristischen Stilen
(z.B. Grufties, Disco-Teenies) und schließlich den aktionistisch-körper-
betonten, z.T. noch sportiv gebundenen, z.T. regelentgrenzt-expansive-
ren, genuß- und selbstsuchenden Stilen (Punks, z.T. Heavy-Metal-
Fans), z.T. sich auch selbstdisziplinierenden, tatsächlich selbstgefähr-
denden, da extrem risikobereiten, unter anderem aggressiv-provokativen
bis gewalttätigen und kriminellen Cliquen von Streetgangs, Hools und
bestimmten Skins, all diese Gruppenstile und -kulturen drücken Lebens-
gefühle einer umworbenen und betrogenen, "verkauften", einer aufge-
störten, teilweise überforderten und alleingelassenen, teilweise nicht ge-
nügend ernst genommenen und beteiligten Wende-Generation aus. Die
sekundäre Politisierung mancher Stil- und Gruppenformen als rechtsex-
trem getönter Protest braucht nicht zu verwundern, machte sich seit
Sommer 1990, z.B. in Angriffen auf ("linke") Jugendräume und Kämpfe
zwischen "rechten" und "linken“ Gruppen, unübersehbar bemerkbar.

Soziale Situation:

Die sozialen und kulturellen Freisetzungs- und Enteignungsprozesse in-
folge des Umbruchs, der nachholenden und widersprüchlichen Zwangs-
modernisierung werden von vielen Jugendlichen als potentieller, allge-
meiner Freiheitsgewinn, aber auch persönliche Orientierungs-
Aldentitätsunsicherheit, als Geltungsverlust im Vergleich zumindest mit
Westdeutschen, erlebt, verbunden mit der unbestimmten Hoffnung auf
wenigstens spätere Individualisierungsvorteile. Oder wo man für sich
selbst konkrete und aktuelle Vorteile sieht, befürchtet man doch oft eine
gegenwirksame schlechte gesamtgesellschaftliche, ökonomische Lage.
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Da unter anderem die unter DDR-Verhältnissen erworbene, in Teilen

überaus wache und politisch interessierte, aber überwiegend auf die al-
ten Strukturen bezogene Einschätzungskompetenz für gesellschaftliche
Zustände nur bedingt (z.B. bei ähnlichen bürokratischen Formen) auf

die neuen Verhältnisse angewandt werden kann, fühlt man sich auch
persönlich nicht sicher. Man macht dies, da man sich einen Rückzug ins
Private i.S. eines Stillstands und Ausruhens im gemachten Nest kaum
leisten kann, durch individuellen Ehrgeiz z.B. in beruflicher Hinsicht
wett und/oder da auch das bei beruflicher Unsicherheit nur begrenzt
möglich ist, durch andere, wechselhafte, skeptische und hektische Such-

bewegungen, mit latenter Verdrossenheit und punktueller, fanati-
sierbarer Euphorie.

Die Ausbildungs- und Berufsprobleme wie Arbeitslosigkeit, Nachquali-
fizierungsbemühungen bei dennoch ungesicherten Berufsaussichten hal-
ten viele Jugendliche so sehr in Atem, daß nicht viel Zeit für kontinu-

ierliches (anstatt bloß spontanes, mit Übererwartungen befrachtetes) po-
litisches oder soziales Engagement bleibt. Bedürfnisse nach einem soli-
darischen Zusammenleben und Selbstentfaltungsmöglichkeiten in Beruf
oder wenigstens Freizeit sind vorhanden, aber meist nicht genügend

Gelegenheitsstrukturen, Kraft und Organisations-/Handlungskompetenz
sich dafür unter den neuen, unklaren Bedingungen mit befriedigendem
oder ermutigendem Erfolg einzusetzen. Die zunehmenden, individuali-
sierten Konkurrenz- und Selbstdarstellungszwänge im Berufs- und Sozi-
alleben werden beklagt, aber weitgehend zu befolgen versucht, weil sie
persönliche Profilierungs- und teilweise Selbstentfaltungsversprechen
auf Zukunft hin in sich bergen (also ein unabgegoltenes Anspruchs-,
vielleicht bei aller gewohnten bescheiden-ängstlichen Selbstzurücknahme
auch Sprengpotential) und weil die Gewalt des Staates durch die Gewalt
des Marktes abgelöst wurde, Selbstverwirklichung momentan fast nur
durch ein Gegen- statt ein Miteinander möglich scheint.

Die zerfallenden alten Betriebs- und Nachbarschaftsgemeinschaften, die

nicht frei von Doppelbödigkeit, Intrigen und Beziehungswirtschaft wa-
ren, erscheinen vielen rückblickend als "solidarisch", vielleicht genauer:

als kameradschaftliche, z.T. zweckgebundene Not-, z.T. alle Lebenssta-

tionen tangierende Schicksalsgemeinschaft. Andere können mit dem



neuen, ehrlicheren, wenn auch härteren Neben- und Gegeneinader besser

umgehen; sie nutzen vermutlich auch eher individualisierte und kom-
merziellere Freizeit- und Konsummöglichkeiten und sind an Jugendver-
bänden - über bestimmte Dienstleistungsangebote (z.B. Reisen und Frei-
zeiten) oder dort vorhandene Möglichkeiten sich persönlich auszuprobie-
ren, über Gremienarbeit zu profilieren, hinaus - nicht sehr interessiert.

Offen ist allerdings, ob das erzwungene Einzelkämpferdasein nicht eine
kompensatorische Suche nach kollektiven Bindungen und Gewißheiten,
wenigstens in symbolischer, ideologischer Form und in kleinen Gruppen
und bedeutsamen "Beziehungen" produziert und alte Gemeinschaftswün-

sche vorerst nur verdeckt - je eingeengter in den Realisierungsmöglich-
keiten, desto übertriebener vielleicht manchmal in den Formen und

überfrachteter in den Ansprüchen. Das Mißtrauen und die Ablehnung
traditioneller Autoritäten, z.B. gegenüber Lehrern und Politikern
(weniger offen gegenüber den eigenen Eltern), die teilweise immer noch

in Vorgesetzten- oder Machtpositionen sitzen, bindet die vorhandenen
Orientierungsbedürfnisse an andere, gleichzeitig Protest, Heil und Si-
cherheit versprechende Sinn- und Handlungsangebote, an (politische)
Sekten oder informelle Gruppen mit Meinungsführern, informellen bis
codifizierten Verhaltensregeln und programmatischen Ansprüchen, in
geringerem Maß bisher an Jugendverbände, Kirchen, Parteien, kommu-
nale Beteiligungsmöglichkeiten.

Je stärker der ungewohnte Verdrängungswettbewerb unter Mangelbe-

dingungen mit sozialen Ausschließungsdrohungen verbunden ist, desto
mehr wird diese Erfahrung "nationalisiert" wahrgenommen,d.h. soziale
Plazierung und Selbstverortung im Alltagsbewußtsein verräumlicht,

"territorialisiert" gedeutet, durch kollektive Zugehörigkeitsdefinitionen,

durch einen qua Geburt und äußere Merkmale zugeschriebenen statt per
Leistung erworbenen Status Klarheit für sich und andere herzustellen
versucht, (Selbst-)Ab- und Ausgrenzung markiert. Der einfache Stolz

"Deutscher" zu sein, hatte für viele Ostdeutsche eine Klammer- und

Brückenfunktion von der DDR-Zugehörigket zu einer
"gesamtdeutschen Identität”, bleibt aber wegen der ost-west-deutschen
Diskrepanzen fragil und wird gerade deshalb umso rigider in Form einer

(gemeinsamen) Negativabgrenzung gegen Dritte aufgerichtet. Als min-
derprivilegierter (Ost-)Deutscher zweiter Klasse kann man seinen Unmut
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gegen Bonn, die "Wessis" nur gebremst zulassen, da man - wie in einer
"double-bind"-Situation, dilemmatischen Abhängigkeitsbeziehung - von
Regierung, Staat, "Westdeutschen" zwar zum (kritischen), demokratisch
offenen Mittun aufgefordert wird, sich aber auch von ihnen behindert
und abhängig sieht. Folglich richten sich Existenzängste, bedrohliche
Abhängigkeitsgefühle und Ressentiments gegen andere, die Schwächsten
auf der sozialen Stufenleiter, die "Randständigsten", am wenigsten
"Integrierten" von einer imaginären gesellschaftlichen "Mitte" (mit kon-
servativem "Normalitäts"anspruch) her gesehen, z.B. gegen Einwande-
rer, Fremdartige, Minderheiten.

Politische Beteiligung:

Die weitgehende Ablehnung von Parteien, Politik, klassischen Organi-
sationsformen resultiert aus vergangenen, teilweise auch aktuellen Er-
fahrungen und Einschätzungen, letztlich doch kaum gefragt zu sein und
Einfluß nehmen zu können. Mit dem Zerfall politischer Traditionen, Il-
lusionen und Ideale, dem Glaubwürdigkeitsverlust z.B. des herrschafts-
funktionalen DDR-Antifaschismus, fehlt ein selbstbewußtes politisches
Selbstverständnis. Alte "sozialistische" Grundtugenden wie Gemein-
schaftsbezug, soziales und solidarisches Verhalten, gleicher Lebensstan-
dard, Friedensliebe und Völkerfreundschaft werden zwar teilweise im-
mer noch reklamiert (wenn auch nur noch bei der PDS oder mancher
Jugendweihe deklamiert), doch ziemlich hilflos und euphemistisch. Ein
nostalgischer Rückzug in alte, z.T. auch neue Identitätsnischen, Mec-
kerecken und Innerlichkeiten, das Hochhalten von Utopien bei Alt-So-
zialisten und Bürgerbewegten findet bei der nachwachsenden Generation
nur noch spärlich und dann nurmehr auf einer verhaltenen
(ideologischen) Anspruchs- und Wunschebene Widerhall ("Es wäre
schön, wenn..., aber..."). Viele Jugendliche sind zwar unsicher, aber
neugierig und unbefangen genug, kritisch und offen zugleich, wobei die
Bereitschaft und Fähigkeit sich einzulassen allerdings abhängig von der
schrittweisen Erfüllung ihrer überwiegend berechtigten Erwartungen ist,
sonst schlägt - wie z.T. derzeit beobachtbar - die offene Erwartungs-
und zugleich Bewältigungsbereitschaft um in enttäuschten Rückzug mit
passiver (versorgungserheischender) Anspruchshaltung bzw. gewohnter
(höflich) abwartender Zurückhaltung oder, weil und wenn die geweck-
ten Erwartungen gerade bei Jugendlichen nicht mehr auf ein Vor-
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Wende-Niveau (Mitte 80iger-Jahre vor der anschwellenden Unzufrie-
denheit) zurückgeschraubt werden, in aggressive Forderungen und Ge-
waltpotentiale.

Wersich bei allem Mißtrauen gegen "die da oben“ nicht ganz vom poli-
tischen und sozialen Geschehen in befriedigendere Lebensbereiche und
Gestaltungsformen, z.B Familie, zurückziehen kann bzw. - wie der
Aufbruch 1989 gezeigt hat - auch nicht will, der wendet sich tendenziell
politischen Beteiligungsformen mit kurzfristigen Lösungsversprechun-
gen oder/und (ernüchterter) mit niedrigschwelliger, rascher aber loser
Teilnahmemöglichkeit und Bindungsverpflichtung zu, sodaß er sich ve-
hement einmischen kann, bei Eigengefährdungen oder Mißerfolgen aber
auch wieder abspringen kann. Eine mißtrauische Grundhaltung schließt
die politische Funktionalisier- und Verführbarkeit locker assoziierter Ju-
gendcliquen dabei nicht aus. Auch bleibt bei Rückzug als "Verlierer"
und bei momentaner politischer Abstinenz nicht selten eine ambivalente
Faszination der Macht starker Organisationen, einer einigen (Protest)-
Partei, des "besseren" Staates, nicht nur im rechtsextremen Umkreis,
bestehen.

Eine politische Lehre der Oktoberdemonstrationen 1989 scheint für viele
Jugendliche weniger die Bedeutung friedlicher, gewaltfreier Aktionen,
allgemeiner die eines für viele damals spontan entschlossenen, mit
Herzklopfen und Wut verbundenen Straßenprotests gewesen zu sein.
Stolz über den damaligen Aufbruch und Trauer über sein in vieler Hin-
sicht rasches Ende, über die ambivalente Normalisierung und Zivilisie-
rung, Verregelung und Kanalisierung von weitergehenden Hoffnungen
und ehrlicherem Selbstausdruck, von selbstbewußteren, als authentischer
erlebten Gefühlen, d.h. auch aufgebrochenen Aggressionen, mit Ver-
geltungswünschen gemischten Selbstbehauptungsimpulsen, all das findet
sich teilweise auch bei gewaltbereiten Jugendlichen. In der noch weit-
gehend unstrukturierten Öffentlichkeit und ungewohnten, unentfalteten
demokratischen, d.h. auch außerparlamentarischen Beteiligungskultur ist
die spontane Aktion und demonstrative körperliche Präsenz, "mutige"
und "ehrliche" Einsatzbereitschaft mit der ganzen Person unter weitge-
hender Absehung persönlicher nachteiliger Folgen in der Straßenöffent-
lichkeit immer noch symbolisch bzw. emotional hochbesetzt. Dies gilt
auch für diejenigen, die angesichts der Schere zwischen gesteigerten
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(Lebensstandard-)Ansprüchen und enttäuschenden Wendeerfahrungen

weiterhin Unruhe und "Revolution", einen neuen Staat, voın doppelten

SED- und BRD-"Opfer" sich zum ruhmreichen Täter eines

"großdeutschen Reiches" wandelnd, all dies nunmehr entschlossener,
gewalttätiger und ausgrenzender gegenüber anderen und anderem anstre-
ben. Rechtsextremismus und Gewalt sind zwar nicht allein Ausdrucks-
formen einer sozialen Protestbewegung, speisen sich aus vielen Quellen,
aber ihnen wird unter anderem deshalb zu wenig Widerstand ent-
gegengesetzt, weil sie bestimmte, in Ostdeutschland z.B. latent positiv
besetzte Symbolbereiche, Einstellungen und Proteststrebungen aufgrei-
fen.

2. Erste Strukturen der Jugendhilfe

Im Rahmen der Aufbauhilfe des Landesjugendrings Thüringen gab es
einige Kontakte zu anderen Trägern der Jugendhilfe und mußte man sich
in einer jugendpolitischen Landschaft, die noch weitgehend im Nebel
lag, verorten. Einige Eindrücke von mir und anderen kann ich von die-
sem begrenzten Erfahrungskontext her wiedergeben:
Zu Anfang waren Kommunen und Land nicht in der Lage und ange-
sichts anderer Prioritäten auch wenig bereit ein nennenswertes Jugend-
arbeitsangebot aufrechtzuerhalten oder zu reinstallieren. Es war, zumin-
dest was die Initiativfunktion betrifft, die Stunde der freien Träger, doch
auch hier waren Ressourcen und rechtliche Möglichkeiten begrenzt. Die
Kirchen machten gewohnterweise Angebote und im Bereich der Jugend-
sozialarbeit kamen einige potente westliche Träger hinzu (z.B. Interna-
tionaler Bund für Sozialarbeit, Christliches Jugenddorfwerk, auch das
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt). Für einige Beobachter machten sie
sich im Feld zu sehr breit, indem sie z.B. die vakante, rechtsunsichere
Situation (1990) nutzten, manche Kommunen ihnen bereitwillig Räume,
Kompetenzen und Pflichtaufgaben überließen. Neben subsidiären For-
men gab es - längerfristig z.T. berechtigte - Konkurrenzängste bei ande-
ren kommunalen Vertretern. Dies unter anderem bei "alten", übernom-

menen, eher unflexibien oder auch bei neueingestellten, umbesetzten,
mangelhaft eingearbeiteten und überforderten Mitarbeitern, die ein ver-
ständliches Interesse an der legitimatorischen Absicherung ihrer berufli-
chen Positionen und/oder einer längerfristigen Gewährleistung von



staatlichen Pflichtaufgaben der Jugendhilfe haben. Für sie war dies von
ihrem immer noch ausgeprägten staats- (und rechts-)zentrierten Ver-

ständnis her mitbegründet, während für die ersteren in extremer Gegen-
reaktion gegen das alte Staatsunwesen und in konservativer Rechtferti-
gung ihrer Sparhaushalte der Staat sich möglichst wenig einmischen
sollte. Die Zubilligungen und Erwartungen gegenüber "freien" Trägern
schloßen nicht aus, daß man sich zugleich häufig über deren relativ un-

zureichendes Engagement, Investitionsbereitschft und Lei-
stungseffizienz beklagte.

Auf die Attraktivität für Jugendliche bezogen, sind offene, flexible und

kooperative Angebote kommunaler Jugendarbeit chancenreich, ebenfalls
entsprechende Angebote freier Träger, wenn sie nicht mit westlichem
Dominanzanspruch gegen die "eigenen", heimischen Strukturen antre-
ten, sich vielmehr auf die lokalen Bedarfsanmeldungen und vorhandenen
Kräfte, gerade auch quer zu freien und öffentlichen, überkommenen und
patchworkartigen neuen Strukturen und Kapazitäten, einlassen. Dazu
gehört, daß sich die zuständigen kommunalen und die starken freien
Träger und Zusammenschlüsse auch der kleinen Jugendinitiativen und
finanzschwachen lokalen Vereine und Projekte annehmen ohne sie zu

vereinnahmen. i

Die entstehenden örtlichen Jugendhilfeausschüsse müssen gefördert und
mit Leben gefüllt werden - in der Tat haben hier die kommunalen Ju-
gendämter nicht selten eine anstoßende Funktion übernommen, nur muß
man sich dann auch mit den inhaltlichen Forderungen und innovativen
Impulsen der JHA-Vertreter konstruktiv und beizeiten auseinanderset-
zen, materielle Spielräume bereitstellen.

Viele Stadt- und Kreisjugendringe, Zusammenschlüsse von Jugendver-
bänden und -initiativen sind wegen personeller Fluktuation, Selbstver-

ortungsschwierigkeiten und mangelndem öffentlichem Widerhall wieder
eingeschlafen, mußten zum wiederholten Mal neu belebt werden. Ur-

sächlich für die Schwierigkeiten war häufig mangelndes Wissen, Rechts-
‚ Verfahrens- und Planungsunsicherheit, knappe Ressourcen, Zeit und
Kraft auf vielen Seiten. Umso beachtlicher sind Vertretungskontinuität
von Jugendverbänden und -initiativen mit geglückten Kooperationsbei-
spielen oder Verhandlungsergebnissen zwischen Jugendringen und
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Stadtverwaltungen (bspw. Jena, Stadtroda, z.T. Eisenach, Neuhaus

u.a.). Dies geschah oft in Abhängigkeit von vernetzten Einzelnen, die

sich persönlich in und außerhalb der Verwaltung einsetzten, sich ggf.

von früheren Kontakten her kannten oder sich als gleichartig Problem-
betroffene verstanden, z.T. auch in "Blitzkarrieren” und Rollenwechsel

von "freien" Gruppen in kommunale Stellen avancierten (oder umge-

kehrt) oder, was fragwürdig ist, ihr Spagat dahingehend versuchten, daß

sie Funktionen als Jugendvertreter und Verwaltungsmitarbeiter in Per-
sonalunion wahrnahmen. Auf alle Fälle fand mein für die Stadt- und
Kreisjugendringe zuständiger ABM-Kollege des HJR eine Reihe unter-
stützenswerter Ansätze, Aufgeschlossenheit und Basisinitiativen vor, die
er unter Achtung ihrer Eigenständigkeit ein Stück weit unterstützen
konnte.

Jugendfreizeiteinrichtungen und -häuser verschiedenster Art bei öffentli-
chen und freien Trägern haben sich in der Arbeitsgemeinschaft Jugend-
freizeitstätten (AGJF), ähnlich wie in Baden-Württemberg, zusammen-

geschlossen. Inzwischen existiert auch eine Landesarbeitsgemeinschaft

Jugendschutz unter Beteiligung verschiedener Organisationen und Insti-
tutionen. Eine Reihe kleinerer kultureller, sozialer und bildungsbezoge-

ner Projekte, Tagungshäuser und Initiativen koordiniert sich lose über
den DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) und Cash-
Coop, einem von Hessen aus unterstützen Finanzierungsberatungs-
Netzwerk in Stadtroda. Kommunale und freie Beschäftigungs- und
Werkstattprojekte für arbeitslose Jugendliche werden im Rahmen eines
"Jugendberufshilfevereins" unter Beteiligung öffentlicher und freier
Träger mit Landesmitteln bezuschußt und beraten. An den Zusammen-
schlüssen und Arbeitsgemeinschaften des Jugendschutzes und der Ju-
gendberufshilfe ist der Landesjugendring Thüringen mit Sitz und

Stimme beteiligt. Weitere Aufzählungen und Problematisierungen sollen
hier unterbleiben

3. Momente im Aufbau eines Landesjugendrings:

Unter den freien Trägern der Jugendhilfe kommt einem Landesjugend-
ring als Arbeitsgemeinschaft und Vertretungsorgan der landesweiten Ju-
gendverbände eine wichtige Bedeutung zu. Er kann und soll - mit Unter-



stützung durch Öffentliche Gelder - plurale Vielfalt und demokratische
Prozesse in Jugendverbänden und -gemeinschaften initiieren und unter-
stützen.

Der Hessische Jugendring hatte sich beim Land Hessen direkt nach Öff-
nung der Mauer um ein breit angelegtes Hilfsprogramm für den Aufbau
neuer Jugendstrukturen in Thüringen mit teilweisem Erfolg bemüht. Ab
Mitte 1990 konnten bis Ende 1992 drei ABM-Kräfte zur Beratung und
Begleitung 1. des Landesjugendrings und (darüber) der Jugendverbände,
2. der Stadt- und Kreisjugendringe und 3. speziell der Thüringer Sport-
Jugend, letzteres mit zusätzlicher Unterstützung durch die Sportjugend
Hessen, eingestellt werden. Der erstere Aufgabenbereich mit teilweiser
Koordinierungsfunktion wurde - in Verbindung (und z.T. ungeklärten
oder nicht eingehaltenen Aufgaben- und Kompetenzenaufteilungen) mit
einem hauptamtlichen Bildungsreferent des HJR - mir (als Diplom-Päd-
agogen) übertragen, die anderen an zwei frischgebackene Lehrer für
Sport (im sonderpädagogischen Bereich). Unsere Einstellung erfolgte
zeitversetzt ab Sommer bis Winter 1990, mit jeweils abgegrenzten, sich
teilweise auch überschneidenden, locker und nicht immer einheitlich ko-
ordinierten und koordinierbaren Aufgaben, der stärksten Koordination
zwischen dem für die Stadt-/Kreisjugendringe zuständigen Kollegen, mir
und dem Geschäftsführer bzw. Vorstand des LIR Thüringen.

Arbeitsumfang, Kontakte und Konflikte:

Wir pendelten zwischen unseren unterschiedlichen Arbeitsstellen in Hes-
sen (Wiesbaden, Witzenhausen, Frankfurt) und verschiedenen Kontakt-
partnern (besonders in Erfurt), ich selbst vergleichsweise intensiv etwa
alle zwei bis drei Wochen für einige Tage, im ersten Jahr etwa die
Hälfte meiner Pflichtarbeitszeit, aber nur ein Bruchteil meiner tatsäch-
lich aufgewandten Mehr-Arbeitszeit. Da viel Zeit mit Fahren, organisa-
torischem Koordinierungsaufwand, z.B. kaum funktionierender Tele-
kommunikation und geplatzten Terminen verloren ging und ich im
Verhältnis zum Dauerhilfsanspruch für die Thüringer dennoch viel zu
wenig vor Ort präsent sein konnte, wurde die Unzufriedenheit und eine
ambivalente Haltung von Mehrfordern und verbittertem Rückzug, ja
Abwehr auf Seiten der Thüringer verstärkt. Gemessen an der von ihnen
erwarteten praktischen Zuarbeit, möglichst durch Umzug nach Erfurt
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und Dauerpräsenz in ihrem Büro, war unsere Hilfe nicht ausreichend

und effektiv genug.

Neben für uns HJR-Mitarbeiter unerwartet hohen technisch-organisatori-
schen Schwierigkeiten lag dies auch an zwischenmenschlichen Kommu-
nikationsstilen und innerdeutschen Verständigungsproblemen. (Vom
hauptamtlichen Thüringen-Koordinator des HIR fühlte sich z.B. der
selbst dominante, oberlehrerhaft auftretende LIRT-Geschäftsführer ge-
schulmeistert, von oben her belehrt, beauftragt und abgefragt, was hin-
sichtlich solcher Aspekte nicht nur als "Reibungsverluste*,
"Mißverständnisse" oder "üblicher Knatsch” wirksam war, sondern pha-

senweise zur Infragestellung der HJR-LIRT-Beziehungen beitrug).

Die "Ossi"-"Wessi"-Spannungen, organisatorischen und inhaltlichen
Probleme, Unsicherheiten und Unzuverlässigkeiten konnte ich auch

nicht durch ständige Umorientierungen und Mebhrarbeit, Hin- und He-

reilen wettmachen. Ich war treibendes und getriebenes Rädchen in der
hektischen bis chaotischen, unzureichend ausgestatteten, hinsichtlich fast

aller Ebenen noch unzulänglich koordinierten Aufbauphase, war z.T.

auch Mitverursacher oder -träger dessen, worunter wir mehr oder weni-

ger alle litten. Ich halte das häufig praktizierte vorwurfsvolle Verant-
wortlichmachen und (Arbeits-)Auffordern gegenüber nur einer Seite von
daher für unzutreffend, aber leider für typisch (besonders auch intern
zwischen den LIRT-Gremien/-Vertretern). Trotz tage- und nicht selten
nächtelanger Anspannung der Kräfte fast aller zuständigen bzw. freiwil-
ligen Aktiven auf beiden Seiten bis zu vielen einzelnen Jugendverbands-
vertretern war man immer unter Druck, hochmotiviert, dabei natürlich

auch z.T. unsicher, voller (zukunftsbezogener, auch persönlicher) Be-
fürchtungen, gereizt. Fast nie ein Aufatmen, wenn auch manchmal
Kumpelhaftigkeit, Selbstironie und Lachen. Zu wenig Unterstützungser-
fahrung und vor allem zu wenig Öffentliche Erfolge und Anerkennung,
die ein hinreichend souveränes Selbstbewußtsein hätten stärken können,

vor diesem Erfahrungshintergrund der Thüringer Jugendvertreter muß

man den häufig geäußerten Wunsch nach noch mehr Hilfe sehen sowie
die "tagespolitisch" wechselnden Bedarfsanmeldungen zu ständig ande-
ren - real oder vermeintlich "wichtigen" - Themen und politischen Vor-

gängen.



Neben meinem Versuch darauf soweit wie möglich einzugehen, mußte

auch in der Wiesbadener Geschäftsstelle des HJR und von dort aus

vieles organisiert, gesammelt und zusammengestellt werden, an Gre-

mien- und Teamsitzungen und manchen Geschäftsstellenaktivitäten teil-

genommen werden. (Die Wiesbadener Tätigkeiten zogen sich noch mo-

natelang über meine bezahlte ABM-Anstellung hinaus z.B. zur Fertig-

stellung eines Abschlußbandes in die Länge). Nach Auffassung ver-

schiedener HJR-Mitarbeiter hätte ich noch mehr für den HIR, nicht un-

bedingt soviel für die "kaputten", "verrückten" und "unverschämten"

_ "Ossis” tun sollen. Da ich auch von meinem "“anleitenden” Kollegen im

HJR kaum Einarbeitung, Unterstützung und Rückendeckung z.B. in

Problemsituationen erfuhr, ich mich in Konflikten im HJR und LIRT

öfter vor ihn stellte, wurde die Thüringen-Beziehung verstärkt zu mei-

nem eigenen Aufgabenfeld, dessen Bedeutung ich verteidigte und mit

dem ich mich stark identifizierte, dessen Folgeprobleme (Mehrarbeit,

widersprüchliche Erwartungen der Thüringer und zwischen HJR und

LIRT, Kritik an anderen Personen aber zu meinen Ohren und mit mir

dazwischen) ich dann in entsprechend höherem Maß auch allein auffan-

gen mußte. Ohne meine ABM-Kollegen und den HJR-Vorsitzenden

wäre schon Mitte 1991 vieles nicht weitergelaufen. Den vielen, auch

weiterhin vorgetragenen Ideen und Aufgabendefinitionen von meinem

mir als Anleiter zugewiesenen HJR-Kollegen entsprach demgegenüber

"leider nicht ein hinreichend starker und sensibler Einsatz bei kon-

fliktträchtigen Situationen mit den empfindlichen Partnern, denn zwar

drückte er anfangs beharrlich einige Seminare und Vorschläge den Thü-

ringern und z.T. mir gegenüber durch, doch produzierte dies und die

Art seines Auftretens bei den Thüringern oft ebensoviel Unmut, Abwehr

oder Verstummen, Mitmachen mit halber Kraft, teilweise Weigerung

mit ihm noch intensiv zu sprechen.

Trotz aller Wiedergutmachungsbemühungen und versuchten Flexibilität

meinerseits und vieler gutwilliger Kontaktpartner blieb auf beiden Seiten

der bittere Eindruck zurück, angesichts des gemeinsamen Handlungs-

drucks durch die äußeren politischen Realitäten und der hohen Aus-

gangsansprüche hätte noch mehr, intensiver, kooperativer geleistet wer-

den müssen und zwar vor allem durch alle vier "zuständigen" und mög-

lichst noch mehr HJR-Vertreter und -verbände.



Mancher Aktionismus, formale Organisationsdebatten im LIRT und die

besonders von dort ausgehende Betonung von "Sachfragen“, Orientie-

rung auf alle möglichen äußeren politischen Vorgänge scheinen aber

auch aus einer anderen - nicht durch ein "Immer- Noch-Mehr desselben

Tuns” bewältigbaren - Motivationsdynamik gespeist zu sein: sich den

unterhalb oder im Kern der sozialen, politischen und kulturellen Verun-

sicherung vorhandenen eigenen Irritationen, biographischen Brüchen

(z.T. schockartigem Stillstand, z.T. moralischen Zweifeln und existen-

zieller Verzweiflung), beispielsweise mittels verstärkter informeller Ge-

spräche oder grundsätzlicher pädagogischer und politischer Orientie-

rungsfragen, nicht nähern zu müssen.

Nach Einschätzung von Vertretem des Thüringer Jugendrings gab es

freilich auch wichtige Hinweise und Anstöße von unserer Seite. M.E.

geschah dies manchmaleher in informellen Gesprächen, die nicht vom -

oft beiderseitigen - hohen Anspruchsdruck "entscheidender

Beschlußdebatten” und "unverzichtbarer Beratung" durch die scheinbar

allwissenden Westler (die sich ja bekanntlich häufig nach dieser nicht

immer klar genug zurückgewiesenen Schmeichelung als "arrogante” und

2.T. sehr beschränkte "Besserwessis" herausstellten) belastet waren. We-

sentlich waren jedenfalls die anfänglichen Informationen und Empfeh-

lungen für rechtliche und organisatorische Grundlagen zum Aufbau ei-

nes Landesjugendrings sowie viele Tips und flankierende Hilfen zur ju-

gendpolitischen Absicherung.

Einige Strukturen und Prozesse im LJR Thüringen:

Durch das solidarische Interesse der hessischen Jugendverbände und mit

Mitteln des Landes Hessen konnten, besonders in 1990 und 1991, für

über eine halbe Million DM dem Thüringer Landesjugendring und sei-

nen Verbänden Hilfen gewährt werden bei der Einrichtung von

Landesgeschäftsstellen, für den Einkauf von (pädagogischen) Materia-

lien und z.T. für die Durchführung von (Freizeit-)Maßnahmen. Ab

Sommer 1991 wurden (vor allem) Veranstaltungen der Jugendverbände

mit 700.000 DM, 1992 mit über 1,2 Mio DM aus dem Landeshaushalt

Thüringen bezuschußt. Vor allem die Geschäftsstelle des LIRT konnte

ich gut mitausstatten, wasteilweise Neid und Zentralismusverdacht von

Seiten einiger (eher kleiner, "zu kurz gekommener") Jugendver-
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bandsvertreter dem LJRT und seinen nicht immer genügend transparen-

ten oder als gerecht empfundenen Verteilungsvorschlägen einbrachte.

Mit ABM-Kräften mußten sich fast alle begnügen und keiner konnte
wirklich aus dem Vollen schöpfen, um öfter auch einmal etwas Grö-

Beres, Werbewirksameres oder lehrreich Innovatives, unkonventionel-

lere Veranstaltungen auszuprobieren. Organisatorisch ging der LIR 1990
aus den Runden Tischen der Jugend in den einzelnen Bezirken, vor al-
lem dem im Frühjahr 1990 gegründeten Bezirksjugendring Suhl hervor.
Getragen vom Engagementvieler Einzelner (mit einem Kern von 5-10
sehr aktiven, dann ca. 20-30 weiteren Personen) bildeten sich bis zur
Gründungsversammlung des LJRT im Sept. 1990 27 an einem Ju-
gendring interessierte und angebundene Jugendverbände/-organisationen
oder entsprechendeInitiativgruppen, die - außer der FDJ/fdj und einigen
zu kleinen oder antragstechnisch zu lückenhaft operierenden Verbänden
- fast alle im November aufgenommen wurden. Ob anfangs vorhanden
oder nicht, ob von den Thüringern aus gewollt oder nicht, die meisten
Jugendverbände waren auf die Unterstützung westlicher Partnerverbände
angewiesen, suchten um Hilfe nach und waren damit einem - meiner
Einschätzung nach - überwiegend positiven, nützlichen statt negativen,
hemmenden, kolonialisierenden Einfluß durch westdeutsche Verbände

ausgesetzt. Dennoch war man in der Rolle des Bittstellers oder Empfän-
gers strukturell abhängig, fühlte sich latent beschämt und manchmal ge-
demütigt, weshalb z.B. manche lieber höflich distanziert blieben, man-
che - im Vergleich zur oft vorherrschenden Direktheit und Leutseligkeit
in der Binnenkommunikation zwischen thüringer Jugendvertretern - so-
gar auffällig schweigsam uns gegenüber waren, nicht weil sie nichts zu
sagen gehabt hätten, eher weil sie es von vorneherein für wenig durch-
setzbar oder darstellbar hielten und weil sie nicht auch noch dauernd für
die übernommenen, uneinschätzbar neuen Ratschläge Danke sagen
wollten.

Unserem - natürlich allseits geteilten - Ziel "demokratische und plurale“
Strukturen zu unterstützen, war man schon bei der Gründungsversamm-
lung ein gutes Stück näher gekommen: in ausführlichen Satzungs- und
Geschäftsordnungsdiskussionen ging es um demokratische Vertretungs-
möglichkeiten und den Präambeln der Verbandssatzungen gemäß wurde
"Toleranz", "für Völkerfreundschaft", "gegen Rassenhaß und Rechtsex-



tremismus" und manches mehr betont. Diese Verbandssatzungen gaben
wenigstens eine formale Grundlage für die Möglichkeit demokratischer

Meinungsbildungsprozesse ab, auch wenn anfangs vielen nicht immer

klar war, wie denn z.B. in den Verbänden die Delegierten ausgesucht

wurden, wie intensiv Beschlußvorlagen u.ä. in den Verbänden bekannt

gemacht und diskutiert worden waren. Dies war allerdings eher

organisatorischen Anfangsschwierigkeiten, Zeitmangel, ungewohnten

Partizipationsverfahren als einem selbstherrlichen Zentralismus be-

stimmter Vertreter geschuldet.

Ein allgemeines politisches Interesse, das nicht unbedingt mit starkem

politischem Engagement und Gesellschaftskritik einherging, bezog sich

primär auf die Erreichung von Spielräumen für die eigene verbandliche

Jugendarbeit. Nicht unterschätzen sollte man auch die durch den Um-

bruch bedingte Freisetzung eines hohen "jugendtypischen" Motivations-

und Suchpotentials, neuer Orientierungsbereitschaft auch bei etwas an-

gegrauten und gestandenen "Jugendfunktionären", sich selbst in Grup-

penzusammenhängen auszuprobieren und weiterzuentwickeln, mit ande-

ren etwas neues zu erleben und gemeinsam zu bewältigen. Von daher

gab es verschiedene, sich z.T. überlagernde Handlungsmotive bei den

Jugendvertretern: zwar erstmal überwiegend jugendpolitisch tätig sein

zu "müssen", um darüber aber auch für sich selbst Mittel und Räume für

spannende, neuartige Freizeitmaßnahmen und -erfahrungen zu eröffnen

oder um sich wenigstens auch in der Vertretungs- und Gremienarbeit

selbst weiterzuentwickeln. Manche hielten sich auch an der (gemessen

an den eigenen evtl. vorhandenen hohen, damit auch angstmachenden

Selbstverwirklichungs-/Befreiungsansprüchken z.B. im zwischen-

menschlichen, alltagskommunikativen Bereich immer noch gewohnte-

ren) Gremienarbeit fest. Sie vernachlässigten erste mögliche

Neuerfahrungen in Verbandsalltag, Freizeitarbeit und Beteiligungskul-

tur, aus denen heraus Kraft, Ideen und Begründungen für die jugendpo-

litischen Mittelforderungen hätten bezogen werden können. Aus einer

Reihe von Verbänden sind mir wiederum engagierte und interessante

Aktivitäten bekannt, die aber im Jugendring zu wenig ausgetauscht,
nicht einmal werbewirksam genug für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt

wurden.



Aufgrund noch unabgeschlossener Selbstverständnisdiskussionen in den
Verbänden und im Jugendring, wer welches Profil und welche Kompe-

tenzen als einzelner und im Gesamtzusammenhang hat, was man aus

Gründen der neuen Freiheit und Toleranz, weltanschaulichen Piuralität

den einzelnen Verbänden überläßt und ob und wie man darüber hinaus
etwas gemeinsam tun kann, auch aufgrund einer erst einmal die materi-
ellen, rechtlichen Rahmenbedingungen betreffenden Klärungs- und Pro-
filierungsnotwendigkeit, bei einzelnen Personen zusätzlich aufgrund ge-
wohnter Funktionärsrollen und eines "fürsorglichen" Vertretungsan-
spruchs stand die jugendpolitische Diskussion vor der pädagogischen
oder subjektbezogenen Reflexion. Das geschah überwiegend im Inter-
esse für die eigene Verbandsarbeit und das hieß eben für viele zunächst
Konsolidierung und Zusammenhalt innerhalb der LIR-Strukturen. Das
hieß auch, für einen gut funktionierenden Vertretungs- und Geldvertei-
Iungsapparat den LJR und seine Aktiven etwas gelten zu lassen, abzu-
stützen, ja ihm auch in inhaltlichen Fragen, z.B. im Durchführen ge-
meinsamer Projekte, einige Kompetenzen zuzugestehen, diesbezüglichen
Vorschlägen und Aufgabendefinitionen zumindest in Beschlüssen zuzu-
stimmen, auch wenn die gemeinsame Realisierung dann oft mangels
Mitarbeit aus den Verbänden scheiterte oder sich sehr in die Länge zog.
Entsprechend waren Presseerklärungen zu allgemeinen politischen Fra-
gen wie dem Golfkrieg, Jugoslawien und dem Zerfall der Sowjetunion
zwar möglich, aber nicht so wichtig, sodaß sich die Abstimmungspro-
zesse, auch aus Konsensanspruch bzw. Wahrung der weltanschaulich-
politischen Piluralität der Verbände, manchmal monatelang hinzogen.

Im Interesse des Zusammenhalts nicht offen und kontrovers politisch
diskutiert wurden Stimmen im LJR, unterhalb und trotz eigener vehe-
menter Öffentlicher Stellungnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt könne es eine Öffnung gegenüber nationalorientierten
Jugendorganisationen geben. Eine mögliche Aufnahme der Jungen Re-
publikaner wurde, so mein Eindruck, wiederum eher in Hinblick auf die

(öffentlichkeitsbezogene) Stärkung oder Schwächung des LJR bedacht,
nicht grundsätzlich und endgültig ausgeschlossen. Eine dem unter an-
derem zugrundeliegende Konfliktscheu verschiebt die Auseinanderset-
zungen indes nur in die Zukunft, grenzt im übrigen wegen mangelnder
Einübung und Gewährleistung eines offenen Streitforums gerade aggres-
sive, auseinandersetzungsbedürftige Jugendliche (freilich nicht unbe-



dingt die geschmeidigeren REP's) aus und überläßt sie rechtsextremen,

rassistischen Gruppierungen.

Zum strukturellen Aufbau läßt sich festhalten, daß der LIRT eine breite

Pluralität von konfessionellen, fachlich ausgerichteten (Sport, Jugend-

rotkreuz, Jugendfeuerwehr) und traditionelleren (Pfadfinder, Bläser- und

Wanderjugend) bzw. ökologisch orientierten bis hin zu

(partei)politischen Jugendorganisationen wiederspiegelt. Zwischen ihnen

entwickelte sich eine vorsichtige, überwiegend auf Sachfragen wie Fi-

nanzierung, Rechtsgrundlagen, Vertretungsmöglichkeiten bezogene, in-

zwischen offenere, zwischen verschiedenen Verbandsvertretern auch

politischere Diskussion.

Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Jugendrings und in den Ver-

bänden setzen sich, was die Kommunikation zunächst ebenfalls er-

schwert, aus unterschiedlichen Ausgangsgruppen mit divergentem, z.T.

ungeklärt offenem Motivationsprofil zusammen: Neuerer müssen sich

einigen mit "abgewickelten”, "gewendeten”, auch älteren Vertretern aus

ehemaligen Apperatstrukturen; für manche ist die (ABM-)Tätigkeit ein

Zwischenstadium mit Warten auf bessere Berufsmöglichkeiten, für an-

dere mit der Hoffnung verbunden durch Qualifizierung oder/und Verbe-

ruflichung bleiben, eine Festanstellung erhalten zu können. Hinzu

kommen die Unterschiede zwischen Haupt-, Neben- und Ehrenamtlich-

keit. Bei vielen Mitarbeitern und ehrenamtlich Aktiven gibt es wie bei

den Jugendlichen Orientierungsprobleme, Organisationsskepsis, zweck-

funktional-nützlichkeitsbezogenes Denken für sich und seinen Verband

und ein persönlich nüchtern-improvisierendes "Sich-weiter-hangeln" mit

Beobachtung dessen, was andere machen und was man ggf. zum eigenen

oder gegenseitigen Nutzen selbst oder gemeinsam tun kann.

Zwischen Jugendpolitik und Einzelmaßnahmen, Freizeit, Gelassen-

heit:

Als eine neue politische Herausforderung wurde die demokratische Ver-

tretungsarbeit, jugendpolitische Verortung und öffentliche Selbstdar-

stellungskunst und - auch wenn im Westen diesbezüglich vieles als

selbstverständlich erscheint, ja nicht selten in Routine erstarrt und nicht
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weniger formaldemokratisch ist - unter beachtlichen Anstrengungen eine
eigene Sprache und Handschrift entwickelt, erste Schritte in demokrati-
scher Absicht getan. Das eigene Profil war teilweise vom Westen, d.h.
von uns HJR-Vertretern aus und vor allem von den objektiven Anforde-
rungen, Strukturen und Verfahren in der westlich beratenen Landesver-
waltung Thüringens her beeinflußt. Mir fielen freilich auch die anderen,
mir eher fremden oder unliebsamen Elemente eines teilweise alten Poli-
tikverständnisses mit starkem Stellvertretungsanspruch, Dominanz-
/Anweisungsgehabe, formal korrekte, ritualisierte und distanzierte Ver-
fahrensweisen, z.B. Abbiegen und Vertagen "ausufernder" Diskussionen

auf, im Vergleich nicht einfach zu stets besseren westlichen Verfahrens-
und Umgangsformen, sondern im Kontrast gerade auch zu häufig erleb-
ter Direktheit in der Problembenennung, freundlich-kumpelhaftem Sich-
"Anstumpen", unkonventionellen Vorschlägen und wachem Erneue-
rungswillen bei einer ganzen Reihe von thüringer Jugendvertretern und
Bekannten von mir im Neuen Forum, in Friedensgruppen u.ä.. Neues
konnte teilweise mit gewohnten Mechanismen bearbeitet, abgewehrt
oder verhandelt werden, weil es zum einen zu "chaotisch" oder tappsig
daherkam, weil zum anderen in den Verwaltungsstrukturen von Land,

Kommunen und auch freien Trägern sich genügend Altes hielt sowie
mancher Westexport nicht minder mit den alten Strukturen rechnete, den
Zentralismus noch für sich nutzen wollte, solange es ihn noch gab, ein

autoritärer, selbstherrlicher oder bürokratisierter Führungs- und Verwal-
tungsstil aus Ost und West sich manchmal trefflichst vereinigten.

Die enorme und zu einem gut Teil erfolgreich in die jugendpolitische
Lobbyarbeit investierte Energie des LIRT muß im Zusammenhang mit
der Landespolitik, der staatlichen Verwaltungsstruktur und den von ih-
nen ausgehenden Erwartungen, Anforderungen, Hilfestellungen oder
zögernden Zugeständnissen und Mängeln gesehen werden. So war
zunächst kaum eine Kenntnis von und ein Verständnis für Jugendpolitik
beim ersten Sozialminister (Axthelm) vorhanden. Man mußte sich an
einzelne Vertreter wie z.B. einen hessischen Ministerialberater im Er-
furter Sozialministerium wenden, um etwas zu erfahren oder zu bewe-

gen. Sehr spät gab es Geld, noch später etwa Mitte 1991 wurde das
Landesjugendamt eingerichtet, der zuständige Referent für Jugendfragen
im Landesjugendamt erst nach mehreren Anläufen etwa Mitte 1992 ein-
gestellt. (Ein klein wenig habe ich selbst zur Verzögerung beigetragen,



da ich nach dem Einstellungsgespräch August 91 mich gegen diese Stelle

entschied und eine neue Ausschreibung erfolgen mußte. Der im Januar

92 eingestellte Referent erkrankte (überarbeitet) kurz darauf schwer,

wurde - wogegen er klagt - entlassen.... Mein eigenes Bewerbungsver-

fahren hatte zudem schon über 4 Monate gedauert; die Verwaltung war

oft langsamer als wir.)

"Jugendpolitik, Jugendhilfeplanung, politische Bildung - was hat denn

das eigentlich in einem freiheitlichen, neuen Staat zu suchen. Außerdem

gibt es ja - für die Parteijugendorganisationen (!) - schon Gelder zur po-

litischen Bildung. Jugendverbände sollen sich möglichst selbst finanzie-

ren, wir wollen ihnen ja auch nicht weltanschaulich reinreden”, das war

in etwa das (widersprüchliche) Motto des Sozialministers und seiner

Getreuen. So verwundert es nicht, daß der Landesjugendhilfeausschuß

erst zum Jahresende 1991 eingerichtet wurde, die gesetzlich zustehende

Beteiligung an der Diskussion z.B. um ein Ausführungsgesetz zum

KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) ebenso wie eine Reihe gesetzli-

cher Regelungen und Verwaltungsregulativa z.B. zur Förderung der Ju-

gendverbände vom LJRT immer wieder selbst aktiv eingefordert und

eingebracht werden mußte.

Beratungsdefizite des Landes gegenüber den Kommunen nahm man im

LJRT punktuell ebenfalls wahr, auch weil man sich z.T. immer noch für

(und ein wenig als) Staat, für Ordnung, Recht und Gesetz verantwortlich

und entsprechend gefordert und befugt fühlte, bis hin zu eigenen

Gesetzesentwürfen und -beiträgen zu Kindergärten, Schul- und Erwach-

senenbildung, Bildungsurlaub. Die damit mehr geweckten als befriedig-

ten Erwartungen und Begehrlichkeiten bei Kommunen und anderen,

schlugen später häufiger um in Vorwürfe, der LIRT spiele sich auf,

halte seine Versprechen nicht ein, man wolle jetzt mehr Taten als Worte

sehen (worin sich immer noch eine teilweise Orientierung am LIRT an-

statt einer hinreichenden Versorgung durch das Landesjugendamt u.ä.

zeigt).

Der LJIRT wolite seine Kontakte zum thüringer Sozialministerium auto-

nom, möglichst ohne unsere Hilfe gestalten, was auch berechtigt war

und so geschah. Allerdings mußten und konnten wir ebenfalls mit dem

hessischen Sozialministerium verhandeln, ab und zu auch mit hessischen



Landesvertretern in Thüringen sprechen, was vom LIRTaber trotz po-
sitiver Ergebnisse für ihn - mehr geduldet als mit Zustimmung versehen
wurde. Tatsächlich wurden wir im beratenden Vorgriff auf die
"wahrscheinlich kommenden" ministerialen Regelungen (in Anlehnung
an die eher günstigen hessischen Förderstrukturen) gleichzeitig auch
zum Erfüllungsgehilfen eines westdeutschen Struktur- und Politikex-
ports, womit wir die breite Abhängigkeit der "aufzuklärenden" Thü-
ringer in einer etwas gemäßigteren Variante reproduzierten, gleich ob
wir eher vor etwas warnten oder es empfahlen, sie zum Arrangement

oder zu kritischen Positionen bewegen wollten.

Die strukturelle Abhängigkeit herrschte als Grundmuster offenbar auch
dort vor, wo in der Landesverwaltung von hessischer, rheinland-pfälzer

und bayerischer Seite recht unterschiedliche Anschauungen und Vor-

schläge unterbreitet wurden, wodurch thüringer Verwaltungsmitarbeiter
und -vertreter sich oft eher verunsichert und zerrieben fühlten als daß sie
sich selbstbewußt, z.B. im Ausspielen der uneinigen Westberater, die

"Rosinen" aus den jeweiligen Modellen herauspicken oder eigene thü-
ringer Vorstellungen einbringen konnten.

Anderen, besonders "uns Hessen" gegenüber ängstlich, übervorsichtig
und empfindlich, schnell kränkbar, hatten maßgebliche LIRT-Vertreter
doch ihrerseits kaum Skrupel, uns und ihren Mitgliedsverbänden ihre
eigenen Meinungen nicht selten als feste Setzungen oder kompetente
Entscheidungsgrundlage vorzusetzen. So definierte z.B. der Geschäfts-
führer des LIRT, z.B. in seiner Rolle als "Scharnierstelle" zwischen

Ministerium und Jugendverbänden, die Interessen der Jugendverbände
manchmal recht eigenwillig und stellte die Dinge (z.B. Verhandlungs-
spielräume mit Ministerium, HJR-Angebote) den Jugendvertretern ge-
genüber tendenziell, ggf. unter Auslassungen so dar, wie er es in deren
angenommenem Interesse unter Zeit- und Handlungsdruck für richtig
hielt. Teilweise weckte das Mißtrauen und Unmut, doch überwog der
Eindruck aufeinander angewiesen zu sein und den Verhandlungsführern
an der Spitze aufgrund vorzeigbarer Ergebnisse vertrauen zu können.

Eine Verbesserung der internen Kommunikationsstrukturen im LIRT
z.B. im Sinne von Organisations- und Arbeitsberatung lag außerhalb des
mir von den LJRT-Ansprechpartnern zugestandenen Aufgabenbereichs
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und konnte auch informeli von mir nur begrenzt, zwischen verschie-
denen Einzelpersonen angeregt werden. "Teamarbeit kennen wir hier
nicht und ist doch auch erstmal sehr schwierig auszuprobieren", meinten
skeptisch selbst solche Mitarbeiter und Jugendvertreter, die unter be-
stimmten personabhängigen Allüren und rigidem Führungsstil litten.
Eine allgemein für die Jugendvertretungen nützliche größere Transpa-
renz, gegenseitige Ehrlichkeit und Selbstbegrenzung, Kommunikations-

intensität und Inhaltsbezogenheit wurde und wird nunmehr verstärkt,
mal mehr von der Geschäftsführung und dem Vorstand, mal mehr von
den Jugendvertretungen (vom je anderen) eingefordert oder auch schon
praktiziert.

Für den Thüringer Jugendring und seine Verbände ging es in erster Li-
nie darum, sich zunächst einmal auf das eigene Zuständigkeitsfeld und
die Konsolidierungsinteressen der Jugendvertretungen bezogen hörbar zu
Wort zu melden und ein eigenes Profil für sich selbst und die
jugendpolitische Öffentlichkeit herauszukristallisieren. Neben dem
rechtlichen und organisatorischen Beratungsbedarf, finanziellen und ar-

gumentativen Hilfen von unserer Seite, waren pädagogische und allge-
meinpolitische Fragen, Diskussionen über Inhalte und Methoden oder

gar grundsätzliche Reflexionen des Spannungsverhältnisses von DDR-
Erbe und Westexport, Wende-Erfahrungen und neuen Anforderungen so
gut wie nicht gefragt. Obgleich es immer wieder Verunsicherungen, zö-

gerndes Anfragen zwischen den Verbänden oder anderen gab, ob denn
das, was man da mache, auch wirklich für die zukünftigen Erfordernisse
stabiler Jugendvertretungen trägt, ob man zu sehr am Bedarf thüringer
Jugendlicher vorbeigehe und ob manche empfohlenen oder eingeführten
westlichen Regelungen nicht selbst für die Zukunft westdeutscher Ver-
bände und deren Nachwuchssorgen zu kurz greifen.

Wichtiger war letztlich die aktuelle Stabilisierung von Strukturen und
die Durchführung (und Präsentation) überhaupt erster praktischer Maß-

nahmen und:Angebote als Verband. Abgesehen von den bei der Vielfalt
der Verbände hier nicht generell einschätz- und bewertbaren Maßnah-
men, Freizeiten, verbandlichen Regel- und Einzelaktivitäten fanden an

gemeinsamen Seminaren und Veranstaltungen auf der LIR-Ebeneeinige,
von den Verbänden aufgrund ihrer geringen (personellen) Kapazitäten

bzw. ihrer im Verhältnis dazu eigenen arbeitsreichen Programme und
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Aktivitäten allerdings nur mäßig besuchte Klausuren, Arbeitstreffen etc.

(z.B. zu Medienarbeit, Jugendpolitik) statt. Wichtige Gremientermine

waren dagegen trotz ihrer Häufigkeit gut besucht.

Auch zwei Info-Präsentations-Touren durch Thüringen wurden gemein-

sam auf die Beine gestellt. Eine geplante "Umweltwerkstatt" und ein

"multikulturelles Projekt" konnten nicht wie gewünscht realisiert wer-

den, dafür aber internationale Jugendbegegnungen (besonders mit Israel,
Belgien, Litauen) initiiert, eine Jugendstudie und Planungsprozesse über

den Jugendring hinaus angeregt werden sowie die Außenvertretung in

vielen anderen Institutionen (z.B. Landesjugendhilfeausschuß, Rund-

funkbeirat, institutionenübergreifender Arbeitskreis für ein gewaltfreies

Thüringen) weitgehend gesichert werden. Gegenwärtig setzt sich der

LJR unter anderem für eine pädagogisch fundierte Bildungs- und Begeg-

nungsstätte bei der Gedenkstätte Buchenwald ein, hat gerade eine Konfe-

renz zu "Kindern und Gewalt” mitgetragen und entwickelt friedenspäd-

agogische Materialien für Schule und Jugendarbeit. Diese Schritte lassen

eine zukünftig stärkere inhaltliche und pädagogische Diskussion und Re-

flexion erwarten.

Gesamtbewertung der LJR-Aufbauarbeit und HJR-LJRT-Bezie-

hung:

Daß oft Politik vor Pädagogik, Geld vor Inhalten, Gremienarbeit vor ei-

ner breiten und auf die gemeinsame Zukunft bezogenen Diskussion,

rechtliche und formale (Geschäftsordnungs-)Regelungen vor informell

sich andeutenden Verständigungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten,

umständliche Absprachen zwischen HJR und LJRT vor vorbehaltloser

und reibungsloser Kooperation rangierten, lag an vielen Ursachen. Sie

sind ebensosehr in den (plötzlichen) strukturellen, jugendpolitischen An-

forderungen, in organisatorischen Aufgaben unter technisch, infra-

strukturell völlig unzulänglichen Bedingungen, wie in den menschlichen

Voraussetzungen und zwischenmenschlichen Rahmenbedingungen, auch

in alten Denk- und Verhaltensgewohnheiten - nicht nur auf ostdeutscher

Seite - zu suchen.



Der Aufbau von Strukturen, die finanzielle und rechtliche Fundierung,
die jugendpolitische Mitsprache und öffentlichkeitswirksame Plazierung
waren so wichtig wie schwierig, sodaß nicht genügend Kraft und Zeit
für die ebenfalls überlebenswichtige (Weiter-)Entwicklung innovativer
und attraktiver Jugendangebote, für eine örtliche und regionale Vernet-
zung mit Jugendhilfeträgern, auch kleinen Initiativen und Projekten, für
Spaß, Freude und Freizeitaktivitäten auch miteinander im LJRT, für
hinreichendes Kennenlernen und Vertrauensentwicklung zwischen all
den (wechselnden) "Machern" blieb, ein entsprechendes Selbst- und

Problemverständnis sich eher und fast nur in einzelnen Jugendvertretun-

gen entwickelte.

Selbst der Strukturaufbau hätte, so immer wieder einige Stimmen aus
den Jugendvertretungen und dem LJR, z.T. anders aussehen können:
weniger von oben und in Abhängigkeit von staatlichen oder/und west-
deutschen, also auch unseren Vorgaben oder Meinungen, mehr unter

noch stärkerer Berücksichtigung der in der "Wendezeit" 1990 entstan-
denen Strukturen, Ziele und Selbstverständnisse; weniger durch

"Funktionäre", mehr durch "Jugendliche". Dieser Kritik pflichte ich
größtenteils bei, habe aber auch ähnlich wie viele ostdeutsche Vertreter
mit Bedauern erfahren, daß viele hoffnungsvolle Ansätze und Erwartun-

gen, unter dem politischen Druck einer raschen Institutionalisierung
staatlicher, fast gänzlich an westdeutsche Formen angeglichener Verwal-
tungsstrukturen und (zumindest offizieller) Förder- und Verfahrensre-
gelungen und unter dem damit verbundenen Zeitdruck sich ebenso
schnell zu "positionieren" und auch zu arrangieren, nicht durchhaltbar
oder auf ihre Tragfähigkeit hin ausprobierbar waren. Weder die LIRT-
Spitze noch wir als Vertreter des HJR noch die z.T. überaus kritischen
Jugendvertretungen selbst hatten genügend Ressourcen, experimentelle
Handlungsräume oder auch Geschick, um dem berechtigten Anliegen ei-
nes materiell ausreichend ausgestatteten, zugleich möglichst eigenständi-

gen Starts und Aktionsfeldes vollauf zu genügen.

So darf es nicht verwundern, wenn Erwartungen und Anforderungen
zwischen Jugendvertretungen und Landesjugendring hin und her ge-
schoben oder an uns delegiert wurden, während zugleich, besonders von

Personen aus der LIRT-Spitze, viele unserer, auch meiner überwiegend
(zu sehr?, zu wenig?) moderat vorgetragener Unterstützungsangebote
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nicht selten abgeblockt, umdefiniert oder nur unter kritischen Vorbe-
halten angenommen wurden: es sei so von ihnen selbst noch gar nicht
angefragt worden, zu sehr von uns ausgegangen, müsse erst noch ge-
prüft werden; es entspreche entweder nicht dem aktuellen Bedarf oder
sei sowieso nicht ausreichend; Anregungen und damit evtl. entstehende
neue Aufgabenfelder seien zu wenig einschätzbar, hinterließen mögli-
cherweise einen nicht ausfüllbaren Folgebedarf und Erwartungshaltun-
gen; man wolle und brauche zwar (leider) Hilfen, aber möglichst nur
zeitlich und sachlich begrenzt, z.B. materielle, rechtliche u.ä., ohne die

gleichzeitig damit z.T. verbundenen inhaltlichen Kommentierungen,
"Einmischungen“ durch uns. Ich solle möglichst bei oder vor wichtigen
LJRT-Besprechungen anwesend sein, aber dann nahm man mich mit

meinen Hinweisen und Vorschlägen oft nicht wahr, versuchte die Funk-
tion des "Westberaters" in den Gremien (z.B. im Hauptausschuß und der
Vollversammlung vor vielen anderen, auch Zuschauern) offenbar mög-
lichst (demonstrativ) gering zu halten und möglichst viel selbst zu lei-
sten. Es kam auch ein paar Mal vor, daß ich oder andere zu Terminen
gerufen wurden und dann niemand da war, man mich lange warten ließ

und häufig auch etwas völlig anderes besprochen werden sollte. Oder
symptomatisch war auch, daß erbetene schriftliche Zuarbeiten und Dis-
kussionsvorlagen - u.a. wegen all der Hektik - dann mehrfach doch nicht
wahrgenommen oder diskutiert wurden, jedoch einzelne Aspekte und
Gedanken, die wohl auf den ersten Blick einleuchteten, griffig waren
und zu den Grundeinstellungen führender LIRT-Vertreter paßten, von
ihnen in die eigenen Argumentationslinien eingebaut und umstandslos
als (eigene) Vorschläge und Meinungen anderen, auch uns selbst gegen-
über (re-)präsentiert wurden. Nicht daß es hier um geistige Urheber-
rechte und eitle Selbstpräsentation gehen kann - die Rolle der grauen
Eminenz, des Zuarbeiters ist mir im übrigen nicht fremd und nicht zu
schlecht - , doch manche Beratungen fanden so nur indirekt Gehör und
auf Umwegen über andere statt, ein hinreichend direkter, frühzeitig kor-

rektiver Austausch war erschwert.

Durch verschiedene, z.B. hierarchie- und statusbetonende Kommunika-

tionsmechanismen wurden lange Zeit Informationsbarrieren nicht bear-
beitet, Entfremdungsprozesse kaschiert und gegenseitige Vorhaltungen
perpetuiert zwischen verschiedenen LJRT-Ebenen: Geschäftsführer -
Vorstandsmitglieder ("nahe” und "ferne") - Geschäftsstellenmitarbeiter -
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- Jugendverbände (LJR-nahe und -ferne) im Hauptausschuß - in den

Unterausschüssen - in der Vollversammlung -- Jugendliche. Es gab Dis-

krepanzen zwischen Oben und Unten, Alt und Neu (wobei das Neue

auch "Neulasten“ bedeuten konnte), zwischen Strukturvorgaben und en-

gagierten Einzelpersonen, zwischen Ost und West.

Der HJR, so hieß es öfter, würde zu wenig oder zu viel, jedenfalls oft

nicht immer das gerade an wechselnden Aufgabenstellungen und

"tagespolitischen" Anforderungen gemessene Notwendige tun und hel-

fen, was ebenso etwas über die schwierige, z.T. "chaotische" Strukturie-

rungsphase des LJR aussagt, wie auch über die Begrenztheit, Unflexibi-

lität und teilweise Unangemessenheit vor allem der längerfristig und

kompakt angelegten Unterstützungsangebote des HJR, der dort vorab

und intern (anfangs) relativ festgezurrten Aufgabenbeschreibungen und

öffentlich "verkaufbaren" Hilfsprogramme. Es belegt zumindest unter-

schiedliche Verständnisse von dem, was wirklich notwendig sei, wor-

über sich immer zu einigen, auch ähnliche jugendpolitische und -arbeite-

rische Erfahrungen, eine gemeinsame Begrifflichkeit vorausgesetzt hätte.

Der "paketweise", gemäß westlichen Verhältnissen routinierter durch-

führbare Programmplanungen vertretende Bildungsreferent und

"Thüringen-Koordinator" im HJR fand mit seiner Planungs- und Dele-

gationshaltung "vom grünen Tisch aus" zwar zunächst offene Ohren

beim (werdenden) Geschäftsführer des LJRT und dessen eigenem Ver-

ständnis und Führungsstil, doch mußte er bald selbst schmerzlich die

Grenzen seiner Vorschläge, z.B. Ablehnungen bestimmter Planungen,

unter anderem durch den (gewordenen) LIRT-Geschäftsführer, erfahren

in dem ja insgesamt divergenten, unkalkulierbaren Einflüssen unterlie-

genden Strukturierungsprozeß im Handlungsfeld, welches, durch unter-

schiedliche Interessen(definitionen) und Entwicklungsdynamiken ge-

prägt, Wiederzerfall und ständige Neuanfänge einschloß.

Viele Schwierigkeiten waren also auch durch die Menschen, ihre Per-

sönlichkeit bedingt, die in diesem neuen, verunsichernden Aufgabenfeld

aufeinandertrafen. Wie sollte man, vor allem als in Kommunikationsfra-

gen/-managment weniger bewanderter, flexibler, sich eh schon hin- und

herwendender 'Ostvertreter', z.B. damit umgehen, wenn - um es mal

plastischer zu machen - ein HJR-Mitarbeiter bei auftauchenden Proble-



men und gemeinsamer Lösungssuchesich einerseits (mißtrauisch, ratlos

oder berechnend) sehr bedeckt hielt, wegtauchte oder sich in weit-

schweifigen allgemeinen Erklärungen (Weg- und Drumherumreden) und

moralisierenden Appellen anderen gegenüber erging, aus recht eigensin-

nigen, kaum mit anderen rückgekoppelten Situations- und Aufgabende-

finitionen heraus dann andererseits unvermittelt apodiktische Einschät-

zungen und Anweisungen gab? Wenn ein Abfragen von Informationen

und deren Verwertung für die Absicherung und Durchsetzung der eige-

nen Ziele, Rolle, Position nicht einherging mit einer entsprechenden

Weitergabe und Mitteilung von Informationen und Wissen, mit einer

Bereitschaft und Fähigkeit sich in die Schwierigkeiten, Empfindlichkei-

ten und auch latenten Stärken der Kooperationspartner oder Arbeitskol-

legen hineinzuversetzen? Wenn vollmundigen Versprechungen und be-

tontem Kompetenzhabitus keine entsprechenden Realisierungsmöglich-

keiten, -befugnisse oder -fähigkeiten entsprachen? Wo schondie struktu-

relle Unterstützungsabhängigkeit bedrückte, mußte eine herablassend-

gutmeinende, eher spröde distanzierte, ängstlich-konkurrente Haltung

als arrogant, uneinschätzbar auf eigene Vorteile aus oder geltungssüchtig

und in der Folge unzuverlässig oder ähnlich erscheinen. - Auf solche

zwischenmenschlichen, ansonsten eher privat und intern verhandelten

Schwierigkeiten, bei denen auch mein eigener, stärker bedarfsoffener,

teambezogener Kommunikations- und Arbeitsstil nur begrenzt zum Zuge

kam, muß ehrlicherweise hingewiesen werden, weil dadurch z.T. die

sachliche Zusammenarbeit und offiziellen Vorhaben konterkariert wur-

den und das Gesprächsklima und Vertrauen phasenweise bis zur Grenze

eines möglichen Kooperationsabbruchs belastet wurden. Es lag z.T. si-

cher ebenfalls, aber eben nicht nur an den "Überempfindlichkeiten”,

"Schwerfälligkeit”, "Ignoranz", "autoritären DDR-Mentalität" unserer

Partner.

Aufgrund solcher Irritationen und Konflikte, vergleichsweise mangeln-

den "Effektivität" und Dankbarkeit wurden bei besagtem Mitarbeiter

und vor allem bei den anderen, sowieso schon distanzierteren hauptamt-

lichen Mitarbeitern des HJR eher Unverständnis und Rückzugstendenzen

geweckt, eine interessierte, ausreichende Auseinandersetzung mit den

persönlichen wie strukturellen Problemen und Fremdheiten nur ansatz-

weise versucht. Man hielt dann aber doch, besonders durch das Enga-

gement des HJIR-Vorsitzenden und aufgrund der relativ erfolgreichen
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Arbeit nicht zuletzt der ABM-Mitarbeiter, an weiteren berechtigten und

notwendigen Unterstützungsaufgaben fest. Bestätigt wurde dabei ebenso

die etwas zu optimistische und latent überfordernde "Kooperations"-

Programmatik und viele alte hohe Ziele bei einer nunmehr gleichzeitig

zwischen HJR und LIRT verabredeten Bereitschaft zu pragmatischeren

Wegen, aufgabenspezifischeren oder/und den (wechseinden) thüringer

Anfragen gerechter werdenden Umsetzungsversuchen. Mein eigenes

Plädoyer, trotz der bestehenden Konfliktpotentiale infolge unterschiedli-

cher Sichtweisen, Verfahrensgewohnheiten, Bewertungsparameter und

Kommunikationsstile in Thüringen weiterzuarbeiten und persönlich

einen weiteren Spagat zwischen soweit nötig eingegrenzteren Aufgaben

und soweit möglich hinreichender Offenheit gegenüber wechselndem

Bedarf zu wagen, brachte viel. Arbeit und nie genug Ergebnisse, eine

teilweise Konfliktentschärfung, wohl auch Gewöhnung aneinander trotz

bleibendem Unverständnis und (Über-)Erwartungen aneinander bei ver-

schiedenen LIRT- und HJR-Vertretern, teilweise damit freilich auch

eine Konfliktverschiebung in die Zukunft mit sich.

Die kommunikativen Spannungen und fehlenden oder nur improvisierten

Regelungs- und Umgangsformen damit sind hier deshalb ausdrücklich

erwähnt, weil vieles davon, wie ich Gesprächen mit Vertretern anderer

Organisationen aus Ost und West entnehmen kann, typisch für westliche

Hilfsangebote und -kooperationen war. Unterstützungs- und Qualifizie-

rungsangebote bleiben wichtig, müssen sich aber auch bei besten Ab-

sichten und Vorabsprachen der Eigendynamiken, Unwägbarkeiten im

gesellschaftlich-politischen Feld, divergenter Kommunikations- und

Handlungsstile bewußt bleiben und sehr sensibel agieren, Raum und

Zeit für das Ausräumen yon Mißverständnissen und die schrittweise

Entwicklung von Selbstbewußtsein, Eigenkompetenzen, das Machen

neuer Erfahrungen auf beiden Seiten einplanen. Die Trägerund ihre

Mitarbeiter, die mehr sind als Vollzugsorgane, sich mit ihren menschli-

chen Fähigkeiten bewähren müssen, sollten bereit sein sich auf einen of-

fenen Prozeß einzulassen, der nicht allein von der (gemeinsamen) Ziel-

definition her bestimmt wird, nicht dauernd nur von den hohen Ansprü-

chen her bewertet werden darf.

Das Beispiel der HIR-LIRT-Zusammenarbeit zeigt auch, daß trotz ver-

- schiedener Sackgassen und Blockierungen, teilweisem Fehleinsatz von
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Kraft und Zeit, das - (jugend)politisch begründete - Interesse aneinander
sich durchhielt, das Sachinteresse durchaus ein unverzichtbares und

produktives Band war und ist und umgekehrt die Tragfähigkeit von or-
ganisatorischen Zusammenhängen, vernunftbegründeten Verknüpfun-
gen, auch vom Engagement und Einfühlungsvermögen vieler Einzelner
abhing, der Strukturaufbau also nicht seinerseits allein durch
(selbstdisziplinierte) "Sacharbeit" und Sachbezogenheit untereinander
geleistet werden konnte und kann. Vermutlich gerade in einem weitge-
hend unstrukturierten Feld ist die "sachliche" Zusammenarbeit nur so
orientierend und gut wie das zwischenmenschliche Verständnis und
Vertrauen; dort können ansonsten "normale" und eher vernachlässigbare

"zwischenmenschliche Reibungsverluste”, Grenzen persönlicher Belast-
barkeit, Sympathie und Antipathie weitreichende Folgen haben, weil nur

wenig Platz für Nachsicht und Geduld vorhanden ist. Umso mehr ist zu
würdigen, was dennoch in solchen, fremden, diffusen und belastenden

Situationen durch persönlichen Einsatz, Ausdauer und unkonventionelles

Improvisationsgeschick, wo nötig Selbstzurücknahme und Verzicht auf
persönlichen Erfolg und Geltung zustande kam und kommt.
Der erreichte Strukturaufbau ist demnach immer auch (noch) stark per-

sonengeprägt und -abhängig (bis in die ministeriale Verwaltung hinein),
er beruht auf vielfältigen, örtlich und verbandlich unterschiedlichen

Misch- und Kompromißstrukturen zwischen Ost und West, zwischen

allgemeinen Vorgaben, z.B. landesweiten Förderungsregelungen, kon-
kreten Vorortbedingungen und dem, wie die Menschen sie (vielleicht
manchmal "falsch", aber für sie evtl. günstiger) verstehen und was sie
daraus machen.

Während die Westberater sich allerdings jetzt wieder stärker zurückzie-
hen können, bleiben intern Probleme aufgrund der Abhängigkeit von ge-
rade eingearbeiteten, jetzt wieder gehenden Personen bestehen. Es dro-
hen erhebliche Einbußen bei Auslaufen von ABM-Stellen ohne Neuauf-
lage entsprechender Programme und der Etablierung einer hauptamtli-
chen, fest angestellten Mitarbeiterbasis (durch Landesmittel). Dann wird

auch vieles an Eifer, Ärger, Übermüdung und Streit umsonst gewesen
sein.
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4. Weitere Aufgaben und Perspektiven

Eine abschließende Darstellung und Bewertung der Ju-

gend(verbands)arbeit in Thüringen kann in einem offenen Entwick-

lungsprozeß nicht gegeben werden, weshalb hier beispielhaft einige Auf-

gaben und Anforderungen für den Landesjugendring Thüringen und für

die öffentliche Jugendhilfe benannt werden sollen:

Im LJIRT bemüht man sich in derletzten Zeit stärker, die Kluft zwischen

"Basis" (Jugendverbänden) und "Überbau" (Vorstand und Geschäftsfüh-

rung) zu schließen und eine Reiheinhaltlicher Projekte und Standpunkte

zu entwickeln. Resolutionen und Positionspapiere zu ju-

gendpädagogischen Angeboten müssen nicht immer vom LIR selbst um-

gesetzt, aber mit den Verbänden hinreichend rückgekoppelt, in die Ver-

bände mitsamt Praxishilfen, methodischen Anregungen, z.B. bei ge-

meinsamen Qualifizierungsseminaren, vermittelt werden.

Auf die gerade bei ostdeutschen Jugendlichen besonders ausgeprägte

Abwehr und Skepsis (scheinbar) traditionellen Organisationsformen ge-

genüber muß durch die Entwicklung offener, vor allem attraktiver An-

gebote geantwortet werden. Die Mühsal von Vertretungs- und Gremien-

arbeit muß transparenter, partizipativer werden, soziale Räume für ein

Ausprobieren der eigenen Interessen und Fähigkeiten, von menschlich

nahen und solidarischen Umgangsformen, für Festefeiern und Miteinan-

derlachen bereitstehen. Unkonventionelle Beteiligung-- und

Selbstdarstellungsformen (z.B. i.S. des politisch-ästhetischen Lernens)

sollten punktuelles Einhaken für lockere Cliquen und Einzelne beson-

ders auf örtlicher und unterer verbandlicher Ebene ermöglichen.

Die Frage ist weniger, ob Jugendverbände und Jugendringe schon zu

sehr in Strukturen und Inhalten, Zielen festgelegt und erstarrt sind und

deshalb organisationsmüde Jugendliche abschrecken oder ob sie noch

nicht fest und orientierend genug strukturiert sind für bindungsbedürf-

tige oder haltsuchende Jugendliche, sondern wie die Qualität und Sinn-

haftigkeit von Strukturen, organisatorischen Verfahren und vor allem

von Veranstaltungen aussieht, um eine stärkere Teilnahme und Organi-

sationsakzeptanz, ja Mitarbeit zu erreichen. Für manche Jugendlichen ist

eine starke, beispielsweise zu Individualisierungszwängen und sozialer

Desintegration kompensatorische Organisationsanbindung, auch an

rechtsextreme Gruppierungen, beobachtbar. Doch liegt das nicht allein
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an dortigen festeren und klareren Strukturen, verbindlicheren und ein-
schätzbareren Bindungsangeboten und Verpflichtungen (kontrollierter
und stark - negativ -sanktionierter "Zusammenhalt", ritualisierte
"Kameradschaft", Binnenstabilisierung/"Verlässlichkeit" und "Stärke"
der eigenen Gruppe durch Außenabgrenzung und -abwertung). Es liegt
unter anderem auch an gleichzeitig unverrückbaren und autoritären Ziel-
und Handlungsvorgaben, die ein aktives Mitdenken und -
"langweiliges", schwieriges - Mitarbeiten in Vertretungs- und organisa-
torischen Entscheidungsstrukturen kaum erfordern, dem eigenen abhän-
gigen Tun dennoch einen ideologisch aufgewerteten Sinn verleihen. Die
Attraktivität gewalttätiger bis rechtsextremer Gruppen liegt für die mei-
sten, eher partiell assoziierten als fest organisierten Jugendlichen in die-
ser Szene vor allem darin, daß dort auch körperliche "action", Bewe-
gung und Selbstbehauptung/-darstellung in Verbindung mit Risikoerleb-
nissen und eben auch Gewaltrechtfertigung möglich sind, die es z.B.
erlauben, unterhalb von Partei- und Kaderarbeit persönlich unverpflich-
tet und spontan aus einer Gruppe heraus Öffentlich aggressiv zu agieren
und sich wenigstens situativ wieder hinter das Schutzschild der Gruppe
zurückzuziehen.

. Das Problem der mangelnden oder oft nur instrumentellen Bindungs-
und Organisationsbereitschaft von Jugendlichen kann deshalb von Ju-
gendverbänden nicht einfach durch eine stärkere Betonung eigener klarer
und verbindlicher Strukturen, vorbildlicher Werte/Ziele und
Führungspersönlichkeiten, auch nicht allein durch aufpolierte Gruppen-
und Verbandsrituale (gemeinschaftsstiftende "Highlights" und Zusam-
menkünfte, Zugehörigkeitssymbole, Uniformen, Auszeichnungen) und
durch zusätzliche abenteuerpädagogische Erlebnis-"Kicks" gelöst wer-
den. Jugendverbände dürfen auf alle Fälle auch nicht teilweise die auto-
ritären Varianten, die rechtsextrem orientierte Gruppen aber m.E. ge-
rade so anziehend machen, imitieren. Und sie werden bei aller Aben-
teuerei und zweifellos z.T. wieder zu belebender Gruppenkultur (Stile,
Regeln, Rituale) und ästhetischer Ausdrucks-/Darstellungsformen für
bestimmte Jugendliche nie so attraktiv wie das rechtsextremistische
"Original" sein, weil und wenn sie auf Legitimation und Akzeptanz von
- alltäglich erfahrener und/oder ausgeübter - Gewalt verzichten.
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Die Jugendvertretungen müssen jeweils situationsangemessene, z.B. in
Thüringen verschiedene eigene Antworten auf die Herausforderung
durch das Anwachsen gewalttätiger und/oder rassistischer und/oder

rechtsextremistischer Gruppen und Aktionszusammenhänge finden. Sie
werden es vielleicht mit Hilfe einer Kombination verbandlich und poli-
tisch partizipationsfördernder, sozial- und erlebnispädagogischer, kör-
perbezogener und sinnorientierter Angebote, lebenswelt- und bio-
graphiebezogener (Lebens-)Hilfen versuchen müssen und können.

Ansätze sehe ich teilweise im unmittelbareren "pädagogischen Bezug”
vieler Mitarbeiter in Jugendgruppen, Clubs, Projekten zu den Jugendli-
chen, in einem - etwas zu traditionell fürsorgerischen und integrations-

gerichteten - grundständigen Selbstverständnis von sozialer Hilfe, in all-
tagsnaher Improvisationsbereitschaft, einer relativ zur eigenen materiel-
len Situation und Perspektive hohen Motivation, einer bei fast allen Be-
teiligten mehr oder weniger gemeinsamen und starken - freilich nicht
automatisch solidaritätsfördemden - Problembetroffenheit. Auf der
Ebene der Gruppen und Beziehungen vor Ort müßten und könnten die

gemeinsamen Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert werden, um ein
"naives", unprofessionelles Herangehen mit der Gefahr eigenen

"Ausbrennens“ und mangelnder Reaktionsfähigkeit in Problemsituatio-

nen, um ein überfürsorgendes, moralisierendes oder anderweitig über-

pädagogisierendes Verhalten, ohne ausreichende kritische Rollendistanz

(zu Klientel, Problemfeld, sich selbst) und ohne praktische Einbezie-

hung sozialer, politischer Bedingungen, zu vermeiden.

Für die Initiierung und Entwicklung pädagogischer Maßnahmen und
Konzepte müssen von Land, Kommunen und den (potenten) freien Trä-

gern die infrastrukturellen Grundlagen bereitgestellt werden:
Räume für stadtteilbezogene Treffs, Beratungscafes, Kleinbusse für

mobile Spiel- und Aktionsangebote
- finanzielle Spielräume und unbürokratische Vergabemodalitäten für

eine längerfristige Planungssicherheit und breite Einrichtung konti-

nuierlicher (d.h. auch eher verbindlich möglicher) Angebote durch
eine ausreichende Regelförderung (z.B. für den LIRT auch über
eine Sportwettenbeteiligung); Finanzreserven und flexible Anschub-

hilfen für kleinere Initiativ- und Projektgruppen
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- _Moratorium für den weiteren Aufbau der Jugendverbände und -ver-
einigungen unter Verzicht auf eine strenge Überprüfung des förde-
rungsbestimmenden Verbreitungsgrades auf Landesebene

- Bewilligung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und - praxisbe-
gleitenden, blockweise vertiefenden - Qualifizierungsangeboten für
Ehren-, Neben- und Hauptamtliche als Professionalisierungs- und
Verberuflichungschance

- Verabschiedung eines Bildungsurlaubsgesetzes für Auszubildende

und Arbeitnehmer, von bezahlten Sonderurlaubsmöglichkeiten für
ehrenamtliche Mitarbeiter sowie eine weitere Unterstützung ehren-
amtlicher Arbeit

- enge und konsequente Einbeziehung der freien Träger im Landes-
jugendhilfeausschuß und der Jugendhilfeplanung (z.B. regionale Ju-
gendpläne, Ausführungsgesetz zum KJHG).

Bessere materielle und personelle Voraussetzungen können einen stärke-
ren Bezug auf pädagogische Inhalte freisetzen, müssen aber ihrerseits
umgekehrt stärker über inhaltliche Konzepte begründet und eingefordert
werden.

Ähnlich wie sich politische Bildung mit - verstärkt methodisch zu re-
flektierenden - "Freizeit"elementen und kreativen Aspekten verbinden
muß, um noch angenommen zu werden und soziales und politisches
Lernen zu implizieren, sind in Ostdeutschland gegenwärtig verstärkt
Ansätze der Jugendsozialarbeit in die Jugendfreizeit- und -bildungsange-
bote zu integrieren. Entgegen einer sozialpolitischen Inpflichtnahme der
Jugendarbeit im ganzen sind Beratungs- und Betreuungsangebote, Be-
rufs- und soziale Integrationshilfen auch in das Regelangebot von Ju-
gend(freizeit)arbeit so aufzunehmen, daß deren eigener Wert, die Kon-
taktoffenheit und Entfaltungsspielräume nicht übersehen werden. Die
Inhalte und Formen von Jugendarbeit sollten sich am Bedarf Jugendli-
cher orientieren, von erfahrungsbezogenen, ansprechenden, nicht nur

oberflächlich reizvollen oder überfordernden Methoden und Schritten
her konzipiert werden, vor allem entwicklungs- und vernetzungsoffen
sein, da die Suchbewegung und der Erfahrungsprozeß erst begonnen hat.
Damit sind ebenso eigene Erfahrungen von Jugendarbeitern und Ju-
gendlichen in Ostdeutschland angesprochen wie gemeinsame Begegnun-
gen, Aktivitäten und Reflexionen mit westdeutschen Kollegen und Ju-

gendlichen.
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Zu inhaltlichen Schwerpunkten zählen sicher präventive und aufklärene

Maßnahmen gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremis-

mus. Die Bandbreite von prophylaktischer Bildungs- und aufklärender

Öffentlichkeitsarbeit, sport- und bewegungsbezogenen, ästhetisch-kul-

turellen und anderen Wegen und Methoden, von Straßensozial-, Cli-

quen- und Gemeinwesenarbeit, interkulturellen und friedenspädagogi-

schen Konzepten und vielen anderen Beiträgen kann hier nicht entfaltet

und gewichtet werden. Wichtig ist stets ihre Spezifizierung auf

Adressatengruppen, Problemgrad, Situation und sozialen, institutionel-

len und politischen Kontextetc. hin, um den kurzlebigen Attraktivitäts-

und Verschleißcharakter einer "Rezeptologie" zu vermeiden. Eine Zu-

sammenarbeit mit Ausländerorganisationen, -beauftragten, Vertretungs-

institutionen von und für ausländische Mitbürger und Asylbewerber,

Immigranten und Flüchtlinge sollte in diesem Zusammenhang stärker

unterstützt werden.

Auch die vom Bundesprogramm geförderten Anti-Gewalt-Projekte müs-

sen sich noch pädagogisch und infrastrukturell weiterentwickeln, sich

z.B. trotz Offenheit für die gerade interessierten und vorhandenen Besu-

cher und Gruppen problembezogen spezialisieren und/oder je nach Pro-

fil sich z.B. mehr als jugend- und gesellschaftspolitische Advokaten,

Fürsprecher für die Jugendlichen vor allem im lokalen, regionalen Be-

zugsfeld betätigen. Jugendlichen eine längerfristige Perspektive geben zu

können, hängt unter anderem auch davon ab, daß das Förderungspro-

gramm längere Zeit läuft bzw. die Projekte in ein reguläres, finanzierba-

res Angebot kommunaler und freier Träger überführt werden. Wenn

Land und Kommunen nicht ihren Verpflichtungen nachkommen, die

freien Träger es allein nicht schaffen, ist die Weiterführung der beiden

Bundesprogramme gegen Gewalt (AGAG) und zum Aufbau freier Trä-

ger Ost (AFT) notwendig (trotz Bedenken gegen Sonderförderungspoli-

tik, siehe Beitrag in diesem Band). Doch erst eigenständige Förderungs-

möglichkeiten von Land und Kommunen, vielfältige Finanzierungstöpfe

von und für Jugendhilfeträger gewährleisten ein höheres Maß an Verste-

tigung und an Mitentscheidungsmöglichkeit von Verbänden, von kleinen

freien Trägern z.B. über die Jugendhilfeausschüsse. Und um den Aufbau

einer eigenen demokratischen Kultur und eines sozial und wirtschaftlich

tragfähigen Gemeinwesens, nicht um Dauerabhängigkeit und Fremdver-



sorgung sollte es ja eigentlich gehen. Der materielle Schlüssel hierfür

liegt allerdings zunächst vor allem in Bonn, nicht in Thüringen.

een

1) Der Aufsatz stellt die überarbeitete und stark ergänzte Fassung des

Referats vom 4.12.92 dar.



 

Gerd Becker

Das Begleitforschungsprogramm
"gewaltpräventive Projekte" in Thüringen

In diesem Bericht soll über erste Erfahrungen in der Umsetzung des vom
Bund geförderten Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt
(AgAG) in Thüringen berichtet werden, verbunden mit einigen weiteren

Bemerkungen zu Umgangsformen der (außerschulischen) Pädagogik mit
diesem Thema.

Zunächst eine kurze Skizze über Umfang und Struktur des AgAG, das in

ähnlichen Formen in allen neuen Bundesländern mit insgesamt fast 150
Projekten für voraussichtlich drei Jahre, also bis Ende 1994 durchge-
führt werden wird und wofür in diesem Jahr eine Summe von 20 Mill.
DM vom BMFJ zur Verfügung gestellt wurde.

Für diese Aufgabe wurden in Thüringen die fünf Regionen Eisenach,

Erfurt, Nordhausen, Weimar und Jena ausgewählt in denen insgesamt
23 Projekte gefördert werden. Davon sind 7 Maßnahmen in Trägerschaft
von Verbänden, insbesondere kirchlicher Träger, weitere 7 Träger sind

kleine Vereine, die sich meist an eine spezielle Gruppe in einem kon-
kreten örtlichen Bezug richten und schließlich gibt es 9 Maßnahmen in

Trägerschaft von Stadt- bzw. Kreisjugendämtern. Inzwischen verfügt der
weit größte Teil der Projekte über eigene Räume, und seit etwa Juni des
Jahres sind in allen Projekten ein oder zwei MitarbeiterInnen beschäf-
tigt, die aus den Mitteln des AgAG finanziert werden. Für die Abwick-

lung und Gestaltung des AgAG in Thüringen ist das Thüringer Ministe-
rium für Soziales und Gesundheit (TMSG) zuständig. Mit der fachlichen
Begleitung und Beratung auf den verschiedenen Ebenen ist das Institut

für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) Frankfurt a.M. beauftragt.

Bevor ich nun auf die bisherigen Erfahrungen eingehe möchte ich aus

meiner Sicht einige grundsätzliche Bemerkungen zur Themenstellung
machen.
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Es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen zur Frage, ob und wieweit

Pädagogik überhaupt handlungsfähig und wirksam sein kann angesichts

der Ereignisse, die mit Rostock einen Höhepunkt fanden und bıs jetzt

nahezu täglich in Gewaltaktionen gegen Nichtdeutsche fortgesetzt wer-

den. In denletzten Jahrzehnten war in den alten Bundesländern zu beob-

achten, daß immer dann, wenn die übrigen gesellschaftlichen Normie-

rungs- und Regelungsinstanzen nicht mehr wirksam waren von der sog.

öffentlichen Meinung und der Politik die Pädagogik angefragt wurde

und Verantwortung zugeschoben bekam.

Ich erinnere dabei etwa an die Schüler- und Lehrlingsbewegung anfang

der Siebziger, an die Hausbesetzungen, aber auch an die Dro-

genproblematik, an die erste große Verunsicherung im Zusammenhang

mit dem AIDS-Komplex und natürlich an die wellenförmig alle paar

Jahre auftretenden Erscheinungen von Jugendgewalt und Revolte in

unterschiedlichen Ausformungen. Bei all diesen Bewegungen gab es

Handlungsaufforderungen und Zuschreibungen an die Sozialpädagogik,

jedoch immer mit der Erwartung, möglichst umgehend und vollständig

dafür zu sorgen, daß die gesellschaftlich mißliebigen Erscheinungen und

Beeinträchtigungen aufhören. Und kaum war die Öffentliche Erregung

vorbei, sank auch die Bereitschaft Projekte und Maßnahmen zu unter-

stützen. Kurzum, Pädagogik ist dann im Blickpunkt öffentlicher Debat-

ten, wenn Teile der Jugend ein stark abweichendes Verhalten zeigen und

sie ist dann wieder "out", wenn die Erscheinungen vorbei sind. Ver-

kannt wird dabei, daß jugendliches Verhalten auf komplexen Erfahrun-

gen und Lebenslagen beruht und nicht mit einer "pädagogischen Spritze"
von heute auf morgen zu kurieren ist.

Sehen wir uns die gegenwärtige Problematik an, so darf im Hinblick auf
die Entwicklung der Jugendhilfestruktur in den neuen Bundesländern
nicht vergessen werden, daß hier viel zu lange gewartet wurde, um An-

gebote zu installieren. Mehr noch, auf vielen Gebieten wurden funktio-

nierende und gut angenommene Einrichtungen geschlossen und Jugend-
hilfe auf die Pflichtleistungen reduziert. Ich denke einmal an die zumin-
dest in quantitativer Hinsicht gute Versorgung mit Kinderkrippen, Kin-
dergärten und Horten die in den neuen Ländern drastisch verringert
wurden, während hier im Westen die Diskussion um einen Anspruch auf

Betreuungsplätze läuft.
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Ein weiteres: Während hier nach langen Jahren der gegenseitigen Ab-

grenzung endlich eine Diskussion über ein Miteinander von schulischer

und außerschulischer Bildung zustandekommt und damit die willkürliche

Aufspaltung des Kindes in Wissensempfänger am Vormittag und Frei-

zeitverbringer am Nachmittag hinterfragt wird, wurden die nach meiner

Kenntnis überwiegend gut funktionierenden Schülerakademien oder die

Stationen junger Naturforscher in den neuen Ländern fast vollständig

abgebaut. Gerade diese Einrichtungen hätten aber nach meiner Meinung

ein Stück des Vakuums ausfüllen können, das durch die Auflösung der

EDJ-Freizeitstruktur entstanden war. Nur dem energischen Einsatz en-

gagierter Politiker und Pädagogenist es (wie z.B. in Erfurt) zu verdan-

ken, daß trotz aller Schwierigkeiten die eine oder andere Einrichtung-

bisher- erhalten wurde.

Oder nehmen wir die Jugendclubs. Da hat zum Beispiel Eisenach zwar

das modernste Automobilwerk Europas aber alle früheren Jugendclubs

wurden bis auf einen geschlossen. Da sind zum Beispiel in Weimar Mil-

lionen für Dutzende von Museen und die Deutsche Klassik vorhanden,

während die Jugendarbeit auf Schmalspur gefahren wird und bei-

spielsweise eine Gruppe von rechtsorientierten Jugendlichen monatelang

mit einem verfallenen Gebäude Vorlieb nehmen mußte, bis wenigstens

das Versprechen kam, dort mit der Renovierung für einen Club zu be-

ginnen.

Diese Beispiele wären fortzusetzen. Ich erwähne sie deshalb bevor ich

auf die Erfahrungen des Modellprogrammes gegen Aggression und Ge-

walt zu sprechen komme, um zu zeigen, daß genauso wie Milieu und so-

ziales Umfeld den Jugendlichen über Jahre prägen, bevor er zum Stein

greift, auch pädagogische Ansätze ihre Zeit brauchen und die So-

zialisationsinstanzen miteinander statt nebeneinander wie bisher wirken

müssen.

Gewalt ist keine Eigenschaft von Personen, sondern eine Hand-

lungsweise die in einer konkreten Situation ausgeübt wird. Überdeutlich

sehen wir, daß die jugendliche Gewalt gegen Ausländerinnen eine sub-

jektive Begründung hat und ein Ziel verfolgt, ja wir sehen, daß diese

Ziele auch weitgehend erreicht werden. Dies ist m.E. ein fataler gesell-
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schaftlicher Lernprozeß, den nicht nur derjenige macht, der einen
Brandsatz gegen ein Asylbewerber-Haus wirft, sondern auch derjenige
Jugendliche (und Erwachsene) der neugierig zuschaut. Der Einsatz von
unmittelbarer und opferschaffender Gewalt scheint sich auszuzablen!

Je öfter dieses Muster funktioniert, je schwerer werden es Schule und
Pädagogik haben zu zeigen, daß der Weg der Toleranz und der demo-
kratisch - politischen Willensbildung als Mittel zur Partizipation und
Veränderungtauglich ist.

Wir müssen uns vergegenwärtigen, worauf der Bielefelder Jugendfor-
scher W. Heitmeyer und andere schon vor langem (und weitgehend un-
gehört) hingewiesen haben. Die rechtsextreme Jugendbewegung kommt
nicht von den Rändern, sondern aus der Mitte der Gesellschaft! Wir alle

kennen aus den Medien die Bilder, die das überdeutlich ausdrücken: die

beifallklatschenden BewohnerInnen in Rostock und anderswo. Die Ju-
gendlichen sehen sich als diejenigen, die mit ihren Mitteln das handfest
und praktisch vollziehen, was etablierte Parteien und große Teile der
Bevölkerung als politisches Ziel vorgeben und mit parlamentarisch-de-
mokratischen Mitteln scheinbar nicht in den Griff bekommen. Überdies
könnte diese Bewegung, die sich nur aus der Ablehnung Anderer defi-
niert ohne Zustimmung bestimmter Bevölkerungskreise kaum lange hal-
ten.

Insofern halte ich es für wichtig die Jugendlichen nicht nur als Opfer ih-
rer Sozialisationsbedingungen zu sehen, sondern sich der Jugendgewalt
und dem Ausländerhaß auch jugendpolitisch zu stellen. Denn es sind
auch die gesellschaftspolitischen Strömungen, die ihren Teil zur Gewalt
beitragen. Wenn rechtsorientierte Jugendliche, und die jüngsten Um-
fragen zeigen, daß diese einen immer größeren Teil der Jugend ausma-
chen, von der Politik suggeriert bekommen, mit Gesetzesänderungen
und dergleichen würden viel weniger oder gar keine Ausländer in die
Bundesrepublik kommen, wird längerfristig nur noch mehr Frustration
entstehen und die Bedingungen für eine Fortführung der Gewaltaktionen
weiter wachsen. Während klare Bekenntnisse der Politiker, daß ein mo-
nonationaler Staat eine Illussion ist, selten sind, muß doch gerade den

99% Deutschen in den neuen Ländern klargemacht werden, daß derall-
seits geforderte kapitalistische Aufschwung und der europäische Markt
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nur mit einer Internationalisierung aller Lebensbereiche einhergehen
kann.

Ich wollte mit diesen Aussagen darauf hinweisen, daß (Jugend)-Gewalt
und Aggression, so wie wir sie gegenwärtig erleben einen ge-
sellschaftspolitischen Kontext hat und damit gesellschaftspolitische
Handlungen erfordern. Was wir bislang erleben,ist aber lediglich eine
gegenseitige Verantwortungszuschreibung zwischen Parteien, Medien
und anderen Gruppen und was viel schwerwiegenderist, die Funktiona-
lisierung jugendlicher Gewaltbewegung.

In diesem Zusammenhang auch noch ein direkter Hinweis für die Auf-
gabe von PädagogInnen in diesem Arbeitsfeld. Sie stehen gleich zwei
Aufgaben gegenüber. Neben der unmittelbaren Arbeit mit den Jugendli-
chen müssen sie gegenüber Eltern, der Nachbarschaft und der Öffent-
lichkeit überhaupt Stellung nehmen und argumentieren, was nicht leicht
ist.

Doch nun zu einer anderen Facette, die ich als den sozialpsycholo-
gischen Kontext bezeichnen möchte. Die Ereignisse des Zusammen-
bruchs der DDR Gesellschaft und des Anschlusses an die kapitalistische
Bundesrepublik hat neben der politischen und massiven ökonomischen
Verunsicherung gerade die Jugendlichen in ihrer Identitätsbildung mas-
siv getroffen. In einer Enwicklungsphase, in der ohnehin die Auseinan-
dersetzung und Reibung an Werten und Normen der Erwachsenengesell-
schaft von zentraler Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklungist,
brach alles das, was Sicherheit und Orientierung versprechen konnte zu-
sammen. Es verschwandder Einheitsstaat mit seinem eigentümlich dop-
pelten autoritär- und fürsorglichem Charakter, der die individuelle Ent-
faltung zwar einengte und den unmündigen Jasager wollte, der aber
gleichzeitig ökonomische Versorgungen und soziale Bindungen ge-
währleistete.

Vergleichende Untersuchungen zwischen Jugend in den alten und neuen
Ländern zeigen, daß die Identitätsbildung in der DDR viel stärker auf
betriebliche, schulische und gesellschaftliche Gruppen ausgerichtet war
als im Westen. Mit deren Zerfall sind nicht nur menschliche Bindungen,
sondern auch alte Wertorientierungen beseitigt worden. Die daraus ent-



standene anomische Situation kennzeichnet die innere Grundverfassung

junger Menschen, mit der der/die Einzelne jeweils sehr unterschiedlich

zurechtkommt und umgeht. Bei vielen ist die Gewalttätigkeit überhaupt

nicht im Verhalten von AusländerInnen bedingt (die in vielen Städten

der neuen Länder einen verschwindend kleinen Bevölkerungsteil ausma-

chen), sondern vielmehr aus der eigenen Unbehaglichkeit und fehlenden

Lebensperspektive, aus der die Lust an der Gewalt kurzfristige Ausbrü-

che ermöglicht.

Wenn wir nun überlegen, welche Aufgabe Jugendarbeit in diesem Pro-

zeß hat, muß zumindest klarwerden, daß es nicht einfach um die Über-

nahme von Modellen aus dem Westen gehen kann, sondern um eineei-

genständige Entwicklung von zielgruppenädaquaten Angeboten und

Strukturen; was sicher nicht ausschließt auf Erfahrungen und Formen

aus dem Westen zurückzugreifen, aber eben eine jeweils konkrete Ana-

lyse nicht ersetzt.

Diese Aufgabe haben wir bislang in den fünf eingangs erwähnten Re-

gionen zu lösen versucht.Entsprechend den konkreten Bedingungen, den

Möglichkeiten der Träger und den Fähigkeiten der MitarbeiterInnen

wurden ganz unterschiedliche Ansätze von Cliquenarbeit, Streetwork,

Jugendkultur- und Medienarbeit entwickelt. Allen Projekten gemeinsam

ist, daß sie sich auf eine konkrete Zielgruppe beziehen und daß jeweils

ein Handlungskonzept dafür erarbeitet wurde. Wir haben darauf geach-

tet, daß keine (Selbst-) Überfrachtung mit Ansprüchen erfolgte, etwa die
Vorstellung mit allen gewaltorientierten oder -gefährdeten Cliquen in

einem Gebiet arbeiten zu wollen. Die Erfahrung zeigt, daß es notwendig

ist den Schwerpunkt auf den qualitiven Aspekt zu legen, d.h. intensive

Beziehungen zu einer Clique aufzubauen und damit die Chance zu er-

öffnen verhaltensändernd wirken zu können, statt nur oberflächlichen

Kontakt mit ganz unterschiedlichen Gruppen zu suchen.

Eine große Rolle spielt dabei die Orientierung an einer Zielgruppe. Ich

gebrauche dabei das Bild einer Abgrenzung nach "unten", sprich zu all-

gemeiner prophylaktischer Sozialarbeit, von der ich eingangs schon ge-

sprochen habe und die in der Aufgabe kommunaler und freier Träger

liegt. Konkret gesagt sollen die Mittel und Ressourcen des AgAG nicht

in dem Pool der vorhanden Jugendarbeit untergehen, für die bekann-



termaßen die Mittel immer knapp sind. Ebenso gibt es eine Abgrenzung
nach "oben", sprich zu jungen Menschen mit einer verfestigten extremi-
stischen Ideologie und Praxis. Wir würden uns selbst und der Öffent-
lichkeit ein falsches Bild machen, wenn wir nicht die Grenzen unserer

Möglichkeiten hinsichtlich organisierter Gruppen sehen würden.

Es war richtig bei der Auswahl der Projekte innerhalb einer Region die
unterschiedlichen politischen und subkulturellen Strömungen zu be-
achten. In Thüringen haben wir 10 Projekte die sich an eher rechtsori-
entierte Gruppierungen richten, 4 bezieben sich auf eher links verortete
Gruppen, während die übrigen sog. Stinos (Stink-Normale) umfaßen,
die eine Gewaltaffinität haben. Wobei zu betonen ist, daß die Links-

Rechts-Einordnung den Kern nurselten trifft, da dieses Etikett in vielen

Fällen nur eine aufgesetzte Attitüde darstellt. Konzeptionell und prak-
tisch muß eine Weiterentwicklung besonders hinsichtlich der Arbeit mit
Skinheads und deutsch-nationalistischen Gruppen erfolgen. Hier kann
am wenigsten auf eine Handlungsorientierung aus der westlichen Ju-
gendarbeit zurückgegriffen werden, die sich meist damit begnügte die
rechten Kerle als ewig unverbesserliche sich selbst zu überlassen.

In dieser Aufgabe liegt m.E. auch der Kern der Problematik, mit der das
Aktionsprogramm in den neuen Ländern in den nächsten zwei Jahren ar-
beiten und experimentieren muß.

An dieser Stelle ein Beispiel für die Arbeitsweise eines Projektes. Mit
einer Gruppe rechtsorientierter Jugendlicher wurde eine einwöchige

Fahrt mit Kleinbussen und Zelten nach Belgien unternommen. Dies
stärkt die Bindung zu den PädagogInnen und vermittelt (teilweise die er-
sten) Erfahrungen mit Menschen in einem anderen (westlichen) Land.

Bei dieser Reise stieß die Gruppe auf eine GoKart-Bahn und die Jugend-
lichen hatten dadurch angeregt ein großes Interesse so etwas selbst zu
tun. Zurück in Eisenach, wurden nun Überlegungen der Sozialarbeiterin

angestellt, wie ein GoKart-Projekt zu realisieren ist, und demnächst

werden die ersten Schritte in Verbindung mit einem örtlichen Mo-

torsportclub dafür getan, wobei die Finanzierung über das Aktionspro-
gramm sichergestelltist.
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In Thüringen wurde der erste wesentliche Schritt geschafft, indem Ar-

beitsbeziehungen zu den Zielgruppen gewaltakzeptierender Gruppen

aufgebaut und Strukturen für die Projekte geschaffen wurden. Zukünftig

wird die Arbeit mit den rechtsorienterten Jugendlichen aber viel stärker

in das Spannungsfeld kommen,einerseits Freiräume und Ressourcen zu

schaffen und anderererseits aushalten zu müssen, daß diese eben auch

für rechte Kultur und Ausdrucksformen und auch ansatzweise für rechte

oder gar rechtsradikale Politik in Beschlag genommen werden können.

Wo also liegt die Grenze, was die Pädagogin oder der Pädagoge, der

Träger oder der öffentliche Geldgeber dem rechten Klientel an Selbstän-

digkeit noch zubilligen kann, und wo müssen oder können Grenzen ge-

zogen werden, ohne gleich die Beziehung zur ganzen Gruppe abzubre-

chen? Konkret: Welche Flaggen oder Embleme sollen oder müssen wir

in den Treffpunkten der Skins ertragen, welche Sprüche dulden. Gera-

dezu paradox erscheint es mir, daß einerseits das relativ bequeme und im

Westen gern geübte Ausgrenzen "Hier nicht, Nazis raus... usw." die

Jugendlichen ebenso in die Isolation und Radikalität treiben kann, wie

das unreflektierte und unwidersprochene Akzpetieren tendenziell radi-

kaler Ideologie, die sich schnell zur grausamen Tat entpuppen kann.

Erforderlich ist, mit ganz unterschiedlichen Mitteln für eine Qua-

lifizierung und Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen zu sor-

gen, da der allergrößte Teil über keine sozialpädagogische Ausbildung

verfügt. Gleichzeitig habe ich die positive Beobachtung in den ersten

Monaten machen können, daß die in den Projekten eingestellten

KollegInnen mit einem sehr großen Engagementbei der Sache sind und

etliche über praktische Vorerfahrungen, insbesondere aus der Jugendar-

beit im kirchlichen Bereich verfügen, die der Projektentwicklung sehr

dienlich sind.

Nach den wenigen Monaten direkter Projektlaufzeit wäre es zu früh

schon eine erste Bilanz ziehen zu wollen, dennoch kann gesagt werden,

daß überall die strukturellen Ausgangsbedingungen geschaffen wurden,

die Kontakte zu den Zielgruppen geknüft sind. Die ersten Aktionen wie

Freizeiten (auch ins Ausland) wurden durchgeführt und einige sehr er-

folgreiche Projekte, wie etwa der Selbstbau oder -Ausbau von Gruppen-

treffs. Insofern bin ich sehr hoffnungsvoll auf die weitere Projektent-

wicklung.



Verfehlt wäre jedoch den Projekten gegenüber eine Zuschreibung vor-
zunehmen, als ob sie alleine auf Jugendgewalt reagieren müßten. Dies
ist eine Aufgabe der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, wobei
Pädagogik zweifellos herausgefordert ist Alternativen zu Haß und Ge-
walt aufzuzeigen und zu entwickeln.

Weitere Informationen sind dem "Informationsdienst AgAG" zu ent-
nehmen, der erhältlich ist beim IFFJ, Postfach 126 224, W-1000 Berlin
12, Telefon 030/390 011 33.



Christhard Wagner

Rechtsextremismus und Gewalt
Jugendarbeit in Eisenach

Uns war in Eisenach klar, daß es eine reine Ausgrenzung und Repressi-
onstaktik nicht geben darf, weil der Erfolg dieser Methoden nur sehr
kurzfristig ist; so selbstbverständlich es natürlich bleiben muß, daß dort,
wo Gewalt gegen Menschen und Sachen angewendet wird, als letztes
Mittel der konsequente Polizeieinsatz gefragt ist. Nachdem im Schüler-
treff in Eisenach vom Jugendamt ein Treffpunkt für rechtsorientierte
Jugendliche angeboten wurde und zwei SozialarbeiterInnen als Kontakt-
personen von den Jugendlichen akzeptiert wurden, war der Zugang zu
ihnen gefunden. Gemeinsames Ziel war, einen Ort/Haus zu finden, in
dem sie sich treffen konnten.

Nachdem es in Eisenach im Herbst 1991 zu einer Reihe von gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen von rechten und linken Jugendgruppen ge-
kommen war, wurde ein Runder Tisch einberufen. Nach schlechten Er-
fahrungen mit den Medien und mit ähnlichen Runden Tischen in ande-
ren Städten, verständigten wir uns darauf, daß nur zehn führende
"Köpfe" der rechten und der linken Szene sich treffen, dazu der Verfas-
ser als Moderator, als Protokollantin eine Vertreterin des Jugendamtes
und als potentieller Anbieter von Räumen der Leiter des Jugendclubs
ABC.

Das Ergebnis dieses Runden Tisches war erfreulich. Es wurde ein
"qualifizierter Waffenstillstand”- erreicht. Wir verabredeten Re-
gelmechanismen bei Konflikten, die gegenseitige Akzeptanz eigener
Räume mit dem Versprechen, den jeweils anderen nicht anzugreifen.
Seit diesem 5. November 1991 gibt es in Eisenach eine lange Phase re-
lativer Ruhe. Wir sind darüber sehr froh, obwohl wir wissen, wie dünn
das Eis ist, und daß dieser Runde Tisch sicher nur einen "kleinen Teil"
dazu beigetragen hat.

In diesem Jahr hat sich aber eine Menge verändert. Der Zulauf zu rech-
ten Gruppierungen ist enorm. Wenn wir noch vor einem Jahr von 150



gesprochen haben, können wir jetzt ohne weiteres mit einem Umfeld

von 300 bis 400 Jugendlichen rechnen.

Besonders bedrückend ist die Situation an den Schulen: Ganze Schulen

"kippen um", Lehrer sind weder in der Lage und teilweise auch nicht

bereit, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Direktoren wollen den

guten Ruf ihrer Schulen nicht gefährden - dadurch ist diese Gefahr bis

zum heutigen Tag kein öffentliches Thema. Hier herrscht dringender

Handlungsbedarf. Wir haben als evangelische Jugendarbeit in die Dis-

kussion gebracht: so schnell wie möglich das Instrument der Selbstfin-

dungswochen stärker als bisher zu nutzen, damit Schüler, Schulkassen

mit ihren Lehrern gemeinsam außerhalb der Schule für eine Woche Ge-

legenheit haben, darüber zu reden und nachzudenken, warum sie, die sie

noch vor zwei Jahren an pazifistischen Demonstrationen mit Herz und

Seele teilgenommen haben, nun auf diese Entwicklung aufspringen.

Unser Zugang zu den Jugendlichen war und bleibt das Ziel, für gemein-

same Räume zu kämpfen. Inzwischen hat die Ministerin, Frau Merkel,

ihr AgAG aufgelegt, und Eisenach wurde mit in die Liste der fünf Orte

aufgenommen, die an dem Projekt partizipieren sollen. Nun wurde die

bisherige Suche nach Räumen weitaus konkreter. Uns war klar, daß bei

der inzwischen stark angewachsenen Zielgruppe ein Projekt, ein Haus

pädagogisch nicht sinnvoll war. Wenn in einem Haus, in wenigen Räu-

men über 100 junge Leute zusammenkommen, sind gruppendynamische

Prozesse von Sozialarbeitern nicht mehr zu steuern.

Deshalb verständigten wir uns als Aktionskreis "Miteinander statt Ge-

geneinander" darauf, möglichst viele stadtteilbezogene Projekte in

Gang zu setzen, die sich auch inhaltlich unterscheiden und so verschie-

dene Zielgruppen ansprechen.

Zuerst fand sich eine Gruppe zusammen, die einen Verein, gründete:

"B-Klotz". Hier traf sich in einem Verein was es so bisher nicht gege-

ben hatte: Kirchengemeinde, Diakonie sowie weitere Einzelpersonen aus

allen gesellschaftlichen Feldern fanden sich zusammen, um als

Trägerverein für Jugendliche, die gewaltbereit sind und die ihre jetzige

Lebenssituation nur auf der Folie rechtsradikaler Muster ausleben kön-

nen, Angebote zu machen, Beziehungen zu Sozialarbeitern herzustellen
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und Räume und Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung be-

reitzustellen.

Warnungen und Befürchtungen von erfahrenen Sozialarbeitern nahmen

wir ermst: Die Bereitstellung eines Hauses, das in der ersten Zeit ein

halboffenes Haus sein sollte, in dem sich Jugendliche aus dem rechten

Spektrum treffen, beinhaltet die Gefahr, Strukturen zu schaffen, eine In-

frastruktur zu ermöglichen, die Parteiarbeit und eine Verfestigung von

ideologischen Überzeugungen dieser Jugendlichen fördern könnten.

Nach Abwägung aller Chancen und Risiken entschieden wie uns für un-

seren Versuch, da dadurch der Zugang zu den Jugendlichen durch

Sozialarbeiter und andere Mitglieder unseres Vereins ermöglicht wurde.

Seit Ende 1991 versuchten wir nun, in Verhandlungen mit der Stadt und

dem Landkreis, Räumlichkeiten zu finden, die ein solches Projekt er-

möglichen. Während dieser Zeit pflegten wir die Kontakte mit den Ju-

gendlichen. Wir bekamen durch die beiden Sozialarbeiter, die teilweise

ehrenamtlich, teilweise über das Jugendamt über ABM beschäftigt wa-

ren, mit diesen Jugendlichen intensiv Kontakte und die Chance, Einfluß

zu nehmen und schon jetzt Angebote zu machen, die auch angenommen

wurden.

Seit dem 1. Juni 1992 sind nun in unserem Projekt "B-Klotz" zwei

Mitarbeiter fest angestellt. Die finanzielle Ausstattung unseres Vereins

ist für drei Jahre über das AgAG-Programm der Bundesregierung

(hoffentlich) gesichert. Seit dieser Zeit wurde ein gewisses Vertrauens-

verhältnis geschaffen, wenn auch die immer noch nicht geklärte Situa-

tion über das Haus die Jugendlichen zunehmend verärgert: "Ihr

verarscht uns ja auch nur ...". Diese Sätze sind nach über einem Jahr

Verhandlungen verständlich. Dies gefährdet die Arbeit.

Unbedachte Äußerungen von Politikern tun ihr übriges: "In Eisenach
gibt es nur eine kleine Zahl von rechtsradikalen gewaltbereiten Jugendli-

chen, die nur in der Gruppe stark sind. Die Polizei hat diese im Griff."

Solche Sätze sind dazu geeignet, daß Jugendliche, die so beschrieben

werden, den politisch Verantwortlichen zeigen, daß es ganz anders aus-

sieht.
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Seit Juni werden über Einzelfallbetreuung, Jobsuche, Kriseninterven-
tion, Verhandlungen mit Ämtern auch konkrete Projekte vorbereitet und

durchgeführt. Ein Höhepunkt war das von den Sozialarbeitern vorberei-
tete und mit dem Aktionskreis durchgeführte Bungee-Jumping im Au-
gust. "Rechte und linke" Jugendliche waren zum "fröhlichen Springen”
aus 70m Höhe eingeladen. Vieles sprach für diese Aktion, die zwar
nicht billig, aber für die rund 100 Jugendliche ein eindrückliches Erleb-
nis war. Grenzerfahrungen, Mutprobe, gemeinsame Gruppenerlebnisse,
Action, an eigene Grenzen stoßen und darüber hinaus gehen, dies sind
Stichworte, die uns diese Aktion sinnvoll erscheinen ließen.

Der Erfolg gab uns recht, die gemeinsame Angst oder das gemeinsame
Erlebnis brachten diese unterschiedlichen Jugendlichen zusammen. Am
Ende standen sie zusammen, gratulierten sich und verabredeten, sich den

dabei gedrehten Videofilm gemeinsam anzuschauen.

Es gab weiter gemeinsame Gruppenerlebnisse, gemeinsame Fahrten,
Grillabende; eine Fahrt nach England ist für das nächste Jahr geplant.

Schwerpunkt bleibt natürlich "unser Haus". Inzwischen haben wir vom
Landesamt ein Haus zur vorübergehenden Nutzung übertragen bekom-
men. Wir hoffen sehr, daß die Eigentumsansprüche, die darauf liegen,

nichtig sind, so daß wir in diesem Haus bleiben können. Denn ohne
Haus werden wir die Kontakte, die so hoffnungsvoli intensiviert werden
konnten, nicht halten können.

Ein Konzept für die Nutzung des Hauses ist in Grundzügen vom Vor-
stand des Vereins konzipiert worden. Nun wird mit den Jugendlichen
abgestimmt, ob dieses Konzept tragfähig ist oder an welcher Stelle es
verändert werden sollte. Vorbereitende Gespräche mit den Nachbarn
dieses Hauses sind geführt worden.

In diesen Tagen ziehen wir in unseren "B-Klotz” ein. Die ersten Monate
werden für die Renovierung und Einrichtung des Hauses genutzt. Wir
erwarten in dieser Zeit wichtige positive Gruppenerlebnisse, in denen
Identifikation geschaffen, Achtung vor selbstgeschaffenen Werten ge-
wonnen, sinnvolle Freizeit angeboten, Strukturierung des Alltags er-
möglicht werden kann. Unser Ziel wird es sein, nach einem Jahr (bzw.



wie lange an "geschützter Zeit" notwendig ist) dieses Haus zum Haus

der offenen Tür bzw. Stadtteil-Jugendzentrum zu machen.

Der Vorstand des Vereins "B-Klotz” übernimmt die Beratung und Su-

pervision der beiden Sozialarbeiter; es werden Grundentscheidungen

getroffen, Gespräche mit den betroffenen Jugendlichen gemeinsam ge-

führt, den Sozialarbeitern bei schwierigen Entscheidungen zur Seite ge-

standen. Die Kompetenz der Mitarbeiter des Vorstandes bietet dafür eine

gute Gewähr.

Wie erwähnt, ist der "B-Klotz” nur im Zusammenspiel mit den an-

deren Projekten der Stadt denkbar. Die Arbeiterwohlfahrt (C-Klotz),

das Angebot des Magistrats (Clique am Bürgerhaus) und eine weitere

geplante streetworker-Stelle in der Innenstadt bilden zusammen unser

Konzept. Die Mitarbeiter dieser Projekte haben sich im Arbeitskreis

"Miteinander statt Gegeneinander" zusammengefunden. Hier werden

kurzfristige und langfristige Konzeptionen entwickelt, Absprachen ge-

troffen, gemeinsame Projekte verabredet. So bleibt die Hoffnung, daß

unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden können: Im C-Klotz

besteht die räumliche Möglichkeit, eine kleine Selbsthilfe-Mopedwerk-

statt einzurichten, in der Clique am Bürgerhaus ist ein Go-Cart-Projekt

geplant, im B-Klotz wird ein Fitneßraum, ein Musikprojekt, ein Billard-

Tisch sowie ein kleines Cafe ins Auge gefaßt.

Über die Absprache der einzelnen Projekte hinaus versucht der Ar-

beitskreis seit längerem, eine Lobby für seine Arbeit zu finden. Für un-

sere schwierige und in der Öffentlichkeit mißtrauisch beobachtete Arbeit
brauchen wir ein Lobby in der Stadt: Theater, Sportverbände, Parteien,

Kirchen, Zeitungen sowie der Gewerbeverein wurden angesprochen, in

unserem Aktionskreis "Miteinander statt Gegeneinander" mitzuarbeiten.

Bei unserer Arbeit versuchen wir immer wieder deutlich zu machen, daß

solche "Feuerwehr-Sozialarbeit" nur dann sinnvoll ist, wenn die re-

guläre Jugendarbeit einen breiten Raum einnimmt. Es macht keinen

Sinn, wenn normale Jugendarbeit "abgewickelt" wird, dafür an den

Rändern mit großem politischen Getöse neue Projekte entstehen. Auch

in Eisenach gibt es Stimmen, die sagen: "Wir müssen wohl erst rechts
oder gewalttätig werden, damit für uns etwas passiert." Leider ist diesen
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Jugendlichen nur schwer zu widersprechen, denn die Wirklichkeit gibt
ihnen zunehmend recht.

So bleiben drei Hoffnungen:
1. Unsere Projekte mit rechtsorientierten Jugendlichen haben ausrei-

chend Zeit, sich zu entwickeln.
2. Die "normale" Jugendarbeit in der Stadt und Land bekommt eine

Chance.
3. Die entscheidenden sozialen Ursachen für Rechtsradikalismus wer-

den von Politikern erkannt und gemildert.
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BDP-Team

Das "Gallenstein"-Projekt
Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen

Die Vorgeschichte:

Der BDP (Bund Deutscher PfadfinderInnen) MTK (Main-Taunus) hat
sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit dem Thema Fa-
schismus kritisch auseinandergesetzt. Neben einem Projekt zur Spuren-
sicherung über den Alltag im deutschen Faschismus in den Städten Bad
Soden, Hofheim und Schwalbach ("... als wenn nichts gewesen wäre",
Schwalbach 1988, 2. Auflage) beteiligte sich der BDP an antifaschisti-

schen Bündnissen, Demos etc. So wurde das aktuelle Auftreten einer

Gruppe rechtsorientierter Jugendlicher im Main-Taunus-Kreis ebenfalls

diskutiert und überlegt, wie sich der BDP dazu verhalten solle. Dabei
war die Position neu, ob nicht eine direkte Einbeziehung dieser rechten

Jugendlichen in die BDP-Arbeit sinnvoller sei als sie durch Ausgren-
zung erst recht zu einer Identifikation mit rechtsradikalem Gedankengut

zu treiben. Diese teilweise sehr heftig geführte Diskussion mündete in
zwei Informationsabende mit Vertretern von Projekten, in denen mit
rechten Jugendlichen gearbeitet wird, einem Streetwork-Projekt bei
Göttingen sowie dem Frankfurter Fußballfanprojekt. Dabei wurde fol-
gendes deutlich: Hooligans oder Rechtsextreme ... sind alles erst einmal
Jugendliche, die sich unverstanden fühlen, von der Gesellschaft nicht

akzeptiert werden und die sich früher oder später nach außen hin
abschotten. Eine Kontaktaufnahme zu diesen Jugendlichen ist oft sehr
schwierig, doch nicht unmöglich, solange man sich ausreichend Zeit
nimmt. Für die spätere Arbeit in unserem Projekt sollte man die Sensi-
bilität besitzen, richtig und ernsthaft auf die Bedürfnisse und Probleme
der Jugendlichen einzugehen, um somit die Bereitschaft zur gegenseiti-
gen Akzeptanz, gerade auch in politischer Hinsicht zu schaffen. Was den
Erfolg dieser Arbeit angeht, so sollte man nicht allzu naiv an die Sache

herangehen, da die Grenzen zur Frustration fließend sind.

Wir trugen unser Vorhaben informell an den Landkreis heran und zu un-
serer Überraschung reagierte der zuständige Dezernent positiv auf unser
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Angebot, in "Gallenstein" aktiv zu werden. Die Kooperation mit dem

Kreisjugendamt und anfänglich auch mit der Stadt "Gallenstein” war
positiv. In mehreren Gesprächen wurde das Vorhaben eines Zielgrup-
penprojekts konkretisiert:
- der Kreis engagiert sich fachlich und finanziell

- die Stadt "Gallenstein" erweitert ihre offene Jugendarbeit
- der BDP übernimmt die Trägerschaft des zeitlich begrenzten Pro-

jekts (2-3 Jahre)
Dabei stellten wir folgende Bedingungen für eine Projektübernahme:

- Finanzierung einer vollen Stelle (befristet), Bereitstellung von
Veranstaltungsmitteln, nach Bedarf Bereitstellung von zusätzlichen
Honorarmitteln für weitere Aktivitäten

- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Errichtung eines
Projektstützpunktes in "Gallenstein"

- Sicherstellung politischer Rückendeckung sowohl durch den Main-
Taunus-Kreis als auch durch die Stadt "Gallenstein"

- Begleitung des Projektes durch einen Beirat. Ansonsten weitgehende
konzeptionelle Eigenständigkeit bei der alltäglichen Arbeit im Pro-
jekt

außerordentliche Zurückhaltung bei der Öffentlichkeitsarbeit um den
Erfolg des Projektes nicht zu gefährden. Das bedeutet,
Presseveröffentlichungen dürfen nur in Absprache mit dem BDP
bzw. den im Projekttätigen Personen erfolgen.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so sichert der BDP zu, auch ehren-

amtliche Arbeit in das Projekt einzubringen.

Dem eigentlichen Projekt sollten Vorphasen vorgeschaltet werden, um
aktuell zu reagieren.

1. Der BDP führt ein Erkundungs- und Planspiel zur allgemeinen

Situation der Jugend in "Gallenstein" durch (Osterferien 92)
2. Der Student und Erlebnispädagoge Boris G. wird vom Kreis auf Ho-

norarbasis eingestellt, um sich zweimal pro Woche mit den fragli-
chen Jugendlichen zu treffen (Frühjahr/Sommer 92)
Ab Herbst 92 läuft die Anlaufphase bis Jahresende

4. Ab 93 wird Boris G. als Jahrespraktikant in Trägerschaft des BDP
eingestellt.

w
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Eine Pressemitteilung vom April 92

Unter dem Motto "Nix los oder Zoff in den Stadtteilen "Gallenstein"s"
führte der BDP Main-Taunus am 6. und 7.4.92 mit Unterstützung des
Magistrats der Stadt "Gallenstein" eine Befragung unter Jugendlichen,
Politikern und Vereinsvertretern durch. Die 9 Interviewer im Alter von
14-23 kamen aus "Gallenstein", Hofheim, Bad Soden, Sulzbach und

Schwalbach. Die Fragen bezogen sich auf die Freizeitsituation, Ange-

bote für Jugendliche, ihre finanziellen Möglichkeiten und die
Verkehrsverbindungen innerhalb "Gallenstein“s. Das Verhältnis Ju-
gendlicher zur Gewalt sowie Wünsche und Veränderungsvorschläge wa-
ren weitere Fragenkomplexe.

Losgezogen wurde in kleinen Gruppen mit Tonbandgerät bzw. Video-
kamera. Insgesamt wurden 20 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, 5

Verantwortliche aus Jugendarbeit und Polizei, sowie 3 Vertreter politi-
scher Parteien befragt. Damit wird schon deutlich, daß es um keine re-
präsentative Untersuchung nach soziologischen Kriterien gehen konnte.
Die Aktion sollte vielmehr für Jugendliche und Verantwortliche moti-
vierend sein und ein Stimmungsbild über die Jugendsituation in
"Gallenstein" ermöglichen.

Anschließend fuhr eine 10-köpfige Gruppe von Jugendlichen und
Teamern in den Jugendhof Bessunger Forst, um dort in 3 Tagen die Er-
gebnisse zu sichten, auszuwerten und ein Hörfeature bzw. ein Video zu-

sammenzuschneiden. Der Hörfeature mit den Aussagen der Jugendlichen
konnten nach zeitaufwendiger Arbeit fertiggestellt werden.

Kurz gefaßt ergibt sich folgendes Bild:

Die Vereine und Kirchengemeinden bieten eine Vielzahl von Aktivitäten
an, die gerne wahrgenommen werden. Schwieriger ist es mit dem Rest
der Freizeit. Das offene Angebot von Jugendpflege und Kirchengemein-
den wird als zu gering empfunden und läßt sich auf die Formel "nix los”
vereinfachen. Attraktive Freizeitangebote gibt es außerhalb (Hofheim,
Ffm) aber immer mit Kosten (S-Bahn, Eintritt) verbunden. Kinos, Dis-
cos, Jugendzentren, Schwimmbäder stehen auf der Wunschliste der be-

fragten Jugendlichen oder schlicht nur ein Billardtisch, der kostenlos
zugänglich ist. In einigen bestehenden Jugendclubs sind Jüngere (14-16
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jährige) oft nicht erwünscht, da diese von mittlerweile jungen Erwach-

senen als Treffpunkt benutzt werden. Auf die Gewaltfrage angespro-

chen, fühlen sich die befragten Jugendlichen in der Regel weder bedroht

noch eingeengt. Die Auseinandersetzungen von "Rechten" und

"Ausländern” sind jedoch in den Köpfen allgegenwärtig. Die ausgeübte

Gewalt scheint sich auf die Angehörigen dieser beiden Gruppen zu kon-

zentrieren. Diese seien auch bewaffnet von Baseballschlägern über Mes-

ser bis hin zu scharfen Pistolen bei Volljährigen. Von den befragten Ju-

gendlichen selbst war keiner bewaffnet. Die Frage von Gewalt, Bewaff-

nung und Gegenwehr beschäftigt siejedoch erheblich.

Bei aller Vorsicht in der Interpretation scheint es notwendig zu sein, daß

das offene Angebot in "Gallenstein” attraktiver, besser koordiniert und

publik gemacht wird. Die vorhandenen Räume könnten besser genutzt

werden, wenn entsprechendes Betreuungspersonal vorhanden wäre. Da-

bei müßten für einige Gruppierungen gezielt und verstärkt Angebote

gemacht werden. Ein in der Jugendarbeit tätiger Erwachsener faßte es so

zusammen: "Wir bräuchten viele Leute, die sich um die Jugendlichen

kümmern, aber es gibt keinen, der es machen will”.

Beispiele aus der konkreten Arbeit

Ab April 1992 arbeitete Boris kontinuierlich mit der Zielgruppe. Als

Ausgangspunkt diente dabei, nach Absprache mit der Jugendpflege

"Gallenstein”, der Jugendclub Bromfeld zu dem die Jugendlichen über

die Gruppenarbeit wieder Zugang bekommen haben. Angesprochen

wurden bei regelmäßigen Treffen, in der Regel zeimal wöchentlich, bis

zu 25 vorwiegend männliche Jugendliche im Alter von 15 - 19 Jahren.

Es bildete sich eine Kerngruppe von 12 - 15 Jugendlichen heraus, mit

der sehr intensiv über mehrere Monate gearbeitet wurde. Die erste

Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen gestaltete sich leichter als er-
wartet. Schon bei den ersten Begegnungen konnte ein vertrauensvoller

Umgang entwickelt werden, aus dem heraus es möglich war, Interessen

von Jugendlichen herauszufinden und sehr bald gemeinsame Aktivitäten

zu planen. Einer der wichtigsten Ausgangspunkte war dabei die Musik,

die die Jugendlichen hören, als ein Bindeglied der Gruppe. Die stärkste

Rolle spielte dabei die sogenannte Techno-House-Music. Gleichzeitig



wurde deutlich, daß auch andere Musikstile in der Gruppe vertreten
sind.

Ein weiterer Teil der Arbeit bestand darin, Jugendliche zu Veranstaltun-

gen, beispielsweise American-Football-Spielen und Festen der "Szene"
zu begleiten und somit in ihr Alltagsleben eingebunden zu sein.

Ein Hauptgewicht der Aktivitäten stellten erlebnispädagogische Maß-
nahmen dar. Vor Ort in "Gallenstein" wurde vor allem das Mountain-
bike als Medium eingesetzt, da ein großer Teil der Jugendlichen starkes
Interesse an diesem Sport zeigte. Eine Zeitlang fand ein regelmäßiger
Mountainbike-Treff statt, bei dem neben den Touren selbst die Technik,
der Umgang mit der Natur, Reparatur und Wartung und eigene Körpe-
rerfahrungen eine Rolle spielten. Nach einer Mountainbike-Freizeit ist
das Interesse an dieser Arbeitsform wieder gestiegen. Wesentlicher In-
halt dabei war, die unterschiedlichen Erwartungen der Jugendlichen zu-
sammenzubringen und mit ihnen Touren zwischen gemütlichen Radtou-
ren und leistungsorientierten sportlichen Touren zu planen und
durchzuführen. Deutlich wurde dabei die Unfähigkeit zahlreicher Ju-
gendlicher, selbstverantwortlich zu planen und ihren Alltag zu organi-
sieren. Dies war aber ein zentraler Lerngegenstand dieser Frei-
zeitmaßnahme. Beobachtet werden konnte auch, daß die Jugendlichen
ein außerordentlich großes Interesse an der Natur entwickelten und ihr
ursprüngliches Interesse veränderten.

Ebenfalls als erlebnispädagogische Maßnahme fand eine Kletterfreizeit
statt. Daran nahm eine kleine Gruppe von Jugendlichen, davon eine
weiblich, im Alter zwischen 15 und 18 Jahren teil. Die Jugendlichen
waren außerordentlich motiviert zu klettern und nahmen im Lauf der
Viertagesfreizeit an allen Kletterangeboten unterschiedlicher Schwierig-
keit teil. Aus der Erfahrung, aufeinander angewiesen zu sein, entwic-
kelte sich ein sehr solidarischer Umgang der Jugendlichen untereinan-
der. Ebenso wie bei der Mountainbiketour mußten die Jugendlichen ler-
nen, selbst Entscheidungen in der Gruppe zu treffen und praktische Fer-
tigkeiten im Alltagsleben wie Einkaufen und Essen - Organisieren zu re-
geln.
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Insgesamt gelang es, eine detaillierte Einsicht in die Situation
"Gallensteiner" Jugendlicher zu bekommen und ein Vertrauensverhältnis
zu ihnen aufzubauen. Damit ergab sich die Notwendigkeit männerspezi-
fische und persönliche Problematiken zu bearbeiten, wozu allerdings die
Langlebigkeit des Projektes eine unabdingbare Vorraussetzungist.

Die durch die beiden Kurzfreizeiten aufgebauten Beziehungen waren
tragfähig genug um weiterzuarbeiten. Die Jugendlichen, die an diesen
Freizeiten teilgenommen hatten, wirkten als Multiplikatoren für andere
Jugendliche. Die erste besonders augenscheinliche Veränderung nach
den Ferien war die BesucherInnenstruktur des Jugendclubs. Vor den Fe-
rien haben Mädchen nur vereinzelt den Jugendclub besucht. Nach den
Ferien machten sie oft die Hälfte, oder sogar mehr der BesucherInnen
des Clubs aus. Dies hat sich wieder verändert. Mädchen kommen nur
noch seltner und sehr vereinzelt in den Jugendclub.

Zum ersten Mal äußerten Jugendliche, daß sie bereit wären. konkrete
Gewalt gegen bestimmte Flüchtlinge anzuwenden. Hier wurden Sinti
und Romas als potentielle Opfer genannt. Sie sind die am meisten ver-
achtete Gruppe bei den Jugendlichen. Es gab Bemerkungen wie: "Die
Asylanten in Bromfeld sind in Ordnung, aber wenn da noch Zigeuner
dazukommen, dann müssen wir die Asylunterkunft eben anzünden. Die
anderen haben dann halt Pech gehabt.”

Von Zeit zu Zeit tauchten im Jugendclub Bromfeld uns unbekannte Ju-
gendliche auf, die allem Anschein nach Kontakt zu rechtsextremistischen

Organisationen haben, bzw.ein stark gefestigtes Gedankengut mit recht-
sextremistischer Ausrichtung haben.

Einige der Jugendlichen haben ihre Position inzwischen aber etwas
verändert. So kommt es immer öfter zu Konfrontationen innerhalb der
Gruppe der Jugendlichen. Einige haben eine sehr liberale Haltung ge-

genüber Fremden und bekunden dies auch. Sie ergreifen Partei, wenn
die Stimmung zu weit nach rechts abdriftet. |

Weitere Aktivitäten waren: Kletterausflüge, Teilnahme an einem Klet-

terwettbewerb, Discobesuche. Da die Jugendlichen nur zum Teil motori-

siert sind, ist es für sie schwer, am Wochenende eine Disco zu besu-



chen. Aus diesem Grund bieten wir an manchen Wochenenden einen
Fahrdienst an. In diesem Rahmen können die Jugendlichen auch neue

Discos kennenlernen und sind so nicht nur auf eine Jugendszene be-

schränkt. Dies ist sehr wichtig, um eine größere Offenheit der Jugendli-
chen gegenüber anderen Kulturformen zu erreichen. Eine selbstorgani-

sierte Disco war seit langem die erste Disco ohne eine Schlägerei. Sicher
hat die lange Vorbereitung, die Musikauswahl und die Begrenzung der
alkoholhaltigen Getränke auf Bier dazu beigetragen.

Oder für einen Musikworkshop wurde geplant eventuell mit einer ande-
ren Gruppe Jugendlicher, einer Gruppe "Rapper", in der hauptsächlich

marokkanische Jugendliche aktiv sind, eine gemeinsame Produktion zu

machen und dann einen Videoclip zu erstellen.

Die Verhandlungen mit der Stadt "Gallenstein" zur Einrichtung einer
Fahrradwerkstatt führten nicht mehr zum Erfolg. Die Werkstatt, die von

den Jugendlichen selbst vorgeschlagen wurde und die für manche Ju-
gendliche ein Ansporn ist, sich als Schweißer zu qualifizieren, hätte, ge-
rade bei den zunehmenden rassistischen, nationalistischen und sexisti-

schen Äußerungen im Jugendclub und einer sich neu entwickelnden
Drogenszene, eine integrierende Funktion zwischen den diversen Ju-
gendsubkulturgruppen haben können.

Wie alles ausging

Ende Januar lief der Vertrag von Boris G. aus. Die Jugendpflege hatte
sich schwer ins Zeug gelegt und auf Kreisebene war soweit alles klar:
DM 40.000 standen mit Sperrvermerk für das "Gallenstein*-Projekt im
Haushalt 93. Boris G. stand kurz vor der Abschlußprüfung und seitens
des BDP war alles geklärt, sodaß der endgültigen Übernahme des Pro-
jekts und der Einstellung von Boris als Jahrespraktikant eigentlich nichts
mehr im Wege stand, außer - die Stadt "Gallenstein“. Diese ließ sich mit

der Entscheidung Zeit, sodaß der Honorarvertrag von Boris noch um
einen Monat verlängert werden mußte.

Schließlich kam der Hammer: Die Gremien der Stadt entschieden sich
gegen das Projekt. Hauptargument: kein Bedarf sowie eine ungerecht-



fertigte Förderung einer Gruppe von wenigen Jugendlichen. Außerdem
würde durch eine Zielgruppenarbeit mit rechten Jugendlichen das Pro-
blem "Rechtsradikalismus" zu unrecht aufgebläht. Stattdessen war ein
kirchlicher Sozialarbeiter als Jugendpfleger eingestellt worden, der be-
geistert war, wieviel doch die Stadt für die Jugend tue und der das Ziel-
gruppenprojekt ebenfalls als überflüssig empfand. Mit der Einstellung
einer Honorarkraft für Mädchenarbeit glaubte die Stadt nun vollends ge-
genüber der Jugend ihre Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben. Durch
unsere Arbeit in der Vor- und Anlaufphase, die sehr effektiv war, kam
die Stadt "Gallenstein" aus den Schlagzeilen. Nachdem dieser
"Leidensdruck" für die Stadtväter entfallen war, bestand für sie auch
kein Handlungsbedarf mehr. Das Problem wurde bauernschlau unter den
Teppich gekehrt, an der Situation der Jugendlichen hat sich wenig ver-
ändert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der in "Gallenstein” latent
vorhandene Rechtsradikalismus wieder offen zu Tagetritt.
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Heinfried Lankisch

"Kaffekisch"; Stichworte zu einem
Streetworprojekt in Neunkirchen (Saar)

Arbeit mit zur Gewaltätigkeit neigenden und rechtsorientierten Jugendli-
chen ist in erster Linie Arbeit mit männlichen Jugendlichen.

Immer nur im Zusammenhang mit Jugendlichen über das Thema Gewalt
zu sprechen, macht mir Bauchschmerzen. Da Verhaltensweisen von Ju-
gendlichen immer auch Reaktionen auf gesellschaftliche Zustände sind.
Um Verantwortlichkeit klar herauszustellen, müssen wir die Ursachen
und Gründe für Gewalt und Ausländerfeindlichkeit kennen und ernst
nehmen. Sonst werden die Jugendlichenen schnell zum Sündenbock der
Nation werden.

Sie sind nicht nur Täter, sondern haben auch Erfahrungen mit der Op-
ferrolle. Opfer sind sie, da sie auf Defizite (ökonomische, soziale und
strukturelle Risikolagen) mit Gewaltätigkeit und Rechtsextremismus
reagieren. Täter sind sie in der Art und Weise, wie sie sich Macht und
Privilegien sichern. Nach Holzkamp/Rommelspacher wird diese
Gesellschaft als Dominanzkultur verstanden. Konflikte werden durch
Bemächtigung gelöst. Der Umgang mit Andersartigem als etwas zu
Unterwerfendem hat einen elementaren Ursprung im herrschenden
Umgang mit dem Geschlechtsunterschied.

Beide Geschlechter lernen daran, daß Differenz und Konflikte durch
Hierarchisierung bzw. Dominanz zu "lösen" seien. Es geht um die
Erhaltung von patriachalen Machtstrukturen, deren Anwendung für die
männlichen Jugendlichen erfolgversprechendist.

Es geht uns damit auch um Cliquen und Beziehungsarbeit. Neunkirchen
hat etwa 5Otausend Einwohner und war eine Hüttenstadt. In den letzten
10 Jahren sind in Neunkirchen durch den Strukturwandel in ein
Einkaufszentrum und dem gleichzeitigen Niedergang des Hüttenwerks
der Familie Stumm 15.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Dieser
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Wandel ging an der Jugend nicht spurlos vorüber. Es gibt kaum offene

Angebote für Jugendliche. Eine überproportionale hohe Jugendkri-
minalität und so weiter sind Folgen dieser Entwicklung. In diesen

sozialen Kontext sind die Jugendlichen eingebettet.

1.  Entstehungsgeschichte der "Kaffeekisch":

Im Herbst 1988 mußte die "Teestube" der Christusgemeinde Neunkir-
chen schließen. Der Andrang war zu groß. Die Spannungen unter den
sog. normalen Jugendlichen und der Gruppe der "Bomber" nahm zu, die
Sozialarbeiter waren angesichts der bevorstehenden Probleme überlastet,
die Räumlichkeiten für diese Arbeit nicht adäquat ausgestattet und es
fehlten spezielle Freizeitangebote.

Die Abteilung Jugendsozialarbeit, ehemals ProMot des Evangelischen
Jugendwerks an der Saar, überlegte mit anderen Trägern zusammen, wie
Jugendarbeit für ausgegrenzte Jugendliche aussehen müßte. Nach Vor-

handlungen mit der Stadt Neunkirchen, der Christusgemeinde und der

Rheinischen Landeskirche entstand das Projekt Mobile Jugendarbeit
"“Straßensozialarbeit"-Hilfe für ausgegrenzte Jugendliche.

Am 01.10.1989 hatte die Abteilung Jugendsozialarbeit in den Räumen
der ehemaligen "Teestub" der jetzigen "Kaffeekisch” die sozialpädagogi-

sche Arbeit mit einer umfangreichen Renovierung unter der Beteiligung
von Jugendlichen begonnen.

Die Arbeit:

Seitdem arbeiten Jugendarbeiter des Projektes mit den Mitteln der
"Mobilen Jugendarbeit". Dieser Ansatz ist neu im Saarland. Nach

unseren Erfahrungen ist die "Mobile Jugendarbeit" eine sinnvolle

Ergänzung zur offenen Jugendarbeit für Jugendliche, die von Jugend-

zentren garnicht oder nur sporadisch erreicht werden.

"Mobil sein" heißt für die Kaffeekisch: Die Jugendlichen über einen

Zeitraum in ihren Lebensräumen zu begleiten. Ihnen mit Rat und Tat zur

Seite stehen, ohne ihten pädagogische Räume und Angebote
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aufzudrängen. Für die Mitarbeiter stehen nicht ihre politischen

Äußerungen und die oft aggressiven Verhaltensweisen im Vordergrund,

sondern sie richten ihr Augenmerk auf die Orientierungsmuster und das

alltägliche Handeln der Jugendlichen.

Die Haltung der Mitarbeiter ist eine akzeptierende, das heißt:

1. Bereit sein zuzuhören - wie erschreckend auch manches sein mag

2. Auffassung und Meinung ihnen gegenüber äußern (auch und gerade

konträre), ohne den Anspruch zu überzeugen ihnen vielmehr ein

greifbares Genenüberzu sein.

3. Die Jugendlichen immer wieder damit vertraut machen, daß wir an-

dere Umgehensweisen und Konfliktregelungsmuster verwenden wie

sie - und daß wir diese für geeigneter halten.

4. Die Jugendlichen deutlich damit konfrontieren, wo wir existentielle,

ja lebensbedrohliche Probleme auf sie zukommen sehen.

5, Bei Aktivitäten davon ausgehen, daß die Jugendlichen darin ihre ei-

gene Dramaturgie entfalten. Sie in ihrer Altagsdramaturgie ernst

nehmen.

Nur mit dieser akzeptierenden Haltung der Mitarbeiter, ist es möglich

mit den Kindern und Jugendlichen in Beziehung zu treten. Oft sind die

Mitarbeiter die einzigen Erwachsenen, von denen sie ernst genommen

werden.

Die Arbeitsbereiche:

Derteiloffene Treff: Treffpunkt für Hooligans, Freizeit und Kontakte zu

den Mitarbeitern, Info-pooll. Planung von Action mit den Pädagogen

oder für sich. WM schauen.

Neigungsangebote: Tischtennis, Kanufahren, Boddy-building, Fußball-

gruppe, Musikgruppe und Mädchengruppe

Streetwork: Treffen auf der Straße, Plätzen und Kneipen. Begleitung zu

Fußballspielen, Kontakt zu neuen Gruppen wie den "Mini's"

Beratungsangebote und Knastarbeit: Zusammenarbeit mit Jugendge-

richts- Bewährungshilfe und Sozialdiensten der JVA's
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Weitere Entwicklung der "Kaffeekisch-Arbeit":

Im Sommer 1991 haben sich Veränderungen in der Szene abgezeichnet,
die in ihrem weiteren Verlauf zur Auflösung geführt haben. Zu
beobachten waren Führungskämpfe, Drogenkonsum und delinquentes
Verhalten, und eine entsprechende Feindschaft zwischen den
Saarbrückener Hools und den Neunkirchner Hools. Entsprechend dieser
unterschiedlichen Interessen zerfiel die Großgruppe der "NK-Hools” in
kleinere Einzelgruppen, die sich immer weiter voneinander entfernen.

Hinzu kam, daß viele Jugendliche, wenn wir die Teestubenzeit mitrech-

nen, fünf Jahre begleitet wurden. Ablösung und Generationswechsel wa-
ren fällig. Der "Teiloffene Treff” der Kaffeekisch, der Treff für die

Hooliganszene und deren Umfeld, wurde Anfang 92, während des
Ausklingens der Ablösephase von dieser Szene, geschlossen.

Die Räumlichkeiten der Kaffeekisch wurden renoviert, um die Stigmati-
sierung der Räume abzubauen. Die Räume stehen für gezielte Angebote
für bestimmte Gruppen zur Verfügung. Ein teiloffener Treff ist nicht
mehr sinnvoll, da die betreuten Gruppen sehr heterogen sind.

Folgende Schwerpunkte wurden weiter geführt und ausgebaut:

Die "Mini's”:
Es handelt sich um eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen (wir
nennen sie Straßenkinder) im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Im
Gegensatz zu vorher, werden fast ausschließlich Angebote im Freien
(wie Fußball, Schwimmen, Kanufahren, ...) gemacht, was sich bewährt

hat. Hier nehmen mehr Jugendlicheteil, als das bei Angeboten im Haus
der Fall ist, der Aspekt der Niederschwelligkeit scheint hier zu tragen.
Neben diesem Angebot ergeben sich fast täglich Kontakte auf der
Straße.

In der Arbeit mit den Mini’s hat sich herausgestellt, daß Kontakte zu
den Eitern/Erziehern in verstärktem Maße notwendig sind. Sei es wegen
Absprachen bei Aktionen oder wegen Erziehungsfragen.
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Streetwork:
Streetwork wird als Methode und je nach Bedarf in fast allen Arbeitsbe-
reichen eingesetzt. Über Streetwork hat die "Kaffeekisch" eingehend
Kontakte zu Fans, den Mini's und vereinzelt auch zu Hooligans und

auch zu einzelnen aus der auseinandergefallenen Hooliganszene.

Knast: | |
Diese Arbeit ist geblieben und richtet sich nach dem akuten Bedarf. Es
werden noch einige ältere Jugendliche betreut.

Sprechzeiten:
Zweimal pro Woche werden Sprechzeiten angeboten. Sie dient auch als
Anlaufstelle für Beratung. Es werden meist Fragen aufgeworfen, die

entstehen bei Straffälligkeit und bei unzureichender Existenzsicherung
(Wohnung, Arbeit, Einkommen, Sozialhilfe)

Umfeld Fußball - Fanarbeit wurde intensiviert:
Es haben sich konkrete Kontakte zu Fangruppierungen von Borussia
Neunkirchen entwickelt. Sie nennen sich die Schwarz-Weißen Preußen
und die Borussen-Jungs. Es bestehen Kontakte mit dem Verein zum
Trainer. Vor kurzem hat ein Treffen zwischen Fans, Spielern und dem
Trainer der Borussia NK in der Kaffeekisch stattgefunden, was regen
Anklang gefunden hat, so das weitere Aktionen ähnlicher Art geplant
werden. Die Mitarbeiter beobachten, daß die Grenzen zwischen Fans
und jungen Hooligans fließend sind. Ein Indiz dafür ist auch eine
Selbstbezeichnung wie Hollifans. Die Fanarbeit der Kaffeekisch hofft,
daß sich die Hoolifans dem Fan-Angebotöffnen.

Zur Zeit sind zwei Mitarbeiter im Projekt. Diese oben genannten Ar-
beitsschwerpunkte sind auf drei Mitarbeiter zugeschnitten. Falls die
Dritte Stelle in 1993 nicht wieder besetzt werden kann, ist das Konzept

in wesentlichen Punkten gefährdet. Wir hoffen mit dieser Fachtagung
unsere Stellenabsicherungspolitik abzurunden. Ziel ist es dieses Projekt
zur Dauereinrichtung werden zulassen.



 

Abschließend:

Die Arbeit steht unter dem Motto "dem Haß keine Chance -eine Chance
dem Hassenden". Es geht darum rechtsradikalem Denken und Verhalten
und der Gewaltbereitschaft Widerstand entgegenzusetzen, aber die Ju-
gendlichen im rechtsradikal denkenden und gewaltbereiten Spektrum als
Menschen anzunehmen. Dieser tagtägliche Spagat der Sozialarbeiter
muß ständig überprüfte und reflektiert werden. D.h. bei welchen
Sachverhalten muß ich wie handeln. Wo sind meine Grenzen, wo die

Grenzen der Jugendlichen erreicht.
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Monika Flörchinger / Nurhayat Canpolat

Neustadt-Projekt, Arbeit und Leben e.V.

Das Neustadt-Projekt wurde 1983 ins Leben gerufen und verdankt sich
der Idee, in der politischen Bildungs- und Kulturarbeit einen neuen Weg
zu gehen: statt zentraler Bildungseinrichtungen und Kulturveranstaltun-
gen, die Menschen aus unterschiedlichen Regionen zusammenbringen:
Bildungs- und Kulturarbeit «vor Ort» im Stadtteil, die sich auf die Le-
bensrealität der dort lebenden Menschen bezieht und die mit diesen
zusammen entwickelt wird.

Die Neustadt, der Statteil, in dem das Projekt angesiedelt ist, hat einen
hohen Ausländeranteil, das Zusammenleben von zugewanderten und
deutschen Menschen hat hier eine lange Tradition. Und genau hierin
liegt ein weiterer zentraler Ansatzpunkt unserer Arbeit. Das Neustadt-
Projekt will Raum und Anregung bieten für Begegnungen, Austausch
und auch Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen ganz unter-
schiedlicher Nationalitäten, um so einen Beitrag zu einem sinnvollen
interkulturellen Zusammenleben im Stadtteil zu leisten und damit aus-
länderfeindlichen und rassistischen Tendenzen entgegenzuwirken, die
zur Zeit wieder in einem erschreckenden Ausmaß an Boden gewinnen.

Die Rahmenbedingungen unserer Arbeit

Träger des Neustadt-Projekts ist die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit
und Leben e.V. Das Projekt finanziert sich aus verschiedenen Quellen:
Die Stadt Mainz stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und gewährt
im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung einen jährlichen Zuschuß.
Die Honorar- und Sachkosten der Gruppenarbeit werden jährlich in un-
terschiedlicher Höhe von der Landesbeauftragten für Ausländerfragen
bei der Staatskanzlei getragen. Das heißt, sie müssen jährlich immer
wieder neu beantragt und bewilligt werden. Dies ist für unsere Arbeit
ein Unsicherheitsfaktor, da am Ende eines jeden Jahres die Höhe des
Zuschusses nicht feststeht. Die Arbeit des Projektes wird getragen von
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zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen mit 3/4 Stellen und ca. 12-15 ne-
benamtlichen Honorarkräften. Wir verfügen über einen großen Grup-
penraum und ein Büro in einem großen Gebäude, in dem viele andere
Projekte, Institutionen und Vereine untergebracht sind (Jugendzentrum,
städtisches Beratungszentrum, verschiedene Musik- und Kulturvereine

des Stadtteils).

Unsere Arbeitsschwerpunkte:

Förderung von interkulturellem Zusammenleben

Wir sind der Überzeugung, daß ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung
von Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhaß darin liegt, Barrieren auf
beiden Seiten zu überwinden, Ängste abzubauen, gegenseitige Abgren-
zungen zu durchbrechen, die z.T. selbst gewählte Isolation zu über-
schreiten. Dies ist nur möglich auf der Basis von Toleranz, Verständnis

und Achtung vor dem / der jeweils Anderen/Fremden. Voraussetzung
hierfür ist die Möglichkeit des Kennenlernens, Räume und Angebote,
die eine Begegnung, einen Austausch ermöglichen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch die Entfaltung der eige-

nen (kulturellen) Identität und zwar bei allen Beteiligten. Eine Identität,
die aus sich selbst heraus stark ist und nicht nur in der Abgrenzung zu
anderen besteht, die in der Lage ist, Spannungen, Widersprüche und
Ängste auszuhalten und diese nicht auf einen äußeren Feind projizieren
muß.

Zur Verwirklichung dieses Ziels hat das Projekt zwei zentrale Ansatz-
punkte: Schaffung von Freiräumen zur Entfaltung der eigenen
(kulturellen) Identität (Bsp.: Sazgruppe, Folkloregruppe, Frauentreff,
Mädchengruppe). Und Angebote/Räume zum gegenseitigen Kennenler-

nen und zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebenskonzepten
und -vorstellungen (Bsp.: internationales Frauencafe, Kinder-Eltern-
Gruppe, Theatergruppe, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Thea-

ter-, Musikvorführungen, multikulturelle Besetzung des Mitarbeiter-
teams).

-102-



Hier machen wir vor allem die Erfahrung, daß die Abgrenzungsbedürf-
nisse zugewanderter und deutscher MitbürgerInnen offensichtlich immer
noch größer sind als der Wunsch/die Bereitschaft zu Begegnung und
Austausch: die Angebote, die sich jeweils nur an Angehörige einer Na-
tionalität richten, finden wesentlich mehr Anklang als interkulturelle
Angebote.

Hier gilt es darauf zu achten, daß die Arbeit in diesen Gruppen nicht zu
folkloristischer Traditionspflege verkommt. D.h., diese Angebote stehen
im Spannungsfeld zwischen dem Ziel einer kreativen Auseinanderset-
zung und der Entwicklung ethnischer Identität einerseits und der Gefahr
der Verstärkung von Separation und Isolierung andererseits.

Anregung zur Beschäftigung/Auseinandersetzung mit der eigenen
Lebensrealität, Entwicklung von Perspektiven, Möglichkeiten der
Veränderung

Abwechslungsreiche, kreative Freizeitgestaltung ist ein ganz wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit, der nicht unterschätzt werden sollte. Dar-
überhinaus ist es jedoch ein ganz zentrales Anliegen des Projektes, zur
Aufklärung der eigenen Lebenssituation beizutragen
(Wohnungsprobleme, Arbeits- und Ausbildungssituation, Unterdrüc-
kung aufgrund der Nationalität, der Religion oder des Geschlechts) und
Handlungsperspektiven zusammen mit den Betroffenen zu entwickeln
und so individuellen Ohnmachtsgefühlen entgegenzuwirken.
Dem steht häufig das Interesse und die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen
nach entspannender, unterhaltsamer, konflikt- und problemfreier Frei-
zeitgestaltung gegenüber.

Hier muß immer wieder ein Ausgleich gefunden werden, der die Interes-
sen und Wünsche der TeilnehmerInnen berücksichtigt, dabei aber auch
weitergehende Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten nicht aus den Au-
gen verliert. Dieser Ausgleich gelingt wenn z.B.:
- die Theatergruppe ein Stück zum Thema deutsch-türkische Bezie-

hungsproblematik schreibt und erfolgreich aufführt,
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- die Jugendlichen der Sazgruppe sich mit türkischen Volksliedertex-
ten auseinandersetzt und diese einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich macht,

- im Frauencaf& die Diskussionen um fehlende Kindergartenplätze
dazu führt, daß die Frauen eine eigene Kindergruppe organisieren.

Verbindung von Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit

Wir versuchen, die klassische Trennung zwischen politischer Bildung

und Aktivierung, Kulturarbeit und pädagogischer Begleitung und Bera-

tung aufzuheben und alle Aspekte in ein Gesamtkonzept zu integrieren.

Unser Programmangebot enthält dementsprechend alle oben genannten
Elemente: Wir führen Tagungen und Informationsveranstaltungen zu
(ausländer-) politischen Themen und Sprachkurse durch. Wir organisie-
ren kulturelle Veranstaltungen (Musik, Theater, Lesungen), wir beraten
- im Rahmen unserer Möglichkeiten - bei persönlichen Problemen und

bieten konkrete pädagogische Hilfe an (Kinder-Eltern-Arbeit).

Schwierig ist es, die oben angesprochenen Trennungen auch wirklich zu
überwinden. Vielfach ist es so, daß die einzelnen Ansätze zwar inner-

halb des Projektes vertreten sind, hier aber auch mehr oder weniger un-

vermittelt nebeneinander existieren. Die einzelnen Angebote erreichen

ganz spezifische Zielgruppen, die meist nur wenig Interesse für die an-

deren Angebote zeigen. Allerdings gibt es immer wieder auch Ansätze,

in denen es gelingt, Verbindungen herzustellen:

Vor allem im Bereich der antirassistischen Bildungsarbeit gibt es Kon-

zepte, die Elemente politischer Bildungs- und kreativer Kulturarbeit

verbinden, um so erfahrungsorientierte Lernprozesse in Gang zu setzen,

die über eine rein kognitive Aufklärung weit hinausgehen.

Hier haben wir vor allem mit dem Ansatz des Theaters der Unterdrück-

ten von Augusto Boal gute Erfahrungen sowohl in der Arbeit mit Er-

wachsenen als auch mit Kindern gemacht.
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Kulturarbeit

Ein wichtiges Ziel des Projektes lag von Anfang an auch darin, einen
Zugang zu Bildungs- und Kulturveranstaltungen auch für Menschen zu

ermöglichen, die von traditionellen Angeboten nicht erreicht werden.
Neben unseren Gruppenangeboten versuchen wir vor allem im Rahmen
der Kulturtreffreihe, Interessen und Wünsche von BewohnerInnen des

Stadtteils aufzugreifen und umzusetzen. So zum Beispiel mit der Veran-
staltung von Theaterstücken und Lesungen in türkischer Sprache - oder
auch mit Eltern-Informationsabenden zu Fragen des deutschen Schulsy-
stems, des muttersprachlichen Unterrichts usw.

Förderung von Mitbestimmung und Eigeninitiative, Hilfe zur
Selbsthilfe

Eine wichtige Ursache für Fremdenfeindlichkeit sehen wir im Fehlen
von Mitbestimmungs- und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten.
Wir versuchen hier, wenigstens in Ansätzen innerhalb des Projektes de-
mokratische Strukturen zu entwickeln. In Teamsitzungen und gemein-
samen Wochenendseminaren wird die inhaltliche und konzeptionelle
Weiterentwicklung des Projektes gemeinsam mit allen daran interessier-
ten MitarbeiterInnen diskutiert, Entscheidungen z.T. gemeinsam getrof-
fen.

Politische Aktivitäten

Da wir davon ausgehen, daß Pädagogik kein Ersatz sein kann für Poli-
tik, und da wir weiterhin auch davon ausgehen, daß Fremdenfeindlich-

keit vor allem auch ein Produkt der hier vorherrschenden gesellschaftli-
chen Strukturen ist, versuchen wir auch im Rahmen unserer Möglich-
keiten politisch aktiv zu werden. D.h. wir arbeiten in mehreren Gremien
und Arbeitsgruppen mit, die über Öffentlichkeits-- und Lobbyarbeit
versuchen, aktiv auf politische Entscheidungsprozesse Einfluß zu neh-
men. Diese Ansätze haben natürlich ihre Grenzen, da wir in den meisten
Fällen nur über indirekte Einflußmöglichkeiten verfügen aber keine ei-
genen Entscheidungskompetenzen besitzen.
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Zentrale Probleme / Rahmenbedingungen unserer Arbeit

Angesichts wachsender Fremdenfeindlichkeit nach der Öffnung der
deutsch-deutschen Grenze und deren Funktionalisierung für politi-
sche und wahltaktische Zwecke, greifen pädagogische Maßnahmen
mehr denn je zu kurz, wenn es um eine wirkliche Veränderung der
Situation gehen soll.
Wir laufen immer wieder Gefahr, in die alten Fehler der
«klassischen» Ausländerpolitik zu verfallen, indem wir Kompensati-
onsfunktionen übernehmen - z.B. Hausaufgabenbetreuung für aus-
ländische Kinder, Beratung und Einzelfallhilfe für türkische Frauen.
die Reichweite unserer Angebote ist begrenzt, wir erreichen voral-
lem Menschen, die Fremden gegenüber eher aufgeschlossen sind.

Rechtsextremistische oder extrem fremdenfeindliche Menschen wer-
den durch unseren Arbeitsansatz nicht oder kaum angesprochen.
Die räumliche Ausstattung des Projektes ist unzureichend und z.T.
katastrophal.
Die finanzielle Situation ist zwar im Vergleich zu anderen Projekten
relativ gut, aber vor allem geprägt von Unsicherheit: Die Personal-
kosten werden abgedeckt über freiwillige Leistungen der Stadt; die

Kosten für die laufenden Gruppenarbeiten werden jährlich in unter-
schiedlicher Höhe von der Landesbeauftragten für Ausländerfragen
bewilligt.
Die personelle Struktur mit hauptamtlichen und nebenamtlichen
Kräften stellt uns immer wieder vor das Problem, qualifizierte
Kräfte zu finden, die bereit sind, nebenamtliche auf Honorarbasis

kontinuierliche pädagogische Arbeit zu leisten (die hohe Fluktuation
ist vor allem in der Arbeit mit Kindern problematisch). Mehr haupt-
amtliche Stellen wären nötig, um Kontinuität in der Arbeit zu ga-
rantieren und eine höhere Identifikation zu ermöglichen.

-106-



Joachim Färber /Harly Vierheller Karg

Konzepte antirassistischer Jugendarbeit auf kommunaler
Ebene

Die Arbeit der Gewaltkommission in Kaiserslautern

Vorbemerkung:
Die Kommission "Gewalt und Rechtsextremismus im Jugendalter” ar-
beitet seit Mai 1991; sodaß erst ein Zwischenbericht bzw. Zwi-
schenergebnis vorgelegt werden kann. Im folgenden wird unter 1. die
Entstehungsgeschichte der Kommission dargestellt, unter 2. die bishe-
rige Arbeit und unter 3. eine vorläufige Bewertung vorgenommen.
Vorab kann schon jetzt festgestellt werden, daß die Kommission in dem
Sinn erfolgreich war, daß die Probleme von Gewalt und Rechts-
extremismus - nicht nur unter Jugendlichen - in der Stadt Kaiserslautern
nunmehr auch von staatlichen Institutionen wahrgenommen werden und
das Stadium der Verharmlosung, als einzigem Verhaltensmuster neben
dem Verschweigen der Vorfälle, zumindest bei einigen Vertretern, der

Vergangenheit angehört.

1. Vorgeschichte der Kommission

1.1. Rechtsextremistisches Wählerpotential

Bei der Kommunalwahl im Juni 1989 erhielten die Reps (sog. Repu-
blikaner) ca. 9% der Wählerstimmen und zogen mit 3 Ratsmitgliedern
(=Fraktionsstärke) in den Rat der Stadt Kaiserslautern ein. 1) Die Reps

 

1) Im Statistischen Jahresbericht 1992 der Stadt Kaiserslautern werden "nur"
5,3% der Wählerstimmen den rechtsextremistischen Reps zugerechnet

(s.S.174). Dies resultiert aus dem rheinland-pfälzischen Wahlrecht. Die

Reps hatten nur 11 Kandidaten auf ihrer Liste aufgestellt, anstatt der er-
forderlichen 17; dadurchist ihnen zumindest 1 Sitz im Stadtrat "verloren"
gegangen. Die Darstellung im Statistischen Jahresbericht verschweigt die-
sen Zusammenhang und verzerrt damit das Ausmaß des Wahlerfolges der
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hatten sich im März 1989 in Kaiserslautern gegründet und trotz nur ge-
ringer Wahlkampfaktivitäten (mit insbesondere ausländerfeindlichen und

nationalistischen Inhalten) sind sie gewählt worden. Bei den Landtags-
wahlen im April 1991 erreichten die Reps, die erstmalig zu Landtags-
wahlen antraten, 2,9% und die rechtsextremistische DA 2) 0,3% der
Wählerstimmen in Kaiserslautern. Es ist allgemein bekannt, daß minde-
stens 1/ 3 der Wähler rechtsextremistischer Parteien Jugendliche und

junge Erwachsene sind.

1.2 Hooliganszene und gewalttätige Ausschreitungen bei Bundes-
ligaspielen des 1. FCK

Fast bei jedem Heimspiel des 1. FCK gibt es gewalttätige Ausschrei-
tungen zwischen Hooligans, die nur zum Teil vermeintliche "Fans" des
1. FCK sind sowie zum Teil diesen Anlaß für das Ausüben ihrer perma-

nenten Gewaltbereitschaft nutzen, und angereisten "gegnerischen" Hoo-

ligans bzw. Skinheads und oder Mitgliedern von rechtsextremistischen,
neofaschistischen Gruppierungen. ? "Kämpfe" und Ausschreitungen
mit der Polizei bis hin zu Straßenschlachten finden ebenfalls statt. Das
Polizeipräsidium Kaiserslautern hat 1990 eine Hooligandatei angelegt, in

der ca. 400 Personen registriert sind. % In der Hooliganszene gibt es
 

rechtsextremistischen Republikaner, die seit Ende 1992 vom Bundesamt
für Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet

werden.
2) DA- Wählergemeinschaft Deutsche Allianz - Heimatbündnis Rhein-

land-Pfalz. Die DA hatte eine Landesliste eingereicht und kandidierte in 7
Wahlkreisen bei der Landtagswahl 1991. Sie hat landesweit 0,2% = 4889
Stimmen bekommen (sieheStatistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 6/91

S.128). Aufgrund eines Gerichtsverfahrens mit einem Versiche-
rungskonzern hat sich die Deutsche Allianz in Deutsche Liga umbenannt.
Die Deutsche Allianz, die 1991 in Rheinland-Pfalz kandidierte, sollte
nicht mit der Deutschen Alternative verwechselt werden. Mit Verfügung
vom 8.12.1992 hat der Bundesminister des Innern die Deutsche Alterna-

tive (DA) verboten und für aufgelöst erklärt, die Verfügung wurde am
10.12.1992 vollzogen.

3) siehe dazu Berichterstattung in der Zeitschrift "Fan-Treff“

4) Siehe Dreizehnter Tätigkeitsbericht nach 3/4 21 des Landesdaten-
schutzgesetzes für die Zeit vom 1.8.89 bis 30.9.91 des Beauftragten für
Datenschutz des Landes Rheinland-Pfalz, Drucksache 12/800 S. 22. "5.4.
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auch Kontakte zu Skinheads und neofaschistischen bzw. rechtsextremi-
stischen Gruppen und Organisationen sowie Mitgliedern dieser
Gruppierungen.°) |

1.3 Gewalttätigkeiten und Fremdenfeindlichkeit an Schulen

Allgemein läst sich sagen, daß die Gewaltbereitschaft und die Gewalt-

tätigkeit von Kindern und Jugendlichen an Schulen, auch in Kaiserslau-
tern, erheblich zugenommen haben. Als ein Beispiel soll genannt wer-
den, daB schon Schülerinnen und Schüler in der Grundschule von älte-
ren Schülern genötigt bzw. erpresst werden; entweder sie geben ihr Ta-
schengeld ab und bleiben unversehrt oder aber sie werden verprügelt.

 

Datei gewalttätiger Fußballanhänger "Hooligans" ... dort heißt es u.a.: "
Zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens gegen eine Vielzahl ge-
walttätiger Fußballanhänger wegen der genannten Straftaten (= Landfrie-
densbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung bis zu räuberischer
Diebstahl sowie schwerer und gefährlicher Körperverletzung -
H.V.K./J.F.) hat das Polizeipräsidium Kaiserslautern bereits im Dezem-
ber vergangenen Jahres durch eine Soforterrichtungsanordnung eine
nichtautomatisierte Datei als Lichtbilddatei eingerichtet und bei der DSK
(=Datenschutzkommission - H.V.K. / J.F.) angemeldet . ... In der Zwi-

schenzeit wurde eine endgültige Errichtungsanordnung erlassen, in der
der Zweck der Datei auf das Erkennen und Identifizieren von Störergrup-
pen und Störern ausgedehnt wurde, um rechtzeitig polizeiliche Maßnah-
men zur Abwehr im Einzelfall bestehender Gefahren treffen zu können. "

5) U.a. gibt es Aufkleber, die mit einem Hakenkreuz und den Worten
"Betzefans gegen links" versehen sind (s. dazu Anfrage der Fraktion DIE
GRÜNEN an die Stadtverwaltung Kaiserslautern Haken-
kreuzschmierereien / faschistische Aufkleber vom 28 .10 . 91. Jüngstes
Beispiel für Zusammenhänge von jugendlichen "Fußballfans" und rechts-
extremen Gruppierungen haben sich aus dem Gerichtsprozeß (Az....) er-
geben. Ein 21 jähriger Angeklagter ist Mitglied eines FCK-Fan-Clubs,
Mitglied einer Gruppe die "wehrsportähnliche Wanderungen” durchführt
( so der Bericht im Dritten Fernsehprogramm des Südwestfunks vom
15.1.93 ), sich selbst als "rechter Pariot" bezeichnet und von der CDU

über die Reps zu der Gruppe, die diese wehrsportähnlichen Übungen
durchführt, gestoßen ist. Außerdem gaben die Jugendlichen an, in einer
Szenekneipe von Skinheads und Mitgliedern rechtsextremistischer Orga-
nisationen ihre Freizeit zu verbringen.
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1.3.1. Übergriffe auf SMV-Bälle durch Hooligans, Skinheads u.a.

Aufgrund einer Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN vom 27.7.90
"Vorkommnisse in der Nacht vom 8.7. zum 9.7.1990 (Endspiel der
Fußballweltmeisterschaft) und andere Gewalttätigkeiten von Hooligans
und Skinheads" antwortete der Oberbürgermeister mit Schreiben vom
11.9.1990 u.a. wie folgt: "Nach Mitteilung des Schulverwaltungsamtes
ist ein Vorfall aus der Faschingszeit anläßlich einer Veranstaltung der
Schülermitverantwortung der B II (Berufsschule) bekannt. Gleiches trifft

für die Vorfälle anläßlich einer Veranstaltung in der Gesamtschule
zu...In der B II kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen, während in
der Gesamtschule die Polizei eingreifen mußte. zu 8: ... "Die B II hat
eine Informationsveranstaltung mit Schülern und Vertretern der

Kaiserslauterer Kriminalpolizei durchgeführt. Hierbei wurde die Pro-
blematik von Übergriffen bei Schulveranstaltungen durch Hooligans und
Skinheads erörtert."

1.3.2. Fremdenfeindliche Aktivitäten

Offiziell ist über Schmierereien, fremdenfeindliche Äußerungen und ge-
walttätige Übergriffe in Schulen gegenüber Nicht-Deutschen bis zur
Einsetzung der Kommission kaum etwas bekannt gewesen. Dennoch
wissen die/der Verfasser/in aus Gesprächen mit Schülerinnen und Schü- .

lern von zahlreichen Vorfällen.

1.4 Einsetzung der Kommission zu Gewalt und Rechtsextremismus im

Jugendalter

Aufgrund der vorgenannten Situation in Kaiserslautern, die sowohl von
den städtischen Ämtern, der Polizeiund sonstigen Institutionen schlicht-

weg nicht wahrgenommen oder verharmlost worden ist, hat die Fraktion

DIE GRÜNEN den Oberbürgermeister der Stadt in einem Schreiben
vom 23.11.1990 "Hooligans bzw. gewalttätige Fußballfans / Ausländer-

feindlichkeit / Rechtsradikalismus bzw. -extremismus in Kaiserslautern"
aufgefordert: "Eine Verharmlosung der oben geschilderten Vorfälle

kann auch nicht im Interesse der Stadtverwaltung bzw. unserer Stadt lie-

gen. Eine Auseinandersetzung über diese Vorfälle, d.h. Gespräche mit

allen Parteien, kirchlichen Organisationen, Schulen, dem Jugendamt etc.
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sind nach Auffassung der GRÜNEN unumgänglich geworden. Das Pro-
blem der Ausländerfeindlichkeit und Gewalttätigkeiten gegenüber an-
dersdenkenden Jugendlichen und die Ängste vieler Schülerinnen und
Schüler bzw. Mitbürgerinnen und Mitbürgern sollten nunmehr nicht
mehr totgeschwiegen werden, sondern durch verantwortungsvolles Han-
deln auch öffentlich gemacht werden.” Das Stadtjugendamt hat darauf-
hin am 30.1.1991 eine Vorlage ©) zum Tagesordnungspunkt 1 des Ju-
gendhilfeausschusses am 6.2.1991 vorgelegt in der es u.a. heißt : "Die
Stadtratsfraktion >Die Grünen< hat die Problematik bereits in ver-

schiedenen Anfragen, mit denen auch das Stadtjugendamt befaßt war,

angesprochen und zuletzt in einem Brief an den Oberbürgermeister vom

6.12.1990 dazu aufgefordert, den Problemkreis im Jugendhilfeausschuß
insbesondere in Verbindung mit einem sog. >Fan-Projekt< zu erör-

tern. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt dem Jugendhilfeausschuß
nunmehr vor, den Problemkreis über das Handlungskonzept

>Fan-Projekt< hinausgehend, einmal grundsätzlich zu diskutieren.”
Die Kommission sollte ursprünglich mit Vertreter/innen aus folgenden
Institutionen besetzt werden: Polizei, des Amtes für öffentliche Ord-
nung, der Schulen, des 1. Fußballclubs Kaiserslautern, des Jugendamtes

sowie ggf. ergänzt durch einen Psychologen 7). In der Sitzung des Ju-

 

6) _Beschlußvorlage 1/1991 für den Jugendhilfeausschuß: "Kein Thema hat
die öffentliche Jugenddiskussion in den zurückliegenden Monaten so stark
beherrscht, wie die zunehmenden Gewaltexzesse sogenannter Ju-
gendgangs, die insbesondere in ihrer Verbindung mit rechtsex-
tremistischen Provokationen eine starke Betroffenheit und wachsende Be-
sorgnis ausgelöst haben. Auch in Kaiserslautern ist es vor allem am
Rande von Bundesligaspielen des 1.FCK immer wieder zu
Fan-Ausschreitungen gekommen. Darüber hinaus haben sich in letzter
Zeit gewalttätige Übergriffe aber auch offenkundig von ihrem
"Fußballbezug" gelöst und sich auf die Straße als unkontrollierbarer
Raum verlagert. Daß dabei, offenbar gezielt, gegen Angehörige spezifi-
scher sozialer Gruppen (z.B. Ausländer) vorgegangen wird, verleiht dem
Problem auch eine brisante politische Dimension. Hinzu kommt, daß
rechtsextreme Organisationen immer offener und aggressiver ihre natio-
nalistischen Parolen verbreiten und damit nicht zuletzt auch auf verstärk-
ten Zustrom seitens solcher Jugendlicher setzen, die für einen gewaltge-
prägten Aktionismus leicht zu motivieren sind.“

7) Siehe dazu Ausarbeitung des Stadtjugendamtes vom 30.1.91
"Gewaltakzeptanz und rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendli-
chen - Anlage zur Vorlage 1/1991. Diese Ausarbeitung ist fast identisch
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gendhilfeausschusses vom 24.5.1991 wurde nach teilweiser kontroverser
Diskussion die Kommission um Vertreter/innen des Ausländerbeirates,
der Kirchen und des Stadtjugendringes erweitert ®). Erst nach den Aus-
führungen der Vorsitzenden des Ausländerbeirates, in denen sie auf die
Betroffenheit der ausländischen Mitbürger/innen °) und insbesondere
von Jugendlichen durch Gewalttätigkeiten und Diskriminierungen durch
Täter rechtsextremistischer Organisationen und Gruppierungen sowie die
politische Diskussion über Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus und
Rassismus hinwies, wurden Bedenken zurückgestellt bzw. das Ver-
säumnis der Benennung eines Mitgliedes des Ausländerbeirates ein-
geräumt. Die Verwaltung war gegen eine Ausweitung des Personen-
kreises, da eine zu große Anzahl von Personen die Arbeitsfähigkeit be-
hindern würde. Aus diesem Grund wurde auch die Teilnahme von Ver-
treter/innen der Fraktionen von der Verwaltung und den stimm-
berechtigten Mitgliedern im Jugendhilfeausschuß (SPD und CDU-
Mitglieder) verhindert. 0) Schon vor Arbeitsaufnahme der Kommission
 

mit der Stellungnahme des Stadtjugendamtes vom 10.1.1991 zur erwähn-
ten Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN vom 23.11.1990.

8) Siehe Protokoll der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses am
24.5.1991.

9) Im Statistischen Jahresbericht 1992 wird auf S.22 unter 2.1 "Entwicklung
der Gesamtbevölkerung Geschlecht und Ausländeranteil" dieser für das
Jahr 1991 mit 9,2%, absolut mit 9245 Personen angegeben (Bevölkerung
am Ort der Hauptwohnung) und auf $.34 unter 3.3. "Ausländer" 3.3.1.
Ausländerverteilung und -anteil für 1991 in der Gesamtstadt 10005 Per-
sonen (9%) genannt und auf die Quelle Kommunales Gebietsrechenzen-
trum Ludwigshafen verwiesen.

10) Diese formale Argumentation trifft aber in der Praxis nicht zu, da allein
die Fraktion DIE GRÜNEN, die Initiator bzw. zumindest Mitinitiator
war, aus der Kommission ausgeschlossen wurde, da über die anderen In-

stitutionen Vertreter/innen von SPD,CDU und FDP teilnahmeberechtigt
sind. Die Ausgrenzung der GRUNENistinhaltlich begründet. Im Proto-
koll (a.a.0.) heißt es : "Beigeordneter Bitzer bittet darum,eine inhaltliche
Diskussion der Vorlage in dem zu bildenden Arbeitskreis zu führen.
Nach Meinung von Frau Klein-Kocksch (stellvertretende Fraktionsspre-
cherin der Fraktion DIE GRÜNEN) verharmlost die Verwaltungsvorlage
die Gewaltbestrebungen bzw. rechtsextremistischen Strukturen in unserer

Stadt. Einschlägige rechtsextremistische Aktivitäten müßten nach Mei-
nung "DER GRÜNEN" untersagt werden." Tatsächlich sind laut Proto-
koll der Jugendhilfeausschußsitzung am 8.4.92 in der Kommission bzw.
dem Arbeitskreis folgende Institutionen vertreten: Schulen, Stadt-
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ist dadurch deutlich geworden, daß es erhebliche Anstrengungen kosten
würde, den tatsächlichen Auftrag der Kommission zu realisieren und
diese nicht zu einem politischen Alibiinstrument des Sozialdezernenten
für die Demonstration seiner Handlungsfähigkeit instrumentalisieren zu
lassen.

1.4.1  Arbeitsauftrag der Kommission

Nach Auffassung der Verwaltung und nachfolgend des Jugendhilfeaus-
schusses sollten 3 Ziele ins Auge gefaßt werden:
1. Aufarbeitung des sozialwissenschaftlichen Forschungsstandes,
2. Analyse der örtlichen Problemsituation und
3. Entwicklung eines institutionell abgestimmten Handlungsansatzes,

indem auch präventive Ansätze (z.B. Entwicklung neuer Formen
der Jugendarbeit) ein besonderes Gewicht erhalten sollen.

In der Stellungnahme des Jugendamts vom 10.1.91 11) heißt es auf
S.8f.: "Parallel zu diesem Arbeitskreis sollte versucht werden, Kontakte

zur örtlichen "Hooliganszene” herzustellen. Es macht nämlich in unse-
ren Augen wenig Sinn nur über und nicht mit diesen Jugendli-
chen/jungen Erwachsenen zu reden. Dabei sollte klar sein, daß diese
Bemühungen mit den Betroffenen einen vertrauensgeprägten Dialog auf-

zubauen, auch scheitern können. Ein Inkaufnehmen dieses Risikos er-
scheint uns allerdings wichtiger, als über die Köpfe und Lebenslagen der
Jugendlichen hinweg tragfähige sozialpädagogische Strategien zu ent-
wickeln oder gar einer weiteren Verstärkung ordnungsrechtlicher Maß-
nahmen, was ohnehin nur zu einer Verlagerung der Problematik führt,

das Wort zu reden. Wir investieren als Gesellschaft sicher nicht an der
richtigen Stelle, wenn wir soziale Probleme durch einen überzogenen
Einsatz von Kontrollorganen - der ja nur zu dem Preis ihres personellen
Ausbaus zu haben ist - einzudämmen versuchen. Dieses Geld ist besser
angelegt in "Maßnahmen", die geeignet sind, die Lebensbedingungen
junger Menschen zu verbessern oder sollte in jugendspezifische Institu-
tionen bzw. sozialpädagogische Projekte fließen. Dort besteht am ehe-

 

Jugendring, Landesjugendpfarramt, Sportjugend, andere Jugendverbände,
Jugendzentrum, Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft, Verein für Straffälli-

genhilfe, Ausländerbeirat, 1. FCK und die Verwaltung des Jugendamtes.
11) s.a. Anm.8
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sten die Chance, den Jugendlichen solche Handlungskompetenzen zu
vermitteln, die sie dazu befähigen belastende Lebenssituationen bewälti-

gen zu können, ohne daß sie aus Gefühlen der Orientierungslosigkeit
und der Ohnmacht in problematische politische Ideologien oder Gewal-
texzesse flüchten, um die nicht zuletzt auch gesellschaftlich bedingten

Unsicherheiten der Identitätsentwicklung zu kompensieren." In der
Stellungnahme des Jugendamtes vom 30.1. ($.9) lautet der letzte Satzteil

nach "befähigen" : "... die für diesen Lebensabschnitt typischen Unsi-
cherheiten bewältigen zu können, ohne daß sie ihre Gefühle der Orien-
tierungslosigkeit und der Ohnmacht, durch eine Flucht in Gewaltexzesse
oder gar eine Integration in eine gewaltlegitimierende rechtsextremisti-
sche Protestszene kompensieren müssen." Diese wesentliche Verände-

rung der Darstellung von "gesellschaftlich bedingten Unsicherheiten in
der Identitätsentwicklung" hin zu "für diesen Lebensabschnitt typischen
Unsicherheiten" macht die Veränderung des Erklärungsansatzes deut-
lich. Das Problem Gewalt und Rechtsextremismus soll nur noch indivi-
duell (biografisch) betrachtet bzw. erklärt werden und die gesellschaftli-
chen Ursachen und Erklärungsansätze treten zumindest in den Hinter-
grund. Die politische Dimension wird reduziert und kommunale Hand-
lungsansätze scheinen dadurch in größerem Umfang erst möglich zu

werden. 12)

2. Arbeit der Kommission

Die Kommission hat sich in drei Untergruppen aufgeteilt, die neben der
Gesamtkommission Teilbereiche erarbeitet haben. Gruppe 1 beschäftigte
sich mit den Vorkommnissen in der Schule und erarbeitet Handlungs-
vorschläge für diesen Bereich. Gruppe 2 hatte die Aufgabe sich mit der
außerschulischen Jugendarbeit und dem Freizeitverhalten zu beschäfti-
gen. In Gruppe 3 hatten sich die Polizei, das Ordnungsamt und der
Vertreter des FCK (Fanbeauftrager) zusammengesetzt, um Möglichkei-
ten der Kontrollorgane zu erörtern. Im folgenden können nur kurze
Zwischenergebnisse über die Bestandsaufnahme dargestellt werden, da

weitere Ergebnisse bisher in der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurden.
 

12) Die/der Verfasser/in kritisieren diese Art des Umgehens mit der poli-
tischen und gesellschaftlichen Dimension. Der Umfang dieses Beitrages
läßt aber keinen Raum, um diese Problematik aufzugreifen, geschweige
denn umfassender darzustellen.
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2.1. Schulische Arbeitsgruppe

Bemerkenswert am Arbeitskreis Schule ist, daß Lehrerinnen oder Lehrer
von Gymnasien sich nicht beteiligen und Gewalttätigkeiten unter Schüle-
rinnen und Schülern nicht feststellen konnten. Das Problem von auslän-
derfeindlichen und/oder rechtsextremistischen Aktivitäten an Gymnasien
wird von der Mehrzahl ebenfalls bewußt unterschlagen oder einfach
nicht zur Kenntnis genommen. Die Vertreter und Vertreterinnen der
Lehrer/innen der anderen Schulformen räumten in der Kommission Vor-
kommnisse ein, bewerteten diese aber als Einzelfälle. Zusammenfassend
wurden die vorläufigen Ergebnisse seitens des federführenden Jugend-
amtes so dargestellt: "Zum Problem der Gewalt und Ausländerfeindlich-
keit an Schulen hätten Befragungen gezeigt, daß Ausländer sich nicht
sozial isoliert oder diskriminiert fühlen. Rechtsextremistische Einstel-
lungsmuster und Ausländerfeindlichkeit würden im Schulalltag keine be-
sondere Rolle spielen; es wäre allerdings eine zunehmende Aggressions-
bereitschaft der Schüler festzustellen”. +3)
Diese Einschätzung seitens der Schulleitungen herrscht auch heute noch
vor, da Vorfälle nicht gemeldet werden und die Verwaltung auf Anfra-
gen dann Fehlanzeige mitteilen kann. 1% Dennoch gibt es auch andere
Beispiele, wie Schulleitungen und Lehrer/innen mit dieser auch für sie -
schwierigen Problematik umgehen. Hauptschule: "Neonazistisches Ge-
dankengut zum Thema Ausländer tritt fast bei jeder Unterrichtsstunde
mehr oder weniger deutlich zutage." 1>) Die größte Schwierigkeit bei

 

13) Siehe Protokoll der Jugendhilfeauschußsitzung am 8.4.1992
14) Auf die Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN vom 16.11.92 "Schmie-

rereien, Aufkleber, neofaschistische Parolen und sonstige rechtsextremi-
stische Aktivitäten” hat der Oberbürgermeister mit Schreiben vom
22.12.92 geantwortet, daß beispielsweise 18 Grundschulen, 4 Gymnasien,
Sonderschulen, Realschulen, Berufsbildende Schulen und die Integrierte
Gesamtschule Fehlanzeige gemeldet hätten. Der Schuldezernent hat in ei-
nem Rundfunkinterview, Anfang Januar 1993, darauf hingewiesen, daß
die Nennung von Vorfällen teilweise auch aus Prestigegründen unterblie-
ben sein könnte. Dieser Kommentierung der Auskünfte der Schulen wird
von der/dem Verfasser/in eher geteilt, zumal etliche Schülerinnen und
Schüler aus unterschiedlichen Schüler/innenvertretungen und Schularten
die Situation gänzlich anders schildern.

15) a.a.O.S.3
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der Bestandsaufnahme ist die Blockade durch die Lehrerinnen und Leh-
rer (wobei die bremsende Funktion der Schulleitung nicht unterschätzt
werden darf), sodaß die psychologische Barriere zu allererst bei ihnen
überwunden werden muß, um Handlungskonzepte zu erarbeiten.

2.2. Außerschulische Jugendarbeit

In der Arbeitsgruppe wurde festgestellt, daß in den Jugendverbänden,
dem Jugendzentrum und sonstigen Angeboten staatlicher Jugendarbeit
fast ausschließlich Jugendliche, die "normal" sind, die Angebote wahr-
nehmen. Bisher wurden kaum Gewalttätigkeiten festgestellt, obwohl
auch im Freizeitverhalten ein Anwachsen der Aggressionsbereitschaft
festgestellt worden ist. Von Einzelaktionen durch Hooligans abgesehen
wurden keine rechtsextremistischen, fremdenfeindliche Aktivitäten ge-
meldet. Dies macht deutlich, daß die außerschulische Jugendarbeit die-
sen Kreis der Jugendlichen nicht erreicht. Ob die Kommission Vor-
schläge erarbeiten wird, um dieses Defizit abzudecken, bleibt abzuwar-
ten, da das Jugendamt Vorschlägen wie der Einstellung von Street-
workern und der Initiierung eines gemeinsamen Fan-Projekts mit dem
1.FCK bisher skeptisch gegenübersteht 16).

2.3. Kontrollorgane

Wichtigstes Ergebnis der Bestandsaufnahme der Kontrollorgane ist ge
wesen, daß es zwei Gruppen von Skinheads in Kaiserslautern gibt; die
eine mit 15 Mitgliedern (diese soll einen stadtbekannten Neonazi als An-
führer haben), die andere mit ca. 30 Mitgliedern 17). Eine Ortsgruppe

 

16) Vorschläge der Fraktion DIE GRÜNEN sowie ein Antrag wurden bisher
entweder nicht befürwortet bzw. nicht umgesetzt.

17) Dieses Ergebnis ist von besonderem Interesse, da im Verfas-
sungsschutzbericht für das Jahr 1991 des Landes Rheinland-Pfalz weder
die Stadt noch der Landkreis Kaiserslautern genannt werden, und dies bei
insgesamt ca. 250 Skinheads in Rheinland-Pfalz. Falls die Zahlen zutref-
fend sein sollten, wäre die Nennung des Herkunftsortes von ca. 20% un-
terblieben oder aber der Verfassungsschutz hat keine Kenntnis von den
Skinheadgruppen in Kaiserslautern. Beide Varianten sind ein Beleg dafür,
daß die Tatsachen nicht zur Kenntnis genommen werden.
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der ASD (Aktion Sauberes Deutschland) ist ebenfalls aktiv 18). Die
Hooligans werden von der Polizeiebenfalls beobachtet. Interessant ist
die Mitteilung, daß die Piccos (junge Holligans im Alter von 12-17 Jah-
ren) öfter bewaffnet, viel brutaler als die älteren sind, und sich an den
sog. Ehrenkodex "ohne Waffen und fair zu kämpfen” nicht halten. Die
Polizeiverhindert die Schließung eines Lokals, das Ausgangspunkt für
Schlägereien und kriminelle Taten ist, allein aus polizeitaktischen Grün-
den. 1?) Die Arbeitsgruppe Straßengewalt, die in den letzten Jahren ein-
gesetzt wurde, ist personell unzureichend ausgestattet, kann aber auch
die Tätigkeit von Sozialarbeitern nichtersetzen.

3. Vorläufige Bewertung / Ausblick

Eine nicht-öffentliche Kommission erscheint nur dann sinnvoll zu sein,
wenn ausschließlich staatliche Institutionen enger zusammenarbeiten
wollen und beispielsweise aus datenschutzrechtlichen Gründen die
Nichtöffentlichkeit unverzichtbar ist. Wenn aber Aufklärung und gesell-
schaftliche, lokale Auseinandersetzung mit dem Thema Fremdenfeind-
lichkeit, Rechtsextremismus unter Jugendlichen und "Jugendgewalt" das
Ziel sein soll, ist Öffentlichkeit geboten. Als Vorschlag wäre eine Art
"Runder Tisch" die beste Vorgehensweise, um breite Bevölkerungs-
schichten zu erreichen und die Möglichkeiten der Bewußtseinsänderung
zu nutzen. Als weiteres Mankohat sich erwiesen, daß die örtliche Presse
nicht miteinbezogen worden ist. Die Berichterstattung ist manchmal

 

18) Die Polizei hat bei der Fraktion DIE GRÜNEN die Kopie einer Anfrage
an den Oberbürgermeister angefordert. In einem weiteren Fall hat der
Staatsschutz erfolglos ermittelt. Diese Gruppe entfaltete Aktivitäten, ob-
wohl der Gründer Ernst Tag wegen Volksverhetzung und anderer Delikte
eine 4 jährige Freiheitsstrafe verbüßte. Er wurde Mitte 1992 nach einer
Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe auf Bewährung entlassen. Er ist
wieder in Ludwigshafen aktiv, knüpft Kontakte zu anderen neofaschisti-
schen Gruppierungen und bezeichnet seine Wohnung ungeschminkt als
"nationalsozialistischen Haushalt”. Die Justiz hatte ihm eine günstige So-
zialprognose ebenso wie die Justizvollzugsanstalt attestiert, da er
"Einsicht und Reue" gezeigt habe.

19) Der Verfasser ist der Auffassung, daß die Duldung eines rechtsfreien
Raumes bedenklich ist, da er Anreize schafft zu diesem Kreis von Ju-
gendlichen zu gehören. |
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hahnebüchen, d.h. sie hetzt die Bevölkerung mit populistischen Artikein
noch gegen Fremde 29)auf, anderseits verharmlost sie die Gefahr durch
den Rechtsextremismus, verheimlicht auch Vorfälle mit neofaschisti-

schen Gruppen, Skinheads sowie Hooligans und druckt kritische Stel-
lungnahmen nicht ab. In unserer Mediengesellschaft haben die Medien
(insbesondere die Lokal- Zeitungen) eine hohe Bedeutung und gleich-
zeitig eine große Verantwortung, der sich Journalisten und Redakteure
öfter nicht bewußt oder gewachsen sind. 21) Die Berichterstattung über
Fremdenfeindlichkeit könnte sich durch eine bewußte Auseinanderset-
zung ändern. Ob die Handlungsmöglichkeiten, die es trotz der gesell-

schaftlichen Ursachen auf kommunaler Ebene gibt, auch umgesetzt wer-
den, ist in anbetracht des dramatischen Haushaltsdefizits und der enor-
men Zunahme der Arbeitslosigkeit auch in der Stadt Kaiserslautern eher
fraglich. Desweiteren werden die geringen Mittel im Etat für die Ju-
gendarbeit den jetzigen Anforderungen schon nicht gerecht. Wenig
Hoffnung für eine erhöhte Mittelbereitstellung aus dem Sozialetat der
Stadt läßt auch die Konkurrenzsituation zur Flüchtlingsbetreuung wach-
sen, da bisher keine Stellen vorhanden sind 22). Ein gegenseitiges Aus-

 

20) Als ein Beispiel ist auf die Rheinpfalz vom 5.12.91 "Lagerplatz für
Knaudier stößt auf Protest der Nachbarn“ Schlaglichter auf die Schwie-
rigkeiten des Sozialamts mit Unterkünften für immer mehr Asylbewerber
hingewiesen - und den Kommentar: "Wohnraum für Asylbewerber -
Kontrollieren" hingewiesen. Auch in einem Gespräch über die Berichter-
stattung, wozu die Rheinpfalz nach vehementem Protest mehrere Leute

eingeladen hatte, konnten die unterschiedlichen Sichtweisen kaum ver-
mittelt werden. Dieses Gespräch war ein erneuter Beleg für die rassisti-
sche Denkweise von Menschen, die dies sich aber nicht eingestehen wol-

len. Die Pressekontakte haben sich seitdem für die KritikerInnen dieser
Art der Berichterstattung erheblich verschlechtert.

21) Ebenso ist die Berichterstattung über den Polizeibericht zu bewerten, wo-

ran allerdings der Pressesprecher der Polizei erheblichen Anteil hat, da
die Berichte auf den gegebenen Informationen beruhen. Die Justizbericht-
erstattung über Straftäter aus der rechtsextremistischen Szene und der
Hooliganszene ist kaum vorhanden. Falls berichtet wird ist diese tenden-
ziös und von Objektivität weit entfernt, da der Ruf der Stadt Kaiserslau-
tern als "Oase der Ausländerfreundlichkeit" (Selbstbetrug!) bewahrt wer-

den soll.
22) Die Verfasserin hat als Leiterin des AK Asyl des Ausländerbeirates in ei-

nem Schreiben an den Oberbürgermeister vom 30.9.92 diesen aufgefor-
dert, zumindest 2 Stellen für die Flüchtlingsbetreuung einzurichten. Ein
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spielen dieser beiden Aufgaben im Sozialbereich darf jedoch nicht ge-
schehen, da dies zwei Seiten einer Medaille sind.

 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf Flüchtlingsbetreuung hatte zur
Folge, daß 2 Personen zur Flüchtlingsbetreuung eingestellt werden sollen,
allerdings auf ABM-Basis. Die Ausweisung dieser Stellen im Stellenplan _
wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 21.12.1992 abgelehnt.
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Helmut Hafemann

Zur Problematik von Sonderprogrammen
und Projektförderung

Im Verlauf der Tagungsdiskussion wurde wiederholt das Problem der
jugendpolitischen Förderung und Absicherung einer praktischen Arbeit
mit rechtsextrem orientierten bzw. gewaltbereiten Jugendlichen disku-

tiert. Da die rasche Sonderförderung einzelner Maßnahmen und Projekte
zunächst geboten und einleuchtend erscheint, sollen hier vor allem ei-
nige damit verbundene Nachteile und Dilemmata aufgezeigt werden.

Nach langjähriger Problemverleugnung oder -bagatellisierung gewalttä-
tiger und rechtsextremistischer Erscheinungen, ihrer teilweisen Stilisie-
rung zu jugendlichen-allzujugendlichen „Entwicklungsproblemen und
Randerscheinungen wirken gegenwärtige Überlegungen und Maßnahmen
oft als versuchte Problemeingrenzung auf ein bestimmtes "Klientel", ein
scheinbar pädagogisch handhabbares, zumindest abgrenzend definierba-
res "Problem" hin. Doch nach und bei gleichzeitig fehlender oder ver-
fehlter Gesellschafts- und Einwanderungspolitik haben
öffentlichkeitswirksam aufgelegte Sonder- und Projektförderungen beab-
sichtigt oder unbeabsichtigt eine politische Alibifunktion.

Die Eingrenzung der Problemauffälligkeiten geschieht durch die latente
Ausgrenzung bestimmter Jugendlicher und ihrer gesellschaftlich-rele-
vanten Örientierungen, Herausforderungen, sozialen Problemlagen.
Auch gutgemeinte "Sonderbehandlungen“, durch Sonderprogramme

schärfer konturiert, stellen die Jugendlichen, vermittelt über ihre öffent-

lich-symbolische Wirkung, in die Ecke. Sie verstärken und legitimieren
damit Abwehr selbst noch bei den Anbietern von - "normaler" - Jugend-
arbeit, wenn z.B. Jugendhausmitarbeiter mit solch allzu "schwierigen”

Jugendlichen nicht mehr arbeiten wollen und "brauchen". Dies läßt sich
unter einem allgemeinen Problemdruck und seiner öffentlichen Ver-
schärfung damit begründen, daß man "seine" "normalen" Jugendlichen

und sich selbst nicht gefährden will. Was pädagogische Mitarbeiter bei
einer Wahrnehmung und Akzeptanz inhaltlich (und zeitlich) einge-
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schränkter "Schnellschußprogramme" an Fördermitteln kurzfristig _er-
gattern würden, bezahlen sie tatsächlich u.a. mit einer schwieriger wer-
denden Arbeit mit den Jugendlichen durch deren latente Stigmatisierung,
mit Vertrauens- und Offenheitseinbußen zwischen Pädagogen und Ju-
gendlichen, mit eigenem Mitausgegrenztwerden und Berührungsängsten
von Seiten der Öffentlichkeit gegenüber dem gar zu gefährlich und pro-
blematisch erscheinenden Gesamtphänomen, also auch Projekt.

Häufig wird dennoch pädagogisch etwas unternommen, nicht zuletzt
weil dies zum professionellen Selbstverständnis von Pädagogen als soli-
darische Helfer o.ä. gehört. Sonderprogramme veranlassen insofern ar-
beitsteilig eine funktionale Selbstetikettierung und -definierung in mehr
oder weniger zuständige pädagogische Instanzen mit einer - eher abweh-
renden oder aber hilfsbereiten - dramatisierenden
"Problemgruppen"beschreibung auf Seiten der Jugendhilfeträger. Man
braucht Gelder, um mit schwierigen Jugendlichen arbeiten zu können,
aber ıman benutzt auch (z.T. durch die öffentliche Diskussion vorgege-
bene) Problem(gruppen)definitionen, um überhaupt (mehr) Gelder zu
bekommen. Wenn zielgruppenbezogene Arbeit vornehmlich über Son-
derprogramme abgedeckt wird bzw. vom Träger mangels finanzieller
Alternativen darüber abgerechnet werden muß, hat dies im Fall einer
häufig gleichzeitig desolaten Regelausstattung oder einer entsprechend
anteilmäßigen Reduzierung anderer (regulärer, längerfristiger, dezen-
traler) Jugendarbeitsangebote einen kontraproduktiven Wirkungs- und
Lemeffekt auf Seiten der Träger und der Jugendlichen:

Der Träger bleibt ggf. zu eng und reaktiv auf das Sonderprogramm, des-
sen Förderungskriterien und materiellen Spielräume bezogen, "gewöhnt
sich" evtl. zu sehr an Umfang und Wege der Mittelzuweisung trotz be-
grenzter Laufzeit. Er steht unter einem erhöhten Druck "besondere" Er-
gebnisse vorweisen, eine in diesem Arbeitsfeld sowieso sehr schwierige
Erfolgs-Kontrolle durchführen zu können, unterliegt i.d.R. hohen An-
forderungen an und Zeitaufwand für Verschriftlichungen (besonders in
der Beantragungs- und Endphase, auch bei Zwischenberichten zur Ent-
scheidung über weitere Förderung). Gegenläufig zur inhaltlichen Not-
wendigkeit sich erst einmal auf die Jugendlichen und die Bedingungen
des Handlungsfelds aufmerksam einzulassen, erwarten (öffentliche)
Geldgeber und/oder eine (halbwegs, aber eben oft nur halb!) interes-
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sierte Öffentlichkeit oft schon nach kurzer Zeit vorzeigbare, förde-
rungslegitimierende oder/und ordnungsinteressierte Integrationserfolge
oder zumindest weniger auffälliges (Gewalt-)Verhalten. Berichte der
Praktiker werden dann z.B. dadurch aufpoliert, indem die Ausgangs-
und Arbeitsbedingungen, d.h. oft auch die Jugendlichen selbst, in kon-
trastierend dunklen Farben, in ihren schwierigen Aspekten beschrieben
werden, die "Schönung” in der Darstellung der eigenen Arbeit also
mitunter durch "Verhäßlichung” oder einseitige Problembetonung be-
züglich des Klientels erfolgt. In Abhängigkeit von öffentlichkeitswirk-
sam eingefädelten und dadurch vielleicht auch gut materiell ausgestatte-
ten Förderprogrammen wächst der Legitimationsdruck gegenüber der
Öffentlichkeit, der u.a. deswegen nicht so leicht eingelöst werden kann,
weil zugleich durch die einhergehende (strukturelle) Gruppenstigmatisie-

rung die Vertrauens- und Glaubwürdigkeit des Projekts für die Jugendli-
chen behindert und gestört wird. Dies gilt zumindest für all die Jugend-
lichen, die noch nicht von sich aus durch demonstrative und extreme

Selbststigmatisierung und -ausgrenzung beinahe alle Brücken hinter sich
abgebrochen haben.

Bei einer zu problemfixierten Förderungsstruktur in der Jugendhilfe ler-
nen Jugendliche teilweise, daß sich Gewalt offenbar lohnen kann, ja erst
eine gewisse provokative Selbstetikettierung paradoxerweise einen Zu-
gang zu "normalen" Nutzungsberechtigungen von Jugendarbeitsangebo-
ten oder überhaupt erst ein lokale Bereitstellung von Jugendräumen,
Personal, Geld für sie eröffnet. Eine solche teilintegrative, in perpetu-
iertem Unmündigkeitsstatus und inferiorer Versorgungshaltung verblei-

bende Teilhabe an gesellschaftlichen Dienstleistungs- und Förderungs-
strukturen bleibt freilich widersprüchlich, mit Abwertung und negativen
Sanktionen, Kontrolle oder Entzugsdrohungen verbunden, sodaß das
scheinbare Versprechen von sozialer Anerkennung und Versorgung
letztlich als unerfüllbar erlebt wird, Vorwürfe, Resignation und

(Selbst)haß verstärkt werden können. Auch Jugendliche, die (noch) nicht
gewaltbereit sind, sehen in einer (explosiven) Mischung aus Ärger, Neid
und dem Gefühl abgewertet und vergessen zu werden, daß "die Rechten
Geld kriegen" und man mit Jugendlichen "Erlebnisfahrten und Urlaub in
Spanien und sonstwo” macht, wenn sie nur "genug Mist" machen. Daß
der "Sozialstaat" so spät und scheinbar nachgiebig reagiert, ist im übri-
gen für manche stärker rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen
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noch ein Argument, gegen diesen "laschen Staat“, unter anderem auch

gewalttätig, zu sein, also Gewalt nicht nur instrumentell für ein Ziel,
eine Dienstleistung dieses Staates einzusetzen, sondem hierin erster Li-

nie um im Staat ein gewaltlegitimierendes Objekt, ein Ziel für die eigene
Aggressivität zu haben.

Unter Anerkennung und Nutzung der Stellung, Vielfalt und Autonomie
der vorhandenen Jugendhilfeträger und der dort versammelten Ressour-

cen und Kompetenzen sollten Förderungsansätze trotz der hier vorgetra-
genen Bedenken einen Bonus für Schwerpunktsetzungen und integrierte
Teilprojekte innerhalb der Regelangebote beinhalten.

Veranstaltungsreihen, psychosoziale Hilfen, problembezogene Maßnah-
men sollten gezielt (nicht abgesondert) unterstützt werden, um finan-

zielle und personelle Mittel nicht allein im breiten Bedarfs- und Ange-

botsspektrum von Jugendarbeit/Jugendhilfe untergehen zu lassen. Eine

präventionsbezogene Mittelbereitstellung sollte nicht nur für die Fort-
führung der bisherigen Regeljugendarbeit genutzt, der Präventionsbe-

griff nicht überdehnt werden. Letzteres wird z.B. zur Teilbegründung
des Anti-Gewalt-Bundesprogramms im Fall ostdeutscher Kommunen

(und freier Träger) befürchtet. Doch indem man das eine betont, verhin-
dert man noch nicht das befürchtete andere und rettet nicht einmal das

erstere: Zum Aufbau und zur Verstetigung der örtlichen Jugend-
hilfeangebote (möglichst für alle wie auch die auffälligen Jugendlichen),
für die Fortführung entsprechender Anti-Gewalt-Projekte nach Auslau-
fen der Bundesförderung, müßten die Träger gleichzeitig materiell in die
Lage versetzt werden, wenn man es mit einer längerfristigen Perspektive
und "Normalisierung" ernst meint. Sonst werden wahrscheinlich weder
die Projekte weitergeführt werden können noch ein anderes, diese Lücke

wenigstens teilweise füllendes und ergänzendes Regel- und Breitenange-
bot rechtzeitig institutionalisiert sein.

Eine gesonderte und relativ überlastige Projektförderung verhindert im
übrigen noch nicht einen "Etikettenschwindel" hinsichtlich der Mittel-
verwendungfür andere Jugendarbeitsaufgaben. Im Gegenteil, bei Fehlen
anderer Ressourcen sind Anbieter z.T. geradezu gezwungen, eine brei-
tere Jugendlichenpopulation mit abzudecken, sie z.B. nicht vor die Tür
des Projekteclubs zu weisen, falls sie sich nicht für die andere Alterna-
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tive, eine Vernachlässigung der Normalarbeit zugunsten der Projektear-
beit, einer - in sich z.T. paradoxen - "speziellen Normalisierungsarbeit"
entscheiden.
Da ein breiteres Angebot außerdem pädagogisch sinnvoll, integrations-
wirksam sein kann, bleibt eine zu enge zielgruppenbezogene Definition
von Projekten fraglich. Wenn schon Projekteförderung, dann mit Spiel-
räumen für eigene, kontett- und situationsabhängige
Aufgabenbeschreibungen, verschiedene konzeptionelle Versuche durch
die Träger und Praktiker selbst, z.B. offene Angebote, sicher mit
Schwerpunktsetzungen und zielgruppenbezogenen Anteilen bzw. wenn
schon Zielgruppenarbeit, dann eingebettet in ein breites Spektrum von
bereitgestellten Orientierungs- und Handlungsmöglichkeiten.

Daß oft, z.T. selbst noch bei einer gewissen entwickelten zielgruppen-
bezogenen Projektelandschaft zu wenig mit gewalt- und rechtsorientier-
ten Jugendlichen gearbeitet wird, ist weniger durch Sonderprogramme
und fest umrissene, eingegrenzte Aufgabendefinitionen gegensteuerbar,
sondern liegt in erster Linie an der generell mangelhaft ausgestatteten
Infrastruktur und öffentlichen Anerkennung von Jugend- und Sozialar-
beit. Solange Pädagogen als Feuerwehr gerufen werden, mit Hand-
pumpe und löchrigen Schläuchen ausgestattet, der Brennstoff aber weiter
nachgeschoben wird, solange schwanken Pädagogen zwischen Einsatz-
bereitschaft, rascher Nutzung auch der begrenzten Mittel, hohen Er-
wartungenund (ethischen, berufspolitischen) Selbstansprüchen und einer
latenten Überforderung, eigenem "Ausbrennen", Verdrossenheit und
Ratlosigkeit, oft verbunden mit Einforderung von mehr materieller Un-
terstützung, Personal, Qualifizierung und Supervision, falls sie nicht
gänzlich Politik und Gesellschaft, Medien und andere Sozialisationsin-
stanzen für Problemverursachung und auch -lösung verantwortlich ma-
chen.

Dadie Infrastruktur der örtlichen, insbesondere kommunalen Jugendhil-
feträger in Ostdeutschland noch kaum aufgebautist, in Westdeutschland
eher ab- als ausgebaut wird, verstärkt eine gleichzeitige Sonderförde-
rungspolitik das Dilemma des Pädagogen, sich zum Advokaten und
Förderer der Jugendlichen nur durch deren teilweise Besonderung, Ein-
ordnung in pädagogische (schützende oder experimentelle) Übergangs-
felder, teilweise Stigmatisierung machen zu können, um wenigstens für
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die schwierigen Sozialisationshilfen Gelder zu bekommen.Sich also zu-
mindest offiziell und öffentlich nach den primär von Themenkonjunktu-
ren und Ordnungs-/Beruhigungsinteressen bestimmten Förderungspro-

grammen zu richten, um unterhalb der programmatischen Hauptansprü-
che ggf. noch mehr, ein breiteres Jugendarbeitsangebot abzudecken,

aufgrund der förderungsinstrumentellen Hinnahme und Verwendungeti-

kettierender und pädagogisierender Definitionen den Zugang zu vielen

Jugendlichen wie gesagt zugleich gefährdend. "Pflegeleichte”,

“normale” Jugendliche werden ggf. durch Abwertung, nicht unbedingt

formelle Ausgrenzung von den Angeboten abgeschreckt, die marginali-
sierten Jugendlichen werden zwar noch teilweise erreicht, als Objekt be-

sonderer Öffentlicher und pädagogischer Aufmerksamkeit die Bezie-
hungsqualität zu ihnen aber eingeschränkt.

Gezielte, stärker experimentelle Einzelprojekte sollten in eine entwic-
kelte institutionelle Infrastruktur eingebettet oder mit ihr und unterein-
ander vernetzt, fachlich beraten und evtl. wissenschaftlich begleitet wer-
den. Einzelne, gef. modellhafte Projekte auch kleinerer Träger

(Vereine) sind zwecks Dauerhaftigkeit und Effektivierung der Arbeit,

Motivierung und Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiter in
Richtung einer höheren Planungssicherheit, Schaffung projektüber-
schreitender Zugangsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Jugendliche zu
anderen Lebensbereichen und Institutionen besonders im lokalen Umfeld

zu unterstützen. Sie wären perspektivisch in andere, "normalere”,
"ambulantere"” Formen der Jugendarbeit/-hilfe und in soziale Bezie-
hungs- und Unterstützungsnetze zu überführen. Die Öffnung von Ju-
gendhilfeträgern für andere Auffang- und Integrationsleistungen in

Stadtteileinrichtungen, Selbsthilfeinitiativen, auch geeignete, z.B. an Ju-
gendzentren angebundenePeergruppen, oder für vermittelnde Schritte
zur Wahrnehmung der Angebote politischer Bildung, kann für die Trä-
ger zugleich Entlastung und Effektivierung statt zusätzlichen Aufwand

und Profilierungskonkurrenz bedeuten. "Integration” wohin - dies wird

sich freilich angesichts zerfallender soziokultureller Milieus und Funkti-

onsverlusttraditioneller Sozialisationsinstanzen nur i.S. einer Begleitung
biographischer Suchbewegungen beantworten und versuchen lassen.

Zur Normalisierung in Richtung eines zivileren Umgangs deutscher und

ausländischer Jugendlicher und Mitbürger mit Betonung der Einstel-
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lungs- und Verhaltensänderung bei deutschen Gruppierungen sind ver-

stärkte Begegnungen, gemeinsame Handlungs- und Erfahrungsmöglich-

keiten hilfreich. Sie sollten von Vertretern der Jugendarbeit/-hilfe und

der Ausländer- und Flüchtlingsarbeit, von entsprechenden Beauftragten

und Organisationen und von Einwanderern, Asylbewerber etc. selbst

gemeinsam initiiert und durchgeführt werden. Neben dem Abbau von

Ängsten und Vorurteilen, dem Schutz von Menschen, Senkung oder in-
tervenierenden Verhinderung der Gewalt, kann es auch um die öffentli-

che Signalwirkung eines angestrebten Miteinanders, Fürein-

anderenstehens oder wenigstens Dialogversuchs (unter Einbeziehung

gewaltbereiter Jugendlicher) gehen.

Die Konzentration auf eine zielgruppenspezifische Praxis ist dann päd-

agogisch sinnvoll, wenn sie sich auf die Jugendlichen einläßt, sie in ih-

ren lebensweltlichen Bezügen, also gerade nicht als isolierte

"Problemgrupppe” begreift. Nicht nur sehen, welche Probleme die Ju-

gendlichen machen, auch nicht nur - wie ein Motto der "akzeptierenden

Jugendarbeit” lautet - welche sie haben, sondern auch woher die Pro-

bleme kommen.

Politik (i.S. einer Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen, Umgangs-

und Handlungsformen, Lebensstilfragen einbegriffen), wir alle als Mit-

glieder eines Gemeinwesens sind nicht erst da gefragt, wo Pädagogik

deutlich an ihre Grenze stößt: im Umgang mit verfestigten, organisierten

rechtsextremen Jugendlichen, kriminellen Gangs etc.. Wir müssen - u.a.

auch aus pädagogischer Verantwortung - Politik einfordern und politisch

handeln auch zur Vermeidung und zum Abbau latenter Formen von

Fremdenfeindlichkeit, Gewalttoleranz bei vielen Jugendlichen im Vor-

feld und im politischen, soziokulturellen Umfeld, zur Stabilisierung und

Förderung der produktiven Selbstbehauptungswünsche und Potenzen Ju-

gendlicher. Einen stärkeren Übergang von Pädagogik zu Politik erst und

nur am Kriterium der Gewalt und der pädagogisch, sozialtechnologisch

am schwierigsten zu erreichenden und beeinflussenden Gruppierungen

festzumachen, würde diese zur scheinbaren Hauptursache, zum Haupt-

problem stilisieren, bei dem andere Bedingungen und produktiv aufzu-

nehmende Anteile dieser Jugendlichen nicht mehr in den Blick kommen.
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Die konzeptionelle Anlage, Struktur und Kontur in der Entwicklung ei-

nes (zielgruppenspezifischen, cliquenbezogenen) Projekts und Ansatzes

muß ein Stück weit durch die Jugendlichen mitbestimmt, das Projekt im

Verlauf durch die Jugendlichen schrittweise aufgehoben, verlassen, z.T.

in andere, selbstgestaltetere, ggf. anderweitig zu fördernde Formen und

Strukturen (z.B. in ein Beschäftigungs- oder Wohnprojekt, einen eige-

nen Verein) überführt werden können. Ob dies mit hoher Wahrschein-

lichkeit gelingt, darf nicht das entscheidende, ausschließende Unterstüt-

zungskriterium sein, sondern daß die Möglichkeit zu dieser Entwicklung
besteht und verstärkt werden kann und sollte, bevor die begrenzte Lauf-

zeit und Ausstattung eines Projekts restriktiv wirksam wird.

Derartige Fragen müßten schon in der Planungsphase von Pro-

jekt(förderung)en und besonders auch in der örtlichen Jugendhilfepla-

nung und Jugendpolitik mitberücksichtigt werden.
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Empfehlungspapier zur Unterstützung von Jugendarbeit
gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und

Rechtsextremismus »

1. Präambel: Aktuelle Herausforderungen und jugendpolitische

Ausgangssituation:

Angesichts zunehmender fremdenfeindlicher bis rechtsextremer Orien-

tierungen bei vielen, auch jüngeren Jugendlichen, von zunehmenden

Gewalthandlungen mit einer neuen Dimension von Tötungsbereitschaft

oder massiven Verletzungen durch eine kleinere Anzahl von Jugendli-

chen, eingebettet in ein politisch-kulturelles Umfeld von latenter bis of-

fener Zustimmung und Akzeptanz, sind verstärkte pädagogische und

politische Maßnahmen gefordert. Die beispielsweise in Jugendhäusern,

Schulen und bei jugendpädagogischen Veranstaltungen erfahrbare Ge-

walt, auch die gewalttätigen Aktionsformen auf der Straße zwischen Ju-

gendlichengruppen, gegen Ausländer und vor Asylbewerberunterkünf-

ten, tangieren in erheblichem Malße die alltäglichen Regelangebote der

Jugendsozial-, freizeit- und -bildungsarbeit, indem sie sie z.T. in Frage

stellen, faktisch belasten und/oder pädagogisch herausfordern.

Die gegenwärtige Bandbreite der in einer pluralen Trägerstruktur bereit-

gestellten Maßnahmen und Aktivitäten von Jugendhilfe, stellen wesent-

liche infrastrukturelle Hilfen und Möglichkeiten bereit und erreichen

immer noch breite Teile von Jugendlichen außerhalb und im Vorfeld der

rechtsextremen und/oder rassistischen Szene, darunter auch viele Ju-

gendliche, die als gefährdet, ausländer- bzw. fremdenfeindlich einge-

stellt gelten können. Freie und Öffentliche Träger in Verbänden und

Kommunen, Projekten und Bildungsstätten u.a. ermöglichen mit ihren

Angeboten, Kompetenzen und Ressourcen einen erfolgversprechenden

Ausgangspunkt zur vor allem präventionsgerichteten Weiterentwicklung

bestimmter Maßnahmen und Regelangebote auf den Problembereich hin.

Eingedenk der Grenzen von Jugendhilfe in der Bearbeitung der gesell-

schaftlich bedingten Desintegrationstendenzen und des massiven Pro-

blemdrucks mit bedrohlichen Situationen auch für pädagogische Mitar-

beiter, mit Eigendynamiken und politischen Einflußgrößen in der Ent-
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wicklung gewalttätiger Gruppen und Potentiale, sind bestimmte pro-
blem- und zielgruppenspezifische Möglichkeiten und Maßnahmen in der
Jugendarbeit gefragt. Koordination und Kooperation mit anderen Ju-
gendhilfeträgern, politisch und rechtlich zuständigen Instanzen, eine
kritische Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sollten aufgrund der be-
schränkten Handlungsmöglichkeiten integraler Bestandteil weiterer
Schritte sein. SchwerpunktmäBige und gezielt entwickelte Jugendhilfe-
maßnahmen sind nur sinnvoll bei Absicherung und Gewährleistung der
vorhandenen Infrastruktur und Regelangebote in der Jugendarbeit als
Möglichkeit einer breiten Ansprache, Begleitung von Jugendlichen und
Integrationshilfen in Sozialisationsfelder, z.B. auch in die 'Normalität'
von regulären Strukturen von Jugendhilfeträgern ohne die institutionelle
oder pädagogische Besonderung, latent stigmatisierende Konzentration
auf eine "Problemgruppe”.

2. Bandbreite des Handlungsbedarfs:

Die angesprochenen Angebote und Möglichkeiten der Träger von Ju-
gendarbeit und -bildung sollten auf die unterschiedlichen Problemaus-
formungen und -grade, Jugendpopulationen und deren Gefährdungspo-
tentiale hin weiter konkretisiert und abgesichert werden. Anstelle einer
Präferierung bestimmter pädagogischer Praxisansätze sind inhaltliche
und methodische Ansätze auf die unterschiedlichen Situationen, Kon-
stellationen und Bedingungen vor Ort bei den Jugendlichen, bei den
Trägern etc. hin zu beziehen, ggf. auch um bestimmte Ausgangsbedin-
gungen der Arbeit zu ändern. Mit diesen Einschränkungen lassen sich
pädagogische Ansätze verschiedenen Handlungsbereichen folgenderma-
ßen exemplarisch zuordnen:

a) Im "Vorfeld" aufklärender und präventiver Maßnahmen für eine
breite Anzahl von Jugendlichen kommen z.B. kreative Formen der poli-
tischen Bildung, internationalen Jugendbegegnung und Gedenkstätten-
pädagogik, verstärkt Angebote der Abenteuer- / Erlebnispädagogik, des
interkulturellen Lernens, der geschlechtsspezifischen (Jungen-)Arbeit,
auch spezifizierte Formen der Kultur, Medien- und  ästhe-
tisch-praktischen Arbeit in Frage, soweit sie relevante jugendliche Er-
fahrungen, Orientierungs- und Lebensfstil)fragen aufnehmen, Hilfen in
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lebensweltlichen und institutionellen Handlungskontexten beinhalten.

Jugendbildungsarbeit wird hier starke Schnittstellenbereiche mit Jugend-

freizeit- und -gruppenarbeit und sozialem Lernen, bei zunehmend ge-

fährdeten Jugendlichen mit Jugendsozialarbeit und der aktiven, auch po-

litischen Auseinandersetzung mit Formen und Regeln öffentlicher Betei-

ligungskulturen aufweisen oder entwickeln müssen.

b) Im "Übergangsfeld” rassistisch oder/und rechtsextrem orientierter
und/oder gewalttolerierender bis punktuell, situativ gewaltausübender

Jugendlicher sind in verstärktem Maße Ansätze der Jugend- und Stra-

Bensozialarbeit, Fan- und Streetgang-Projekte mit intensiver Bezie-

hungsarbeit und aufsuchendem, stärker mobilen, die Jugendlichen in ih-

ren Handliungsräumen begleitenden Charakter, bedeutsam. Aber auch

andere, "konventionellere” Jugendarbeitsformen oder Erfahrungen aus

der Suchtarbeit, mit destruktiven Sekten und Selbstgefährdungstenden-

zen von Jugendiichen können für präventive oder reintegrative Zwecke

hilfreich sein.

c) Im "organisierten Feld” stabiler rechtsextremer Gruppierungen oder /

und in hohem Maße gewaltbereiter rechtsextremer oder rassistischer

Einzelner und Cliquen, bei verfestigten Einstellungs- und Hand-

lungsformen stoßen intervenierende pädagogische Maßnahmen rasch an

ihre Grenzen. Pädagogik hätte sich als eine von vielen Stimmen und In-

stanzen zu beteiligen an gemeinsamen Versuchen und Einfordern der ge-

sellschaftlichen und politischen Bekämpfung der Gewaltursachen, Ver-

hinderung oder Senkung des Gewalthandelns zum Schutz der Opfer.

Für die Umsetzung der weiter auszudifferenzierenden pädagogischen

Handlungsansätze ist zwecks Effektivierung, eines mehrere Lebens- und

Problembereiche gleichzeitig umfassenden Adressatenbezugs, damit bes-

serer Sozialisierungsmöglichkeiten, auch zwecks größerer öffentlicher

Wirkung ("gemeinsam gegen Rechts") eine häufigere Kooperation zwi-

schen verschiedenen, besonders auf lokaler Ebene agierender Trägern zu

empfehlen und vonjedem einzelnen Träger zu prüfen.
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3. Empfehlungen an die Träger der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe:

Die Spezifizierung und Ausfüllung der genannten Handlungsbereiche
und -ansätze sollte durch die Träger der Jugendarbeit und -bildung vor-
angetrieben und gefördert werden, z.B. durch

a) Bereitstellen eines Informationspools und Materialservices z.B. in
Form einer Referentendatei, Projekt- und Organisationsanschriften mit
Kurzbeschreibungen, Zusammenstellungen empfehlenswerter und zen-
traler, teilweise auch schwer zugänglicher Literatur und Materialhin-
weise, Liste themenbezogener, kommentierter Medien (gemeinsam mit
Landesfilmdienst), von Künstlern und Kulturgruppen,regional und lokal
zuordbarer Träger und Vernetzungsmöglichkeiten,
Presse-/Medienverteiler, eine landes- und regionenbezogene Pressedo-
kumentation, Erstellung von (regionalbezogenen) Handreichungen in
Form von Broschüre oder Loseblattsammlung mit zentralen Hinweisen
für Jugendhilfeträger, Organisationen, Initiativen, Presse, als Zuarbeit
für lokale Träger zur Erstellung deren eigener Handreichungen und

. Fortbildungsmaterialien, z.B. mehrsprachig zu örtlichen Angeboten, ge-
rade auch zur Ansprache ausländischer Jugendlicher.

b) Einrichtung einer mehrmals jährlich tagenden Arbeitsgruppe zur Be-
ratung und empfehlenden Begleitung der z.B. unter a) genannten Aufga-
ben, unter Hinzuziehung von Wissenschaftlern und Experten aus Pro-
jekten und Organisationen. Als Auftakt dazu oder alternativ ein Exper-
tenhearing, möglich auf unterschiedlichen Ebenen, zur Vertiefung der
z.B. unter Punkt 2. angeschnittenen Fragen und Hinweise auf notwen-
dige Differenzierungen.

c) Die neuen Aufgaben müssen durch verstärkte Qualifizierungsmög-
lichkeiten flankiert werden. Nicht zuletzt die erforderlichen Vemet-
zungs- und Koordinationsaufgaben als grundlegende Merkmale von Ar-
beitsprofilen pädagogischer Mitarbeiter, möglichst explizit benannt in
Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen, sollten auf entsprechenden
Qualifizierungen und Kompetenzen beruhen.
Gefragt sind Fortbildungsveranstaltungen neben und mit den Bildungs-
stätten und dem Fortbildungswerk des Landes, in Realisierung und Aus-
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gestaltung der gesetzlichen Fortbildungskompetenz des Landesjugend-
amts und unter schwerpunktbezogener Reaktivierung und Einbeziehung

der entsprechenden Fachlichket und Resssourceen der
Jugendbildungsstätten. Diese Angebote sollen sich an Mitarbeiter in der
Jugendarbeit/-bildung richten, die Jugendgruppenleiterausbildung und
Ehrenamtlichenqualifizierung einbeziehen, bestimmte Veranstaltungen
auch einem erweiterten vernetzungsrelevanten Personenkreis und Multi-
plikatoren aus Kommune, Schule, Polizei, Ausländerarbeit u.ä. offen-

stehen.
Genutzt werden sollte auch Fortbildungsauftrag und -kompetenz der
Fachhochschulen und Hochschulen in Form von Projektstudium, wis-
senschaftlicher Begleitung, offenen Fachkonferenzen und Veranstal-

tungsreihen für Praktiker.
Die Wahrnehmung von Supervisions- und Beratungsmöglichkeiten soll-
ten durch Mittelzuweisungen an die Träger unterstützt werden.

d) Empfehlungen für und punktuelle, exemplarische Unterstützung von
regionalen und lokalen Aktivitäten, Initiativen durch Hilfestellungen bei
Analysen (z.B. Erhebungsraster für Stadtteil- und Lebenswelterkun-
dung), bei Veranstaltungen und Vernetzungsbedarf, z.B. zur Einrich-
tung träger- und behördenübergreifender Arbeitskreise oder öffentlicher
Gesprächsforen.

e) Offene Jugendarbeit z.B. in kommunalen Jugendhäusern sollte ver-
stärkt in die Lage versetzt werden, mobile und stadtteilbezogene Maß-
nahmen in ihr Angebot aufzunehmen und mit entsprechenden Projekten
zu kooperieren. Eine stärkere Öffnung gegenüber erlebnis-, sport- und
bewegungspädagogischen Formen, Gruppenfahrten u.ä. in erweiterten
räumlichen Bezügen sollte bei Bedarf ebenfalls organisatorisch ermög-
licht werden. |

f) Die in Jugendverbänden geleistete politische Bildung und internatio-
nale Begegnungsarbeit ist wegen ihrer Multiplikatorenwirkung und als
aufklärender Beitrag im öffentlich-politischen Umfeld, z.B. mithilfe öf-

fentlichkeitsbezogener Kampagnen und Materialien, wichtig und aus-
baufähig. Für eine wirksame Ansprache und Einbeziehung von gefähr-
deten Jugendlichen wäre politische und soziokulturelle Bildung, z.B. je
nach Adressatengruppe, Problemausformung und örtlichen, situativen
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Kontextbedingungen mit Freizeit- und Jugendsozialarbeit, Methoden des
ganzheitlichen und sozialen Lernens zu verknüpfen. Pädagogisch und
förderungspolitisch wäre demnach von einem erweiterten Verständnis
von politischer Bildung (entgegen einer sozialpolitischen Inpflichtnahme
und Umdefinition auf sozialpädagogisch reduzierte Funktionen) auszu-
gehen.

g) Insbesondere sind problembezogene Kooperationsversuche zwischen
Jugend-(verbands)arbeit, Sozialarbeit und Schule zu fördern. In der Per-
spektive einer wünschenswerten stärkeren Öffnung von Schule sollten
die Träger der Jugendhilfe (neben den diesbezüglichen Anregungen
durch Kultusministerium und Schulämter) auf die Schulen zugehen,
Schulsozialarbeit und die Integration von Schule in Stadtteilarbeitskreise
stärken, Kontakte zwischen Jugendverbandsgruppen, Jugendhäusern und
Schülerzeitungen/-vertretungen knüpfen, gemeinsame inner- und auBer-
schulische Projekte, z.B. die Patenschaft mit Ausländerwohnheimen
oder Stadtteilveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit anregen.

h) Die partizipative Einbeziehung von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in Gesprächsforen, Stadtteilkonferenzen etc. sollte ausdrücklich
unterstützt werden, auch wenn dies je nach unterschiedlichen Entschei-
dungs- und Kompetenzebenen in unterschiedlichen Formen geschehen
muß. Eine konfliktlösungsorientierte Gesprächsbereitschaft, zumindest
punktuelle Verhandlungsbereitschaft der Jugendlichen muß vorausge-
setzt, Selbstdarstellungsmöglichkeiten für Rechtsextremisten allerdings
vermieden werden. Allgemein soll Jugendlichen verstärkt Gelegenheit
gegeben werden, mit Vertretern von gesellschaftlichen, politischen und
sozialisationsrelevanten Institutionen, Verwaltung und Parteien ins Ge-
spräch zu kommen, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und ihrer
Fähigkeiten EinfluB und Verantwortung wahrzunehmen. ( Sie sollten
sich auch nach eigener Entscheidung wieder zurückziehen können, nicht
überfordert, "gelangweilt" oder als Alibi für Erwachsenenentscheidun-
gen benutzt werden. Kooperation mit Jugendlichen über die anerkannten
Jugendvertretungen hinaus bedarf einer schrittweise abgestuften Einbe-
ziehung, so weit wie nötig einer "Didaktik der Beteiligung”, soweit wie
möglich der Berücksichtigung ihrer sozialen und politischen Selbstarti-
kulation.)
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Weil und soweit Jugendliche nicht übermälßig in Koordinationsgremien
u.ä. einbezogen werden können oder dies nicht immer ihrer Bedürfnis-
lage und aktuellen Bereitschaft entspricht, sind auch andere Formen der
aktiven, gewaltfreien Auseinandersetzung und Aktivitäten von Jugendli-
chen in ihrem sozialräumlichen Umfeld, unkonventionelle Aneignungs-
und Beteiligungskulturen an Öffentlichen Orten und in institutionellen
Gefügen pädagogisch und politisch ernstzunehmen und aufzugreifen.

i) Fachliche Beratung und Begleitung spezieller auch kleiner Einzelpro-
Jekte mit rechtsextrem orientierten und/oder gewalttätigen Jugendlichen,
möglichst mit Einbettung in oder Anbindung an Regelangebote in der
Jugendarbeit. Wichtig hierfür sind Vermittlungshilfen für interinstitu-
tionelle Kooperationsformen zwecks breiter und längerfristiger Absiche-
rung, ausreichende materiell-infrastrukturelle Ausstattung und Ent-
wicklung von qualitativen Standards in der Alltagsarbeit, rechtliche und
politische Rückendeckung und Offenhalten eigener zielgruppen- und si-
tuationsspezifischer Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung von - nie-
mals ganz geradlinigen - Transferschritten für Jugendliche aus dem
Projekt in andere, längerfristig angelegte und tragende soziale Netze,
Umfeldbezüge und Jugendhilfeangebote.

J) Gerade Straßensozialarbeit, aufsuchende und mobile, begleitende
Handlungskonzepte bedürfen in einem erhöhten Maß institutioneller und
rechtlicher Absicherungen, einer hohen Vernetzungskompetenz und ei-
genen Verantwortlichkeit der Mitarbeiter, damit auch besonderer pro-
zeßbegleitender Reflexions- und Fortbildungsmöglichkeiten.
In Verbindung von Jugendsozialarbeit und politischer Bildung sollten
(Projekt-) Mitarbeiter z.B. auch Bildungsurlaube (für Mitarbeiter
und/oder Jugendliche) durchführen können.

k) Der generelle Bedarf an kurzfristig flexiblen Handlungs- und Veran-
staltungsmöglichkeiten in der Arbeit mit gewaltbereiten und gefährdeten
Jugendlichen erfordert rasche, unbürokratische Unterstützungschancen
durch eine Finanzre- serve, besonders für Maßnahmen im Rahmen von
bereits ausgewiesenen problembezogenen Aktivitäten.

l) Zum Abbau sozialer Desintegrationstendenzen und materieller Notla-
gen sollten für Jugendliche bessere Wohnmöglichkeiten, z.B. im Rah-
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men sozialpädagogisch betreuter und begleiteter Wohnformen, einge-
richtet werden. Aus dem Wohnungsbau/-förderungsprogramm des Lan-
des ist ein Betrag für entsprechende sozialpädagogische Projekte bereit-
zustellen.

Nachbemerkungen:
Die Empfehlungen richten sich an alle Träger der Jugendhilfe, die
Punkte a) bis d), i) und k) insbesondere an das Landesjugendamt, b) bis
e), g) bis j) auch an die kommunalen Träger, besonders b) bis d) und f)
bis h) an die Jugendverbände und andere freie Träger, c), g), i), j) und
l) an die Träger von Jugendsozialarbeit, neben den in den einzelnen
Empfehlungen explizit genannten Instanzen und Organisationen.

Für die Bewältigung der Aufgaben müssen die erforderlichen materiel-
len, personellen und rechtlichen Möglichkeiten geschaffen werden.

1) Es handelt sich um den Entwurf eines Empfehlungspapiers (Red.
Helmut Hafemann) in Abstimmung mit Mitgliedern eines Unteraus-
schusses des Landesjugendhilfeausschusses in Hessen. Die endgültige
Fassung kann nach diesem Termin beim Landesjugendamt Hessen,
Kleiststr. in Wiesbaden angefordert werden.
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Kontaktadressen in Thüringen und Rheinland-Pfalz

Kontaktadressen in Thüringen

Ausländerbeauftragter des Lan- Fischmarkt 1
des Thüringen O-5010 Erfurt
Herr Eckerhard Peters Ä
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 Ausländerbeauftragte
O-5080 Erfurt Frau Margot Eulenstein

Magistrat der Stadt Jena
Ausländer- und Flüchtlingsrat 0-6900 Jena
Thüringen
c/o Frau Gabriele Lassak Ausländerbeauftragter der Stadt
Jean-Sibelius-Straße 6 Weimar
0-5300 Weimar Herr Michael Hugo

Markt 15
Ausländerbeauftragte beim Ma- O-5300 Weimar
gistrat der Stadt Erfurt

Weitere Ausländerbeauftragte und Ansprechpartner sind in Thüringen in
fast jeder größeren Stadt bzw. Kreis anzutreffen

Kontaktadressen in Rheinland-Pfalz

Landesbeauftragte für Auslän- über Ausländerbeirat Stadt
derfragen bei der Staatskanzlei Mainz
Frau Helga Gerigk Rathaus
Postfach 3880 6500 Mainz
6500 Mainz

Initiativausschuß Ausländische
Arbeitskreis Asyl Rheinland- Mitbürger In Rheinland-Pfalz
Pfalz c/o Gossner Mission
c/o Diakonisches Werk Albert-Schweitzer-Str. 113-115
Binger Straße 45 6500 Mainz
6507 Ingelheim

Ausländerbeirat der Stadt Kai-
Landesarbeitsgemeinschaft der serslautern
Ausländerbeiräte in Rheinland- Rathaus
Pfalz 6750 Kaiserslautern
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Ausländerbeirat der Stadt Stadtverwaltung Neuwied
Koblenz Museumsstraße 4
c/o Kulturamt der Stadtver- 5450 Neuwied 1
waltung Koblenz
Postfach 2080 Ausländerbeirat der Stadt
5400 Koblenz Worms

Stadtverwaltung Worms
Ausländerbeirat der Stadt Lud- Postfach
wigshafen 6520 Worms
Rathaus
Postfach 211225 Multikulturelles Zentrum Trier
6700 Ludwigshafen Gervasiusstraße 2

5500 Trier
Ausländerbeirat der Stadt .
Mainz Interkulturelles Büro für die
Rathaus Gleichstellung von Ausländern
6500 Mainz und Deutschen

Rathaus
Ausländerbeirat der Stadt Neu- 6500 Mainz
wied

Projektadressen

"B-Klotz” "Kaffeekisch" Straßensozialar-
Barfüßerstr. 21 beit Neunkirchen
0-5900 Eisenach Vogelstr. 6

6680 Neunkirchen
"C-Klotz”
Georgenstr. 52 Arbeit u. Leben e.V.
0-5900 Eisenach Goethestraße

6500 Mainz
Streetwork-Projekt des ev. Kir-
chenkreises Erfurt BDP-Projekt "Gallenstein”
Michaelisstr. 19 c/o Bund Deutscher Pfadfinde-
0-5020 Erfurt rInnen Main-Taunus

Jugend-Infoladen
Schulstraße 29
6231 Schwalbach

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Über die angege-
ben Adressen ist es allerdings leicht möglich, zu vielen weiteren Grup-
pen undInitiativen Kontakt aufzunehmen.
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beirat Kaiserslautern
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