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Ende März wurden die Ergebnisse der 
neuen Shell-Jugendstudie vorgestellt. Da sie 
zu den in der Öffentlichkeit meistbeachteten 
Jugendstudien gehört, veröffentlichen wir eine 
Kurzfassung der Ergebnisse zu ausgesuchten 
Fragestellungen. Ergänzend dazu wird der 
Bereich »Jugend und Politik« genauer und 
kritisch unter die Lupe genommen. Außerdem 
hat die »korrespondenz« den Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel zu 
jugendpolitisch relevanten Bereichen seiner 
zukünftigen Politik befragt.

Die Studie besteht aus einem qualitati-
ven Teil mit 13 biografischen Interviews mit 
deutschen und 19 mit ausländischen Jugend-
lichen sowie einem quantitativen Teil, der 
die Sichtweisen Jugendlicher bundesweit und 
repräsentativ erfasst. Erstmals wurden auch 
ausländische Jugendliche in die Untersuchung 
einbezogen.

Recht optimistische Zukunftssicht … Als Grundstimmung stellt die Shell-
Jugendstudie eine deutlich gewachsene Zuversicht in Bezug auf die persönliche wie 
auch auf die gesellschaftliche Zukunft fest. Die Hälfte aller Jugendlichen beurteilt 
ihre persönliche Zukunft »eher zuversichtlich“; bei der gesellschaftlichen Zukunft 
gilt das sogar für fast zwei Drittel. Im Vergleich zu der vorangegangenen 12. Shell 
Jugendstudie bedeutet dies einen deutlichen Anstieg. Allerdings nehmen Jugendliche 
sehr deutlich die Herausforderungen der modernen Gesellschaft, in der sie leben, 
wahr, die Anstrengungen, die deren Meisterung erfordert, die Leistungsbereitschaft, 
die abverlangt wird, die Beharrlichkeit und Ausdauer, ohne die man die zuversichtlich 
gesetzten Ziele nicht erreichen kann. Gut vorbereitet auf künftige Entwicklungen 
fühlen sich diejenigen, die über gute Voraussetzungen (Bildung, Unterstützung durch 
die Eltern, klare Lebensplanung und Persönlichkeitsressourcen wie Selbstvertrauen) 
verfügen. Entsprechend sind pessimistischere Einstellungen bei denen, die eher 
schlechtere Bedingungen haben, anzutreffen. Hierzu gehören Gruppen ostdeutscher, 
aber auch ausländischer, besonders türkischer Jugendlicher. 

... aber kein fröhlicher Optimismus In der Zusammenschau spricht wenig für 
die manchmal zu hörende Unterstellung, die Jugendlichen wüssten angesichts 
von fortdauernder Arbeitslosigkeit, von Flexibilisierung und Globalisierung sowie 
vom rasanten Wandel in allen Lebensbereichen nicht mehr aus noch ein. Eher im 
Gegenteil. Relativ zuversichtlich und überzeugt von der eigenen Leistungsfähigkeit 
versuchen sie mehrheitlich, aktiv ihre Lebensperspektive vorzubereiten. Sie sind 
insgesamt weder verängstigt noch leichtsinnig unbekümmert, sondern entschlossen, 
die Herausforderungen (die sie »realistisch“ vor sich sehen) zu meistern. Allerdings 
ist diese mehrheitlich zielstrebige und realistische Zukunftsperspektive nicht immer 
frei von problematischen Aspekten. Eine fröhliche und selbstsicher-unbefangene 
Lösung dafür, wie Jugendliche heute ihre persönliche Zukunft im Hinblick auf den 
Wandel in allen Lebensbereichen angehen, wurde nicht gefunden. Auch die Zuversicht 
enthält Irritationen, sie wirkt oft angestrengt und bemüht. 

Lebenskonzept Familie: biografisches Rückgrat Den meisten Jugendlichen gilt 
als sicher, dass sich Beruf und Familie miteinander verbinden lassen. Sie wollen 
keineswegs einem Individualismus huldigen, der sich von diesen traditionellen 
Lebensformen freimacht und jenseits von Beruf und Familie ein gegenwarts- und 
selbstbezogenes Leben propagiert. Die Ideale von (lebenslangem) Beruf und (lebens-
langer) Ehe entfernen sich von den pragmatisch erreichbaren Realitäten. Dennoch 
bleiben voreheliche und eheliche Lebensgemeinschaften für die übergroße Mehrheit 
der Befragten die am meisten angestrebten unter allen Partnerschaftsmodellen. 
Etwa drei Viertel der Jugendlichen befürworten für sich ein Zusammenwohnen 
mit der Option einer Heirat, fast jede/r Zweite befürwortet für sich eine eheliche 
Lebensgemeinschaft. Dennoch werden – womöglich aus pragmatischen Gründen der 
Erreichbarkeit und Realisierbarkeit – auch Lebensformen des »Living-apart-together“, 
der Wohngemeinschaft oder ein Single-Leben parallel akzeptiert. Bei 
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den deutschen Jugendlichen 
scheint die Orientierung an 
der Zentralstellung der Familie für die 
eigene Lebensplanung losgelöst zu sein 
von irgendwelchen »materiellen“ Nutzen-
überlegungen, so hat etwa die Form der 
»Versorgungsehe“ ausgespielt. Vielmehr 
wird die Familie als Ressource, als emo-
tionaler Rückhalt, als Ort von Verlässlich-
keit, Treue, Häuslichkeit und Partnerschaft 
verstanden. 

Lebenskonzept Beruf: Optionen bün-
deln Jugendliche leben keineswegs in einer 
Welt jenseits der BERUFSORIENTIERUNG, 
bereiten sich nicht auf ein Leben in der 
Spaß- und Freizeitgesellschaft vor. Sie 
nehmen das Lebensziel Beruf ernst und 
ihre Aufgabe, sich dafür zu qualifizieren und 
vorzubereiten, sehr genau. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass sie von ihrer Berufstä-
tigkeit nicht erwarten, dass sie Spaß macht. 
Aber auch hier fallen Ideal und Realität 
auseinander, und Jugendliche praktizieren 
so etwas wie eine pragmatische Akzeptanz 
von Behelfs- und Zwischenlösungen. Sie 
wissen etwa ganz realistisch, dass das 
Verfolgen der Berufsziele Mobilitätsbereit-
schaft und die Anstrengung einer möglichst 
guten Ausbildung einschließt. Beruf ist aber 
nicht mehr die vorgegebene Ordnung, in 
die man sich einfügt und integriert, sondern 
ein selbst gewähltes Lebenskonzept, für das 
man sich persönlich einsetzen muss. 

Werte: Gesellschaft der Zwischentöne 
Wertorientierungen sind nicht einfach 
»vorgegeben“, sondern mit Bewusstsein 
»gewählt“. Ihnen ist eine gewisse Reflexi-
vität eigen, d.h. man folgt ihnen nicht bloß 
konventionell, sondern durchaus nachdenk-
lich. MENSCHLICHKEIT und MODERNI-
TÄT sind Dimensionen, die in den alten 
Bundesländern eine größere Zustimmung 
erfahren als in den neuen. ATTRAKTIVITÄT 
(und dabei insbesondere: materieller Erfolg) 
sowie AUTHENTIZITÄT und AUTONO-
MIE stellen sich etwas stärker als ostdeut-
sche denn als westdeutsche Orientierungen 
dar. MODERNITÄT (Teilhabe an Politik 
und technischem Fortschritt) ist innerhalb 
der Wertorientierungen als eine zentrale 
Dimension zu nennen. An ihr entscheidet 
sich vieles in Bezug auf die eigene 
Zukunftsfähigkeit. Aber: Ein hohes Inter-
esse an Technik oder die Befürwortung 
von MODERNITÄT bedeuten keineswegs 
zugleich eine »soziale Verarmung“. Im 
Gegenteil: Gerade Technik und neue 
Medien (Nutzung von Handy und Internet) 
sind zumeist Bestandteil eines besonders 
reichhaltigen und engagierten Soziallebens 

und Grundlage für aktive 
Freizeitgestaltung. Diejeni-

gen, die viel und ausgiebig vor dem Fernse-
her sitzen, pflegen soziale Kontakte weniger 
und gestalten ihre Freizeit wenig aktiv. Sie 
sind eben nicht identisch mit den Tech-
nikbegeisterten und den Nutzern moder-
ner Kommunikationsmittel im genannten 
Sinne, sondern eher rückwärtsgewandt 
und passiv. Gelebt wird mehr denn je ein 
»Sowohl-als-auch“ und nicht ein »Entwe-
der-oder“. 

Politik: teils erdrutschartige Vertrauens-
verluste Das politische Interesse auf Seiten 
der Jugendlichen sinkt weiter. Das gilt für 
alle verschiedenen Untergruppen. Es hat 
zum einen damit zu tun, dass Jugendliche 
mit dem Begriff Politik die Landschaft 
von Parteien, Gremien, parlamentarischen 
Ritualen, politisch-administrativen Appa-
raten verbinden, der sie wenig Vertrauen 
entgegenbringen. Allerdings hat die Frage-
stellung auch kaum eine andere Interpre-
tation zugelassen. Zum anderen empfinden 
Jugendliche die ritualisierte Betriebsamkeit 
der Politiker als wenig relevant und ohne 
Bezug zum wirklichen Leben. Im Vergleich 
zur vorhergehenden Studie ist das Ver-
trauen zu den Institutionen im staatlich-
öffentlichen Bereich leicht angestiegen, zu 
jenen im Bereich der nicht-staatlichen Orga-
nisationen deutlich gesunken. Schlusslicht 
sind aber nach wie vor die politischen 
Parteien. Gerade bei den nichtstaatlichen 
Organisationen reißen große Unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschland auf; 
in den neuen Bundesländern haben sie 
erdrutschartig an Vertrauen verloren. Die 
Jugendlichen lassen sie links liegen, weil 
sie meinen, sie hätten nichts mit ihrem 
gegenwärtigen und zukünftigen Leben zu 
tun. Das Ausmaß der erlebten Distanz 
zur Politik hängt davon ab, inwieweit die 
Jugendlichen glauben, mit ihrer Zukunft 
zurechtzukommen (und kaum mit Sozia-
lisationseinflüssen). Je belasteter ihnen 
ihre Zukunft erscheint, desto mehr lehnen 
sie den Politikbetrieb ab. Konzepte der 
politischen Bildung, die auf das »Einüben“ 
von Demokratie abstellen, müssen deshalb 
eher wirkungslos bleiben. Entscheidend ist 
vielmehr, den Jugendlichen Ressourcen und 
Unterstützung zu bieten, ihre Zukunft zu 
meistern. Zum Zeitpunkt der Erhebung (vor 
der Skandalserie) war die Zahl der Sympa-
thisanten für die CDU/CSU angestiegen. 
Ihr war es gelungen, junge Menschen, die 
an Technik interessiert, an MODERNITÄT 
und KLARER LEBENSPLANUNG orientiert 
sind, um sich zu versammeln. Die Grünen 

dagegen haben in dramatischem Umfang 
Anhänger in der jungen Generation verlo-
ren. Für einen anwachsenden organisierten 
Rechtsradikalismus gibt es in der Studie 
keine Anhaltspunkte (was nicht als Beruhi-
gung missverstanden werden sollte). 

Deutschlandbild: unaufgeregt und frei 
von jedweder Überhöhung Das Deutsch-
landbild der Jugendlichen steht grund-
sätzlich in keinem Zusammenhang mit 
der Einstellung zu Ausländern. Es hängt 
vielmehr zusammen mit den Bedingungen 
der eigenen Lebenssituation. In einem sind 
sich so gut wie alle einig: Deutschland ist 
ein zivilisiertes Land, an dem vor allem das 
Niveau der sozialen Rechte imponiert. Den 
Deutschen werden aber auch – und zwar 
von deutschen und ausländischen Jugend-
lichen – eine gewisse Kälte, mangelnde 
Wärme, Lockerheit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber Fremden und Fremdem attes-
tiert. Auch die Gefahren, die im Fortwirken 
der unseligen deutschen Vergangenheit 
im Nationalsozialismus liegen, werden 
nicht übersehen. Damit präsentiert sich 
die junge Generation, die deutsche wie 
die ausländische, als kritisch-aufmerksame 
Jugend, die weder anfällig ist für jedweden 
Hurra-Patriotismus noch für Minderwer-
tigkeitskomplexe oder negative Abwer-
tungen. Bei Mädchen, bei Jugendlichen 
in Ostdeutschland, bei Jugendlichen mit 
schlechteren Startchancen jedoch fällt das 
Deutschlandbild deutlich negativer aus. 
Bei Jugendlichen mit besseren Bildungsvo-
raussetzungen und erfolgversprechender 
elterlicher »Mitgift“ dagegen fallen sowohl 
die positiven wie die negativen Seiten ver-
haltener aus. Das Bild bei italienischen und 
türkischen Jugendlichen ist nicht negativer 
als das der deutschen; es zeigt aber eine 
kräftigere und entschiedenere Farbe, die 
sich in stärkeren Ausprägungen sowohl der 
kritischen als auch der positiven Dimensi-
onen auswirkt. 

Deutsche und ausländische Jugendli-
che: wenige Orte der Begegnung Generell 
lässt sich sagen, dass schon allein von 
den Zahlenverhältnissen her gesehen auf 
Deutschland die Bezeichnung »multikul-
turelle Gesellschaft“ nur sehr eingeschränkt 
zutrifft. In Ostdeutschland gibt es kaum 
Ausländer, weshalb Begegnungen zwischen 
verschiedenen Nationalitätengruppen dort 
eher Seltenheitswert haben. Und in West-
deutschland konzentriert sich die ausländi-
sche Bevölkerung auf die Städte, besonders 
die Großstädte. Es wundert deshalb nicht, 
wenn die Begegnungen, vor allem die 
zwanglosen außerhalb der Schule in der 
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Freizeit, eher von geringem Umfang sind. 
Nationalitätengemischte Freizeitaktivitäten 
sind für türkische und italienische Jugend-
liche viel wichtiger als für deutsche, da sie ja 
in der Minderheitenposition sind. Trotzdem 
gilt in vieler Hinsicht: der Jugendstatus, 
das gemeinsam geteilte Jugendleben mit 
seinen Freizeitaktivitäten, überformt den 
ethnischen und kulturellen Status der Aus-
länder. Nur bei den jungen Türkinnen finden 
wir in Bezug auf Zugang zu öffentlichen 
Räumen, Verselbstständigung (Sexualität) 
und ungezwungenem Zusammensein mit 
Gleichaltrigen eine deutlichere Zurückhal-
tung. Gravierende Integrationsunwilligkei-
ten jedenfalls wurden auf beiden Seiten 
nicht gefunden. Wenn die Liebe groß genug 
ist, können sich die meisten auch (jedenfalls 
hypothetisch) mit einer Mischehe über die 
Nationalitätengrenzen hinweg anfreunden. 
Die große Mehrheit der deutschen Jugend 
(ganz besonders in Ostdeutschland) teilt 
die Ansicht, dass zu viele Ausländer bei 
uns leben. Diese Einschätzung hat nicht 
von vornherein etwas mit Ausländerfeind-
lichkeit zu tun (bei ausländerfeindlichen 
Jugendlichen erreicht aber dieses Urteil 
eine ganz besonders hohe Zustimmung). 
Sie erwächst insbesondere bei denen, die 
sich schlechtere Chancen ausrechnen und 
sich eher benachteiligt fühlen, aus der 
Wahrnehmung einer Konkurrenzsituation 
zwischen Deutschen und Ausländern. Dies 
zeigt sich auch daran, dass die wechselsei-
tigen Urteile übereinander relativ »normal“ 
ausfallen. Deutsche und Ausländer bekun-
den mehrheitlich, sie könnten beide vonein-
ander lernen. Jedoch betonen türkische und 
noch stärker italienische Jugendliche, sie 
würden sich eher ähnlich wie die deutschen 
verhalten, wohingegen deutsche energi-
scher auf Unterscheidung bedacht sind 
und stärker ihr Anderssein herausstellen. 
Das bedeutet: Das Zusammenleben der 
deutschen und ausländischen Jugendlichen 
ist nicht ohne Probleme. Diese ergeben 
sich aber kaum aus Fremdenhass oder 
wechselseitiger Feindseligkeit. 

Ausländerfeindlichkeit: eher eine Res-
sourcen- denn eine Gesinnungsfrage Aus-
länderfeindlichkeit gibt es, auch unter der 
Jugend. Besonders in Ostdeutschland ist 
sie festzustellen. Sie ist aber weniger ver-
breitet, als oft behauptet wird. Aufs Ganze 
gesehen ist nur eine Minderheit stark aus-
länderfeindlich eingestellt, jedoch ist die 
Entschiedenheit und Ausprägung dieser 
Einstellung überraschend. Ausländerfeind-
lichkeit resultiert offenbar nicht aus persön-
lichen Erfahrungen mit Ausländern, auch 

nicht aus Nationalismus, im Gegenteil: 
Gerade hochausländerfeindliche Jugendli-
che haben erheblich weniger Kontakte zu 
Nichtdeutschen. Im Kern der Ausländer-
feindlichkeit scheint sich die Furcht zu 
verstecken, in der wachsenden Konkurrenz 
um Arbeitsplätze und Zukunftschancen 
(projektiv verlängert: um Anerkennung, 
Mädchen und öffentliche Aufmerksam-
keit) zu unterliegen. Nicht die Attraktivi-
tät rechtsextremer Milieus oder autoritäre 
Verhaltensmuster begünstigen fremden-
feindliche Motive, sondern die Angst vor 
eigener Arbeits- und Chancenlosigkeit. Eine 
geeignete politische Gegenstrategie ergibt 
sich deshalb nicht aus dem Ansatz der 
Widerlegung und argumentativen Aus-
einandersetzung mit »rechten“ Thesen 
oder Gruppierungen, sondern aus einem 
arbeits- und ausbildungsplatzbezogenen 
Programm. 

Religion: private Glaubensüberzeugun-
gen vor institutionalisierter Religiosität Im 
Bereich religiöser Vorstellungen und Praxen 
gibt es drei auffallende Entwicklungen: 
Zum einen ist ein Rückgang von Glau-
bensvorstellungen ebenso festzustellen wie 
eine abnehmende praktische Ausübung 
bestimmter religiöser oder kirchlicher Ritu-
ale und Praktiken. Zum anderen hat sich 
eine neue Differenz in Bezug auf Religiosität 
zwischen ausländischen und deutschen 
Jugendlichen hergestellt. Während sich 
die alten Konfessionsgrenzen abgeschlif-
fen haben und die Unterschiede zwischen 
getauften und konfessionslosen Deutschen 
durch die »Entkirchlichung“ immer kleiner 
werden, gibt es umso größere Verschie-
denheiten zu den ausländischen, beson-
ders zu den türkischen Jugendlichen. Dass 
im letzten Fall noch eine nichtchristliche 
Religion ins Spiel kommt, begründet diese 
Unterschiede nicht, differenziert sie nur 
weiter aus. So kann man drittens festhalten: 
Im Falle von evangelischer und katholischer 
Konfession sind bei den Jugendlichen keine 
Merkmalsunterschiede oder spezifischen 
Profile mehr spürbar. Ein religiöses Milieu, 
das bestimmte Unterschiede konstituiert, 
ist hier nicht mehr feststellbar. Wohl aber 
gibt es unter den Türken eine (nicht kleine) 
Gruppe, bei der man von einem religiö-
sen Milieu sprechen kann. Okkulte und 
spirituelle Praxen unter den Jugendlichen 
konnten wir nur in minimalem Ausmaß 
registrieren. Doch private Glaubensüber-
zeugungen (von einem waltenden Schick-
sal oder einer höheren Macht) spielen 
eine weitaus größere Rolle als dogmati-
sche Glaubenssätze und kirchliche Lehren. 

Durch den Prozess der deutschen Einigung 
hat sich die soziale Zusammensetzung 
derjenigen geändert, die keiner Konfession 
oder Religion angehören. Es sind nicht 
mehr nur die Intellektuellen und Gebilde-
ten (wie in der westdeutschen Tradition), 
sondern diejenigen mit geringeren Schul-
abschlüssen und schlechteren Positionen 
(in Ostdeutschland). Insgesamt haben wir 
eine Entwicklung hinter uns, die den (christ-
lichen) Kirchen wenig Chancen belässt, 
unter den derzeitigen Bedingungen und 
in den bisherigen Formen Einfluss auf die 
junge Generation zu gewinnen. 

Mädchen und Jungen: sich annähern, 
ohne sich anzugleichen In dem im nächs-
ten Jahr erscheinenden dritten Band der 
13. Shell-Jugendstudie wird eine ausführ-
liche Analyse geschlechtsspezifischer Fra-
gestellungen, auch im Vergleich mit den 
ausländischen Untergruppen, vorgelegt. 
An dieser Stelle nur einige wesentliche 
Befunde: Typisch »weibliche“ Lebensmus-
ter im Unterschied zu typisch »männlichen“ 
scheint es so nicht zu geben, zumindest 
nicht bei den deutschen Jugendlichen. In 
Bezug auf Werte, Zukunftsvorstellungen, 
Lebenskonzepte und biografische Planung 
wurde vielmehr ein Angleichungsprozess 
zwischen Mädchen und Jungen festge-
stellt. Die Verbindung von FAMILIEN- 
und BERUFSORIENTIERUNG ist eine bei 
Jungen wie Mädchen geteilte gemeinsame 
biografische Zielvorstellung. Dies aber gilt 
bei Jungen und Mädchen nur bis zu dem 
Alter, in dem sich die Frage nach 
Kindern konkreter stellt. Dann sind 
Mädchen (nach wie vor) eher bereit, 
ihre Orientierungen zugunsten von 
Familie zu ändern. Auch die ehedem 
geschlechtspräferentiellen oder gar 
geschlechtsexklusiven Verhaltens-
bereiche haben sich (wenigstens 
bei den Deutschen) zueinander 
geöffnet. Dennoch sind klassisch 
männerdominierte Bereiche wie 
Technik, Politik, Computerspiele, 
Internet, Sport und Vereinsleben auch wei-
terhin eine Männerdomäne geblieben. Ein-
kaufsbummel, Spazierengehen, Umwelt- 
schutz und soziales Engagement sind 
weiterhin stärker mit den Mädchen als 
mit den Jungen verbunden. Auch in dieser 
Hinsicht ist die Welt also komplizierter 
geworden. Sowohl das Insistieren auf kate-
gorialen Unterschieden (Mädchenleben sei 
»fundamental“ verschieden von Jungenle-
ben) wie auch das voreilige Ausrufen eines 
Zustands von Gleichheit haben keine Stütze 
in der empirischen Realität. n 
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Die 12. Shell-Jugendstudie hatte 1996 
das Verhältnis der Jugend zur Politik in 
den Mittelpunkt gerückt. Das vielzitierte 
Fazit lautete seinerzeit: »Nicht die Jugend 
ist politikverdrossen, sondern sie erlebt 
im Gegenteil die Politik als jugendverdros-
sen.« Die neue Jugendstudie setzte andere 
Schwerpunkte; dennoch ist es interes-
sant, die Entwicklung jugendlicher Haltun-
gen zur Politik, ihr Politikverständnis und 
ihren Umgang mit staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen genauer in den 
Blick zu nehmen. Vom bewährten Redak-
tionsteam hat diesen Part erneut Arthur 
Fischer (S. 261 - 282) übernommen. Die 
wesentlichen Ergebnisse sollen hier vorge-
stellt und kritisch kommentiert werden.

Vorbemerkung: In einer methodischen 
Vorbemerkung weist Fischer darauf hin, 
dass die quantitative Hauptstudie, auf deren 
Ergebnissen die folgenden Ausführungen 
fußen, zwischen Mai und September 1999 
und damit vor dem CDU-Spendenskandal 
durchgeführt wurde. Ob und inwieweit 
dieser die Haltungen nachdrücklich verän-
dert (hat), muss hier also offen bleiben.
A Das politische Interesse der Jugend-

lichen geht weiter zurück
Nachdem bereits von 1991 auf 1996 das 

politische Interesse der 15- bis 24-Jährigen 
von 57 auf 47 Prozent sank, fiel dieser 
Wert auf 43 Prozent in 1999. Besonders 
auffällig ist dabei der drastische Absturz 
des Interesses bei den Jugendlichen in den 
neuen Ländern. Ein wesentlicher Indika-

tor besteht im Wahl-
verhalten: »Generell 
ging die Wahlbeteili-
gung zurück und dies 
nicht etwa zu Guns-
ten einer überzeugten 
Wahlenthaltung, son-
dern aufgrund schlich-
ten Desinteresses.« 

(S. 265) Diejenigen, die auf eine überlegte 
politische Entscheidung gehofft hatten, 
müssen sich enttäuscht zeigen, denn »die 
Jugendlichen entfernen sich nicht etwa 
bewusst vom politischen System, sie lassen 
es mehr und mehr links liegen.« (ebd.) 

Dies gilt auch, wenn die sog. »Sympa-
thisantenkreise« ermittelt werden, die nicht 
mit der »Sonntagsfrage« zu verwechseln 
sind. Der Anteil derer, die sich keiner 
politischen Gruppierung nahe fühlen, ist 
von 32,7 auf 35,9 Prozent aller befragten 
Jugendlichen gestiegen und damit Spitzen-
reiter. Von den Parteien ist die CDU/CSU 
an die Spitze der Beliebtheitsskala gerückt. 
Sie konnte über 6 Prozent zulegen und 

hat am ehesten das Image der modernen, 
technologisch innovativen und zukunftszu-
gewandten Partei. Während die SPD ihren 
Anteil leicht ausbauen konnte, halbierte 
sich der Sympathisantenkreis der Bündnis-
grünen von 1996 (21,6 Prozent) auf 1999 
(11,1 Prozent). Nicht wenige Kommentator-
inn-en sehen darin die These bestätigt, das 
Projekt der Grünen sei ein »Generationen-
projekt« der heute 30- bis 40-Jährigen und 
würde die Jugendlichen längst nicht mehr 
erreichen können. Hinzu kommt, dass viele 
Jugendliche der grünen Partei vorwerfen, 
dass ihre Positionen sehr negativ bestimmt 
sind und unklar bliebe, »welche positiven 
Ziele sie denn habe und inwieweit sie zur 
Lösung der derzeitigen Probleme beitragen 
könne.« (S. 268)
B Die Einstellungen Jugendlicher haben 

sich in den vergangenen Jahren stark ver-
ändert, der Zukunftsoptimismus nimmt 
zu

Die 13. Shell-Jugendstudie kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich die Jugendlichen 
den neuen Herausforderungen von 
globalisierter Wirtschaft, zunehmender 
Diskontinuität in der Erwerbsarbeit, Mobi-
litätsanforderungen, technischer und kom-
munikativer Kompetenz usw. »mit großer 
Flexibilität annehmen, wobei sie sich aller-
dings vom politischen System nur wenig 
Hilfe erwarten.« (S. 270) Diese These wird 
damit begründet, dass der Zukunftspes-
simismus der Jugendlichen zurückginge 
und sie ihre eigene und die Zukunft der 
Gesellschaft wieder optimistischer beur-
teilen. Dabei steigen Selbstbehauptung 
und Anpassungsbereitschaft an, verliert die 
»Privatisierung als Strategie zur Sicherung 
der eigenen Welt an Bedeutung« (ebd.) 
und steigt die erlebte persönliche Distanz 
zur Politik in allen Gruppen stark an. Diese 
Ergebnisse lassen sich auch so deuten, dass 
die Jugendlichen die Herausforderungen 
der neuen Zeiten durchaus nicht als Bedro-
hung, sondern als Aufgaben wahrnehmen, 
für die es sich zu rüsten gilt. Diese Wahr-
nehmung korreliert mit der Feststellung, 
dass diejenigen Jugendlichen, die über 
die besten Startbedingungen – die Studie 
spricht hier von »Ressourcen« – verfügen, 
auch diejenigen sind, die ihre eigene und 
die Zukunft der Gesellschaft optimistischer 
beurteilen als ressourcenärmere Jugendli-
che.
C Das Vertrauen in den Staat steigt, das 

in sog. »nichtstaatliche Organisationen« 
sinkt

»Die staatsnahen Organisationen 
(gemeint sind hier z.B. Bundestag, Bundes-

regierung, aber auch Polizei, Bundeswehr 
etc., Anm. T.C.)) gewinnen – wenn auch von 
einem sehr niedrigen Niveau her kommend 
– bei den Jugendlichen wieder an Vertrauen, 
wobei ihre Werte allerdings noch deutlich 
unterhalb der entsprechenden Werte der 
nichtstaatlichen Organisationen liegen. 
Diese wiederum verlieren in den Augen 
der Jugendlichen an Vertrauen, wobei der 
Verlust im Osten schon erdrutschartige 
Ausmaße annimmt.« (S. 271) Dieser Ver-
trauensverlust ist allerdings nicht »aggres-
siv getönt. Die Jugendlichen lassen die 
Organisationen einfach links liegen, (...). 
Wenn man von solchen Organisationen 
nichts erwartet, kann man von Ihnen auch 
nicht enttäuscht werden.« (S. 272) Dies gilt 
natürlich in besonderer Weise für die poli-
tischen Parteien, die nach wie vor am Ende 
der Skala stehen. Hier ist die Vermutung 
angebracht, dass sich an der »Jugendver-
drossenheit der Parteien« grundsätzlich 
nicht viel geändert hat.

Bemerkenswert aus der Sicht nieder-
sächsischer Jugendverbandsarbeit ist viel-
leicht noch die Feststellung, das Jugendliche 
mit höherem Vertrauen in staatliche und 
nichtstaatliche Organisationen eher in Nie-
dersachsen und NRW als in anderen Bun-
desländern wohnen, vermehrt Mitglieder in 
Vereinen und Organisationen sind, sich auf 
die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft 
besser vorbereitet fühlen und sich den 
Verlauf des eigenen Lebens klarer vorstellen 
können. Dies bestätigt die Formel von 
weiter oben: Je mehr Ressourcen, desto 
zukunftsoptimistischer und politisch inter-
essierter.
D Der Anteil Jugendlicher in Organisa-

tionen ist leicht gestiegen; die Strukturen in 
diesen ändern sich langsam, aber stetig

Während der »Organisiertheitsgrad der 
Jugendlichen« insgesamt »relativ stabil« (S. 
275) bleibt, ändern sich doch die Prämissen, 
bei welchen Organisationen Jugendliche 
mitmischen (wollen): »So verlieren traditi-
onelle, zumeist mit den Vorstellungen von 
Erwachsenen inhaltlich und formal geprägte 
Vereinigungen wie Heimatvereine und Kul-
turvereine deutlich an Mitgliedern. Auch die 
angeblich für die Jugendlichen sehr attrakti-
ven Organisationen wie Umweltschutz- und 
Menschenrechtsgruppen kommen nicht 
voran, parallel zum Vertrauensverlust geht 
auch die Zahl ihrer jugendlichen Mitglieder 
zurück. Am dramatischsten sieht es bei der 
Gewerkschaftsjugend aus, das Absinken 
von 1,9 auf 1,2 Prozent bedeutet einen Ver-
lust von 37 Prozent in nur 3 Jahren«. (S. 276) 
Zulauf haben hingegen »Sportvereine« 
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sowie »freiwillige Hilfsorganisationen wie 
Feuerwehr« und »Fanclubs«. 

Wird der Anteil der »Funktionäre in 
ausgewählten Organisationen« genauer 
betrachtet, vermeldet die Shell-Jugendstu-
die eine »interessante Strategie der Vereine. 
Offenbar werden immer mehr einfache 
Mitglieder in die Organisationsstruktur 
eingebunden. Dem Wunsch der Jugendli-
chen, sich nicht langfristig festlegen zu 
wollen, begegnen die Vereine mit einer 
Rekrutierung von mehr Mitgliedern in die 
vorhandenen Ämter. (...) Dies wird auf 
Dauer auch einen Wandel in dem klassi-
schen, schon zur Karikatur verkommenen 
Bild des »Vereinsmeiers« herbeiführen 
und auf diese Weise vielleicht zu einer 
Attraktivitätssteigerung der Vereine in den 
Augen der Jugendlichen führen.« (S. 277) 

Dass Jugendliche in den Vereinen und 
Verbänden eher den staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zugeneigt sind, 
wurde bereits erwähnt. Dazu die Shell-
Jugendstudie: »Ausgestattet mit einem 
eher optimistischen Zukunftsbild und einer 
relativ großen Zufriedenheit mit den der-
zeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen ist 
diese Gruppe bereit, in die Fußstapfen der 
Erwachsenengeneration zu treten.« (S. 273) 
Je nach politischem Standpunkt mag man 
diese Konformität bedauern oder beklat-
schen; offenkundig leisten die Organisatio-
nen, in denen sich Jugendliche engagieren, 
einen wesentlichen Beitrag zur Integration 
der Jugendlichen in unsere Gesellschaft 
und unser politisches System.
E Nähe und Ferne zur Politik
Die Shell-Jugendstudie geht der Frage 

nach, »ob die Jugend denn zu diesem Staat 
stehe und ob diejenigen, die davon weiter 
entfernt sind, eventuell zu einer Gefahr 
für unser Staatswesen werden könnten.« 
(S. 278) Dazu bildeten die Forscher-innen 
Indicees und ermittelten Gruppen »inte-
grierter« und »distanzierter« Jugendlicher. 
Im direkten Vergleich beider Gruppen 
fällt auf, dass die integrierten überwie-
gend männliche, deutsche, höher gebildete 
Jugendliche sind, die der eigenen und der 
gesellschaftlichen Zukunft positiv gegen-
überstehen, politischen Fragen gegenü-
ber offen und interessiert eingestellt und 
überwiegend Mitglied einer Organisation 
sind. Arthur Fischer resümiert: »Wer davon 
überzeugt ist, dass er seine Biografie zufrie-
denstellend meistern kann, der fühlt sich 
auch dem politischen System relativ nahe.« 
(S. 281) 

Fischers einfaches Rezept als Quin-
tessenz der erhobenen Daten: »Wenn 

es gelingt, die 
erlebte Kompe-
tenz und das 
Verständnis für 
gesellschaftliche Zusammenhänge bei den 
Jugendlichen ebenso zu steigern, wie man 
ihre biografischen Belastungen in der 
Gegenwart verringern muss, so wird auch 
ihre Distanz zur Politik kleiner werden. Bei 
dem engen Zusammenhang des Verständ-
nisses von Politik und Gesellschaft mit 
den eigenen biografischen Erfahrungen ist 
es sicher nicht damit getan, lediglich den 
Versuch zu unternehmen, Politik besser 
zu verkaufen oder demokratische Regelen 
einzuüben. Etwas ernster sollte man die 
Probleme Jugendlicher schon nehmen.« 
(S. 281 f.)
F Kritische Anmerkungen
Auch der 13. Shell-Jugendstudie ist eine 

breite Rezeption zu wünschen. Anders als 
bei der aufsehenerregenden These von 
der »Jugendverdrossenheit der Parteien« 
ist allerdings diesmal nicht nur der rheto-
rische Nachvollzug, sondern die praktische 
Änderung anzumahnen, soll das politische 
Interesse der Jugendlichen nicht weiter 
sinken. Bemerkenswert auch die Forderung, 
die Lebenslagen zu verbessern und damit 
die Ressourcen der Jugendlichen zu erhö-
hen, denn diese allein schaffen größere 
Zukunftszuversicht und damit auch ein 
größeres Zutrauen in Staat, Gesellschaft 
und Politik. Dies ist keine Frage von Mar-
keting und bunten Auftritten, sondern von 
praktischen Bemühungen der Begleitung, 
Beratung und Unterstützung junger Men-
schen. Diese Forderung wird schon seit 
langem in der Jugendarbeit vertreten, auch 
und gerade wenn es z.B. um Präventions-
debatten geht.

Die Ergebnisse der 13. Shell-Jugend-
studie sind für die Jugendverbandsarbeit 
erfreulich, brachten sie doch zutage, dass 
Jugendliche weiterhin engagiert und ein-
satzwillig sind und Jugendverbände ein 
Feld von Betätigung darstellen. Ob nun 
die Jugendlichen schon mit Ressourcen 
ausgestattet in die Verbände kommen oder 
sie dort erst erwerben, muss natürlich offen 
bleiben, fest steht jedoch, dass Jugendliche 
in den Organisationen über viele Ressour-
cen verfügen und dementsprechend ihre 
eigene und die Zukunft der Gesellschaft 
positiver beurteilen. Und gewiss tragen 
dazu auch die Angebote der Jugendver-
bände etwa im Freizeit- und außerschuli-
schen Bildungsbereich einiges zu bei.

Kritisch anzumerken bliebe, dass die 
Frage nach dem politischen Interesse 

Jugendlicher stark auf das tradi-
tionelle Politikverständnis mit 
Parteien, Parlamenten und Pro-
grammen abhebt und dabei 

die neueren Erkenntnisse etwa des aus-
differenzierten und interventionistischen 
Politikverständnisses junger Leute außen 
vor läßt. Ähnliches gilt für die Frage nach 
dem Verhältnis zu staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen. Wenn nicht 
berücksichtigt wird, dass die sog. außer-
parlamentarischen Bewegungen längst ihr 
Zenit überschritten haben und Massenakti-
onen etwa der Friedens-, Umwelt-, Gewerk-
schafts- oder Frauenbewegung wie noch 
in den 80er und 90er Jahren eine ganze 
Generation prägen, kann nicht überraschen, 
dass Umwelt- und Menschenrechtsgrup-
pen an Bedeutung verlieren. Diese sind 
von jeher stark auf das studentische Milieu 
zugeschnitten gewesen, heute aber sind 
die Studierenden »zu stark mit dem Aufbau 
ihrer eigenen Berufslaufbahn und der Siche-
rung ihres Lebensunterhaltes beschäftigt, 
als dass sie noch die Rolle von Warnern 
an politische Systeme übernehmen könn-
ten. Diese Funktion ist eher an die 16- 
bis 20-Jährigen übergegangen.« (Klaus 
Hurrelmann, in: Gefährliches Gemisch aus 
Hilflosigkeit und Entfremdung, FR vom 
07.04.2000).

Schließlich bleibt methodisch aus Sicht 
der Jugendverbandsarbeit die Kategori-
sierung zu kritisieren. Die Unterschei-
dung in Vereine und Organisationen wie 
»kirchliche, konfessionelle Jugendgrup-
pen«, »freiwillige Hilfsorganisationen wie 
Feuerwehr«, »Jugendverband (z.B. Pfadfin-
der)«, »Gewerkschaftsjugend«, »Umwelt-
schutz- / Menschenrechtsgruppen wie 
Amnesty International, Greenpeace«, aber 
auch »Fanclubs« und andere mehr läßt 
wenig fundierte Aussagen über die Jugend-
verbandsarbeit in toto zu. Bereits aus der 
Jugendhilfestatistik ist bekannt, dass diese 
Unterscheidungen ein Gesamtbild der aner-
kannten freien Träger der Jugendverbands-
arbeit eher erschweren als erleichtern. Dies 
ist offenkundig auch dem Interesse der 
Vergleichbarkeit in den Zeitreihen geschul-
det, bringt insgesamt aber deutliche Aus- 
wertungsdefizite.

Dessen ungeachtet werden sich Jugend-
verbände auch weiterhin für eine Verbesse-
rung der Lebensumstände, eine Erhöhung 
der Ressourcen Jugendlicher und eine 
attraktive Auseinandersetzung mit Politik 
und Parteien einsetzen. Heute sagen doch 
alle zu allen: »Zieht Euch warm an, wir 
kommen!« n



korres: Die neue Shell-Jugendstudie 
beschreibt »Modernität« im Sinne von 
Teilhabe an technischem Fortschritt als 
einen zentralen Punkt auf der Werte-
skala von Jugendlichen. Damit wird die 
objektive Bedeutung moderner Tech-
nologien um die subjektive Sichtweise 
von Jugendlichen erweitert. Von der 
Landesregierung wurde bereits das 
Projekt »Schulen ans Netz« gestar-
tet, was wir im Grundsatz sehr begrü-
ßen. Allerdings sehen wir in diesem 
Bereich auch einen großen Bedarf der 
Jugendarbeit, die gute Möglichkeiten 
für niedrigschwellige Angebote ohne 
Leistungsdruck bietet, multimediale 
Entwicklungen auch und gerade im 
Freizeitbereich einzusetzen (an Ge-
sprächen über konkrete Konzepte wä- 
ren wir sehr interessiert).

Welche Chancen siehst du für die 
Realisierung einer Kampagne »Jugend-
arbeit ans Netz«?

Gabriel: Mich freut die Unterstüt-
zung des Landesjugendringes für die 
Kampagne »Schulen ans Netz«, wenn 
ich auch nicht überrascht bin. Die 
Aufgeschlossenheit für die rasante 
Entwicklung der Informationstechno-
logien und der selbstverständliche 
Umgang mit ihnen ist nun mal bei 
Jugendlichen insgesamt gesehen viel 
höher als bei Erwachsenen.

Wir sind mit der gestarteten Aktion 
in den Schulen auf dem richtigen Weg; 
allerdings ist dies ein erheblicher Kraft-
akt.

Dass eine qualifizierte Nutzung der 
IT im Freizeitbereich genauso sinnvoll 
sein kann, steht für mich außer Frage. 
Allerdings bedarf es gerade im Frei-
zeitbereich ausgearbeiteter Konzepte, 
damit mehr erreicht werden kann als die 
Beherrschung der Technik des Medi-
ums Internet. Deshalb unterstütze ich 
die vom Landes- und Bundesjugend-
ring angestoßene Diskussion darüber. 
Wenn es uns gemeinsam gelingt, ein 
überzeugendes Konzept zu entwickeln, 
wird die Realisierung eine Kampagne 
»Jugend(arbeit) ans Netz« bei Zustim-
mung der Kommunen und mit Partnern 
aus der Wirtschaft zusammen möglich 

sein.
korres: Festgestellt wurde auch, dass 

das Ansehen der Politik und der Par-
teien – wie auch anderer Organisatio-
nen – bei Jugendlichen weiter gesunken 
ist. Der Landesjugendring versucht, 
dem mit seinem Projekt »neXTge-
neration« eine Beteiligungsoffensive 
entgegenzusetzen und Chancen der 
Partizipation sowie der inhaltlichen Dis-
kussion und Gestaltung von Zukunfts-
fragen zu eröffnen. Wo liegen deiner 
Meinung nach – aus Sicht der Politik – 
Chancen dieses Projektes, wo siehst du 
Möglichkeiten der Landesregierung, 
die Jugendarbeit auf diesem Weg zu 
unterstützen und plant die Landesre-
gierung ihrerseits Maßnahmen, um 
dem Trend etwas entgegenzusetzen?

Gabriel: Die Ergebnisse der Shell-
Studie entsprechen meinen eigenen 
Wahrnehmungen: Das Ansehen von 
Parteien und anderer Großorganisati-
onen schwindet seit Jahren. Allerdings 
nicht nur bei Jugendlichen, dort aber 
besonders stark. Die Jugendstudie hat 
dabei noch nicht einmal die Auswirkun-
gen der aktuellen Parteispendenaffäre 
berücksichtigen können. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, dass bei 
Jugendlichen nach wie vor eine große 
Bereitschaft zum gesellschaftlichen 
Engagement vorhanden ist, wenn auch 
häufig kurzfristiger als früher und in 
eher kleineren Organisationsformen. 
Es handelt sich um eine gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung, die nicht nur 
auf die politischen Parteien beschränkt 
ist.

Jugendverbände sind von dieser 
Entwicklung ebenfalls betroffen und 
haben deshalb frühzeitig begonnen, 
ihre Arbeitsweisen umzustellen. Das 
Projekt »neXTgeneration« ist ein her-
vorragendes Beispiel dafür, wie es 
mit neuen Methoden und Medien 
gelingen kann, Jugendliche bewegende 
Zukunftsfragen miteinander zu dis-
kutieren und in die Gesellschaft zu 
transportieren. Die Chancen dieses 
Projektes bestehen aus meiner Sicht 
darin, dass Jugendverbände aufgrund 
der Freiwilligkeit und ihrer selbstorga-

»Jugendverbände sind als Interessen-
vertretung von und für Jugendliche 
unverzichtbar.“
Exklusiv-Interview mit dem Niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Sigmar Gabriel



zwischen Jugendlichen und Kommu-
nalpolitiker-inne-n hergestellt werden 
soll. Wie bewertest du das Projekt 
und kannst du dir vorstellen, es zu 
unterstützen?

Gabriel: Die Idee und die bisheri-
gen Konkretisierungen finde ich gut, 
weil auf diese Weise u.a. erfolgreich 
versucht werden kann, Distanzen von 
Jugendlichen und Politik zu durchbre-
chen. Allerdings kann das Internet 
persönliche Kontakte und Gespräche 
nur ergänzen, nicht aber ersetzen. 
Deshalb ist die Verknüpfung mit der 
geplanten Tour, die ein 
direktes Erleben ermög-
licht, wichtig. Ich hoffe, 
dass es darüber auch 
gelingt, über den Tag 
hinausgehende Kon-
takte zu Politikerinnen 
und Politikern herzu-
stellen oder zu vertie-
fen. Eine Unterstützung 
auch dieser Aktion kann 
ich aufgrund der laufen-
den Haushaltsberatun-
gen zumindest zunächst 
nur ideell zusagen.

korres: Nach den Ergebnissen der 
Shell-Studie sieht ein großer Teil der 
Jugendlichen die Zukunft zwar opti-
mistisch, ist sich aber auch der großen 
eigenen Anstrengungen bewusst, die 
für eine positive Gestaltung des eigenen 
Lebensweges erforderlich sind. Der 
Blick in die Zukunft verdüstert sich 
parallel zu schlechteren Startchancen, 
z.B. durch geringere Schulbildung. Aus 
unserer Sicht ist durch die stark gestie-
genen Anforderungen an die Lebensbe-
wältigung bei Jugendlichen der Bedarf 
an Beratung und Begleitung gestiegen, 
was auch in der Arbeit der Jugendver-
bände deutlich zu spüren ist. Wie soll 
sich die Jugendarbeit deiner Ansicht 
nach in diesem Bereich weiterentwi-
ckeln?

Gabriel: Kinder und Jugendliche sind 
oft Seismograf gesellschaftlicher Ver-
änderungen. Deshalb tut sich diese 
Gesellschaft so schwer, Jugendliche 
bei den Herausforderungen des Alltags 

zu unterstützen. Jugendverbände sind 
deshalb als Interessenvertretungen von 
und für Jugendliche in unserer Gesell-
schaft unverzichtbar. Dies habe ich 
in meiner eigenen Biografie bei den 
Falken erfahren. In Jugendverbänden 
finden Kinder und Jugendliche zudem 
verlässliche Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartner, die ihnen bei 
der Lebensbewältigung helfen können 
und nichtkommerziellen Raum bieten 
für Kontakte mit Gleichaltrigen.

Die Anforderungen der Gesellschaft 
und der Jugendlichen an Jugend-

verbände wachsen weiter. 
Jugendverbände müssen 
bereit sein, sich ständig 
neu an den sich wan-
delnden Wünschen und 
Bedürfnissen von Kindern 
und Jugendlichen zu ori-
entieren, ohne jedoch die 
grundlegenden Ziele der 
Jugendverbandsarbeit 
dabei aus den Augen zu 
verlieren.

Jugendverbände ste-
hen vor der Herausfor-
derung, ehrenamtliches 

bürgerschaftliches Mittun einzuwer-
ben und vor allem Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Formen kurzzei-
tigeren Engagements zu ermöglichen. 
Sie müssen in Angebot und Struktur der 
Tatsache Rechnung tragen, dass eine 
jahrelange feste Mitgliedschaft oder gar 
ein bindendes ehrenamtliches Enga-
gement über einen längeren Zeitraum 
von vielen Jugendlichen heute nicht 
mehr gewünscht wird. Die notwendige 
Verlässlichkeit und Fachlichkeit zur 
Bewältigung dieser Aufgabe ist ange-
sichts noch immer knapper werdender 
öffentlicher Mittel besonders schwierig 
zu gewährleisten.

Bei meiner bekannten Sympathie für 
die Arbeit der Jugendverbände ist eine 
Unterstützung bei der Bewältigung 
dieser schwierigen Aufgabe selbstver-
ständlich.  n

nisierten Strukturen häufig direkteren 
und nachhaltigeren Zugang zu Kindern 
und Jugendlichen finden als es anderen 
Institutionen gelingt. Deshalb findet 
im Rahmen der finanziellen Unterstüt-
zung des Landesjugendringes auch die 
Unterstützung dieses Projektes statt.

Die Landesregierung versucht mit 
den sog. Diskursprojekten – zunächst 
exemplarisch – eine größere Betei-
ligung der jeweils Betroffenen an 
Entscheidung zu ermöglichen. Diese 
Diskurse haben in den letzten zwei 
Jahren bspw. in Osnabrück für Kin-
dertagesstätten und im Landkreis Sol-
tau-Fallingbostel und Cloppenburg in 
Schulen stattgefunden.

Für Kinder und Jugendliche wollen 
wir eine kind- und jugendgerechte 
Gestaltung unseres Landes noch stär-
ker als bisher in den Blickpunkt rücken. 
Dabei wollen wir nicht nur Politik für 
unsere junge Generation, sondern mit 
unseren Kindern und Jugendlichen 
machen. Mit unterschiedlichen Akti-
onen und Vorhaben werden wir im 
Rahmen des kinderpolitischen Kon-
zeptes des Landes Niedersachsen eine 
verstärkte Einbindung der jungen Gene-
ration in das demokratische Gemein-
wesen fördern. So wird die konkrete 
Unterstützung von Beteiligungspro-
jekten bei der Gemeinschaftsaktion 
»Niedersachsen – ein Land für Kinder« 
mit landesweit engagierten Partnern 
wie dem Landesjugendring, dem deut-
schen Kinderschutzbund und der 
Sportjugend im Landessportbund im 
Vordergrund stehen. Der in diesem 
Jahr erstmalig stattfindende Wettbe-
werb »Niedersachen – Kinderland« 
soll den niedersächsischen Gemeinden 
und Städten die Möglichkeit eröffnen, 
besondere Leistungen für eine kindge-
rechte Gestaltung ihres Gemeinwesens 
einer breiteren Öffentlichkeit darzu-
stellen.

korres: Der Landesjugendring plant 
zur Kommunalwahl 2001 das Projekt 
»neXTvote – i vote« mit einer Tour 
durch verschiedene Orte Niedersach-
sens, bei der u.a. über die Möglichkei-
ten des Internets die Kommunikation 
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Die Förderung für das 
Programm Strukturschwache 
Gebiete darf nicht gekürzt 
werden.

Der neue Vorstand des LJR 
v.l.n.r.: Uwe Martens (AEJN), 
Annette Düring (DGB-J), Kath-
leen Bosse (SJD-Die Falken), 
Werner Matysek (VCP), Martin 
Richter (BDKJ), Hans Bockhop 
(NLJ).

Vorstandssprecher beim Kom-
mentar zur Lage der Jugendför-
derung.

Dieter Otten von der Uni 
Osnabrück spricht über Mög-
lichkeiten und Grenzen des 
Cyberspace.
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Vier Schwerpunkte hatte die diesjährige Voll-
versammlung des Landesjugendringes Nieders-
achsen vom 4. März 2000 zu bieten: eindringliche 
Worte des Vorstandssprechers an Politik und 
Verwaltung, den Bestand der Jugendförderung 
uneingeschränkt abzusichern; die Wahl eines 
neuen Vorstands; im inhaltlichen Teil einen 
Beitrag zum Thema »Zukunft mitgestalten – 
Möglichkeiten und Grenzen des Cyberspace 
– eine Zukunftsvision aus Wissenschaft und 
Forschung«; schließlich wurden die Anträge 
beschlossen.
A  Der Vorstandssprecher Uwe Martens machte 

in einem Kommentar unmissverständlich klar, 
dass die Regelförderung das entscheidende 
Standbein der Jugendarbeit darstellt. (Wortlaut 
siehe Kasten)

B  Der bestehende Vorstand wurde für weitere 
zwei Jahre im Amt bestätigt. Einstimmig wurde 
dabei Vorstandssprecher Uwe Martens (AEJN) 
gewählt, mit großer Mehrheit Schatzmeister 
Werner Matysek (RdP/m) und die gleichbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder Kathleen Bosse 
(SJD-Die Falken), Annette Düring (DGB-J), 
Martin Richter (BDKJ) und Hans Bockhop 
(NLJ).

C  In einem spannenden und anschaulichen Bei-
trag von Prof. Dieter Otten von der Universität 
Osnabrück zum Thema »Zukunft mitgestalten 
– Möglichkeiten und Grenzen des Cyberspace 
– eine Zukunftsvision aus Wissenschaft und 
Forschung« wurde eine kritische Sicht auf das 
Internet vorgenommen, die Entwicklung der 
Computertechnologie und ihre Auswirkungen 
auf die Gesellschaft gestreift sowie Fragen der 
Kontrolle und der Chancen sowie Grenzen 
des Netzes erörtert. Im letzten Teil ging es 
insbesondere um das, was junge Menschen 
im Zeitalter des Internets tun können. Dieter 
Otten bereitet zz. mit einem Team Wahlen 
im Internet vor. Im Februar dieses Jahres hat 
er weltweit mit den an der Uni Osnabrück 
entwickelten ersten offiziellen Internetwahlen 
Aufsehen erregt.

     Aufgeworfen wurden in seinem Referat z.B. 
Fragen nach der Leistungsfähigkeit des 
bestehenden poltischen Systems vor dem 
Hintergrund, dass nach Ansicht von Dieter 
Otten relevante Entscheidungen immer weni-
ger von Parlamentariern getroffen werden, 
sondern stärker von Börsen, Banken, Großun-
ternehmen usw. Womöglich sei die parlamen-
tarische Demokratie an ihre Grenzen gestoßen 
und müsse zu Gunsten anderer Demokratiefor-
men mit mehr direkten Beteiligungsformen 
abgelöst werden. Um die Chancen des Inter-
nets nutzen zu können, sind mehr Akteurinnen 

und Akteure im Netz notwendig. Entsprech-
end zur Diskussion um mehr Regierung im 
Netz (e-government) fordert Dieter Otten die 
Entwicklung von mehr Demokratie im Netz 
(e-Demokratie oder e-democracy). 

     Der Landesjugendring hat im Anschluss sein 
neues Projekt »neXTvote – i vote« vorgestellt. 
Anlässlich der Kommunalwahlen 2001 in Nie-
dersachsen sollen Jugendliche das Internet 
näher kennenlernen und erstmalig die Gele-
genheit erhalten, sich über das Netz an den 
Wahlen direkt beteiligen zu können. Prof. 
Dieter Otten begleitet das Projekt, das als 
Testfeld für die Europawahlen 2004 von der 
Brüsseler EU-Administration gefördert wird. 
Anschließend sollen die mobilen Internet-
Stationen durch ganz Europa reisen. Ein Aufruf 
zur Beteiligung am Projekt wurde von den 
Delegierten einstimmig beschlossen.

D  Einstimmig beschlossen wurden weiterhin 
ein Antrag zur Qualitätsentwicklung in der 
Jugendarbeit, in dem die Begriffe »Selbst-
bestimmung« und »Selbstkompetenz« als 
Schlüssel der verbandlichen Jugendarbeit her-
ausgestellt werden. Eingebracht wurde der 
Antrag von zehn Mitgliedsverbänden, die 
gemeinsam in einer Arbeitsgruppe des LJR 
Fragen der Qualitätsentwicklung bearbeiten.

     Ein weiterer einstimmiger Beschluss wurde 
zu den Perspektiven des Niedersächsischen 
Modellprojektes »Mädchen in der Jugend-
arbeit« gefasst. Die Delegierten der Vollver-
sammlung haben sich dafür ausgesprochen, 
das Modellprojekt in eine Regelfinanzierung 
zu überführen. 
Eine deutliche Warnung ging an die Politik: 

Finger weg vom SSG-Programm, hieß es auf 
einem großen Transparent, das von der Empore 
herunterhing. Das »Programm Strukturschwache 
Gebiete« (SSG-Programm) ist in den Haushalts-
verhandlungen 2001 von Streichungen bedroht. 
Bereits 1995 mussten in dem Programm fünf 
Stellen abgebaut werden, so dass es bei weiteren 
Einschnitten nicht mehr existenzfähig ist. Im 
SSG-Programm arbeiten insgesamt neun Bil-
dungsreferent-inn-en, deren Stellen nur noch zu 2/3 
vom Land gefördert werden, bei verschiedenen 
Jugendverbänden. Ihr Wirkungskreis ist in struk-
turschwachen Gebieten, wie z.B. im Emsland, in 
Ostfriesland, in Friesland, im Harz. Mit Struktur-
schwäche sind nicht nur Regionen im Sinne der 
Raumordnung gemeint, sondern auch Gebiete, 
die in Bezug auf die Jugendarbeit als struktur-
schwach zu bezeichnen sind. Die Stellen tragen 
dazu bei, dass die Landesregierung ihrem Ziel der 
gleichen Lebensbedingungen in Niedersachsen 
für die Jugendarbeit näher kommt. n

Bestand der Jugendförderung absichern!
23. Vollversammlung des Landesjugendringes in Oldenburg
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Jugendförderungsgesetzes eine qualitativ verbes-
serte Absicherung der Förderbereiche. Gemeint 
sind neben der Förderung von Bildungsrefe-
rent-inn-en, Verwaltungskosten und Bildungs-
maßnahmen mindestens in bisherigem Umfang 
insbesondere eine gesetzliche Absicherung des 
SSG-Programms und die Überführung des Nds. 
Modellprojektes »Mädchen in der Jugendarbeit« 
in eine Regelfinanzierung. 

Natürlich fordern wir auch mehr Geld. Schon 
immer mußten wir mit verhältnismäßig wenig 
Geld möglichst große Wirkungen erzielen. Kür-
zungen etwa im SSG-Programm haben dies 
zusätzlich erschwert. Wir fordern nicht schlicht 
Veränderungen, sondern Verbesserungen für 
die Arbeit der Jugendverbände! Und selbstver-
ständlich erwartet der Landesjugendring eine 
umfassende Beteiligung an allen Phasen der 
Debatte. Entwürfe korrigieren ist unsere Sache 

nicht!
Einsparmöglichkeiten und Effektivierungen 

sind ausgereizt! Bei den geringsten weiteren 
Einschnitten in die bisherige Fördersubstanz des 
SSG-Programms kann es nicht mehr aufrechter-
halten werden. Auch die Jugendverbände sind 
nicht mehr in der Lage, weitere Kürzungen zu 
verkraften. Gute Leistungen können nur mit einer 
angemessenen finanziellen Absicherung erbracht 
werden.

Ich kann das auch noch etwas deutlicher 
sagen: Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. 
Wir brauchen keine Sonntagsreden. Wir brauchen 
keine Vertröstungen. Wir brauchen keine hohlen 
Phrasen. Wir suchen verlässliche und glaubwür-
dige Partner. Einschnitte jeder Art werden mit 
dem erbitterten Widerstand der Jugendverbände 
beantwortet. Wir sagen: Hände weg! Wer sich 
an dem Standbein der Jugendverbandsarbeit 
vergreift, dem wird das Spielbein nichts mehr 
nützen! n

 Der Vorstandsbericht wurde in diesem Jahr in 
Form eines Fernsehmagazins präsentiert. Jedes 
Vorstandsmitglied hat quasi als Korrespondent 
oder als Korrespondentin von verschiedenen 
Orten über aktuelle Projekte des Landesjugend-
rings berichtet. Es ging um Qualitätsentwicklung, 
um kommunale Jugendringe, um die Juleica, um 
»neXT vote – i vote« und um Mädchenarbeit. 
Ergänzend dazu hat Uwe Martens als Vorstands-
sprecher einen Kommentar abgegeben, in dem 
insbesondere die Absicherung der Regelförderung 
eingefordert wird. Der Kommentar im Wortlaut:

Auf einem Bein kann niemand gut und lange 
stehen. Das gilt nicht allein in der Kneipe, son-
dern auch in der Jugendarbeit: Spielbeine, bunte 
Projekte, große öffentliche Wirkungen kann nur 
erzielen, wer auch über ein gesundes Standbein 
verfügt, fitte Jugendgruppen, attraktive Bildungs-
angebote, spannende Projekte, Freizeitangebote, 
deren Standards von kommerziellen Anbietern 
nicht im entferntesten erreicht werden können, 
ja marktwirtschaftlich begründet auch gar nicht 
angestrebt werden. Überzüchtete Spielbeine aber 
sind ebenso problematisch wie unterentwickelte 
Standbeine. Und deshalb gilt ein wesentliches 
Augenmerk der Arbeit des Landesjugendringes 
natürlich der Absicherung der Rahmenbedingun-
gen für die Arbeit der Jugendverbände. 

Das ist auch im Interesse der Ehrenamtlichen in 
den Jugendverbänden wichtig: In der repräsenta-
tiven Erhebung »Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche 
Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement«, 
durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wurde 
deutlich, dass Ehrenamtliche nicht zuerst Geld 
für ihre persönliche Arbeit wollen, sondern die 
Bereitstellung ausreichender Finanzmittel und 
anderer Ressourcen wie Räume, Ausstattung etc. 
für die Durchführung der von Ihnen geplanten 
Projekte. Das meinen wir mit der Aufgabe der 
Jugendverbände »Raumausstatter für Jugend-
projekte« zu sein. Und natürlich hat hier die 
Politik und die Verwaltung eine wichtige Verant-
wortung.

Der Landesjugendring und seine Mitgliedsver-
bände haben sich stets um ein gutes, d.h. part-
nerschaftliches und kooperatives Verhältnis zu 
Politik und Verwaltung in Niedersachsen geküm-
mert. Nun sind allerdings bei der Förderung 
der Jugendarbeit Veränderungen zu erwarten: 
eine Novellierung des Jugendförderungsgesetzes 
steht bevor. Damit wird eine Diskussion über die 
bisherige, tragfähige Grundlage der Förderung 
eröffnet – mit ungewissem Ausgang.

Der Landesjugendring und seine Mitglieds-
verbände erwarten von einer Novellierung des 

Kommentar des Vorstandssprechers

Ingolf Viereck, jugendpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion, 
spricht sein Grußwort

David McAllister, Vorsitzender 
des LT-Ausschusses für Jugend 
und Sport, überbringt die 
Grüße des Ausschusses und der 
CDU-Fraktion.

Viele Helfer von den Pfadfindern aus Oldenburg haben für 
einen reibungslosen Ablauf der Vollversammlung gesorgt.



»Hannover hat eine neue Messe«, mit 
diesen Worten begrüßte Sabine Sundermeyer, 
Koordinatorin des Niedersächsischen Modell-
projektes »Mädchen in der Jugendarbeit« die 
Besucher-innen der UpToDate, der ersten 
landesweiten Messe zur Mädchenarbeit, die 
am 10. und 11. März 2000 in Hannover im 
Pavillon stattgefunden hat. Brauchen manche 
Messen mehrere Jahre, bis sie angenommen 
werden, so hat die UpToDate bereits beim 
ersten Anlauf die Erwartungen der Organisato-
rinnen übertroffen: an 89 Messeständen prä-
sentierten sich 108 Projekte und Initiativen der 
Mädchenarbeit aus Niedersachsen und dem 
ganzen Bundesgebiet. Auch einige wenige 
Stände zur Jungenarbeit waren vertreten. 
Rund 800 Besucher-innen haben sich infor-
miert, an Workshops und Diskussionsrunden 

teilgenommen oder sich Anregungen für die 
eigene Arbeit geholt. »Wir sind sehr zufrieden 
mit der Resonanz auf die Messe. Als wir 
die Idee entwickelt haben, wussten wir noch 
nicht, wie sie angenommen wird«, erläutert 
Sabine Sundermeyer. »In jedem Fall haben 
wir unsere Ziele erreicht: wir haben die 
ganze Bandbreite und Vielfalt der Mädchen-
arbeit zeigen können. Wir haben die aktuellen 
fachlichen Diskussionen der Mädchenarbeit 
geführt, und wir haben einen Ort der Vernet-
zung, der Anregung und der Fortbildung 
geschaffen. Die große Zahl der Aussteller-
innen und Besucher-innen zeigt sowohl die 
Erfolge und das Innovationspotenzial der 
Mädchenarbeit als auch den Bedarf an Unter-
stützung von Mädchen und Mädchenarbeits-
strukturen«, wertet sie die Veranstaltung 
aus. 

UpToDate
Erste landesweite Messe zur Mädchenarbeit präsentiert sich auf 
der Höhe der Zeit

Starker und geräuschvoller Auftakt.

Die Gewinnerinnen des Fotowettbewerbes »Mädchen auf 
eigenen Wegen – frech, frei und fordernd«.

Die Brunneninstallation der AG »Frauen im LJR«.
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Die Messe hat darüber hinaus Auswirkun-
gen der Arbeit des 1991 gestarteten Modell-
projekts sichtbar gemacht: es ist gelungen, 
eine Grundstruktur der Mädchenarbeit ins-

besondere in Niedersachsen zu schaffen, 
politisch im Sinne von Mädchen und jungen 
Frauen Einfluss zu nehmen, Mädchen in 
ihren Entwicklungen zu begleiten und dafür 
vielfältige pädagogische Konzepte zu entwi-
ckeln.  Damit wurden zumindest im Bereich 
»Mädchen in der Jugendarbeit« erste Fort-
schritte im Sinne der Gleichberechtigung der 
Geschlechter erreicht. Deutlich geworden ist 
aber auch, dass die einmal geschaffenen 
Strukturen kaum aus sich selbst heraus lebens-
fähig sind und dauerhaft abgesichert werden 
müssen, um nicht sehr schnell wieder zu 
verschwinden. Deshalb lautet die Forderung 
des Landejugendringes als Träger des Modell-
projektes, die Modellphase in eine Regelfi-
nanzierung zu überführen. Die Laufzeit des 
Modellprojektes endet zunächst 2001. 

Zu den Perspektiven des Modellprojektes 
gab es in einer abschließenden Podiumsdis-
kussion von den Vertreterinnen der Land-
tagsfraktionen Marie-Luise Hemme (SPD), 
Astrid Vockert (CDU) und Meta Janssen-Kucz 
(Bündnis 90/Die Grünen) Aussagen, die das 
Interesse einer Fortführung deutlich machten, 
die aber noch mit den Fraktionen und insbe-
sondere mit Einsparerfordernissen in Einklang 
zu bringen sind. Unter den Anwesenden war 
eins jedenfalls klar: das Modellprojekt hat eine 
breite Wirkung entfaltet. Es muss fortgeführt 
werden. n

Sabine Sundermeyer, Koordi-
natorin des Modellprojektes 
»Mädchen in der Jugendar-
beit«, begrüßt die vielen Gäste.

Kultusministerin Renate Jür-
gens-Pieper eröffnet als Schirm-
frau die Messe.Die Steptokokken in Aktion.

Barbara Stauber vom Tübinger 
Institut für Frauenpolitische 
Sozialforschung beim Haupt-
vortrag »Starke Mädchen – 
kein Problem?«

Teilnehmerinnen der Messe im Gespräch.

Auch die Jungenarbeit war mit einigen Ständen vertreten.
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3.000 DM dotierten emsländischen 
Jugendförderpreises, dessen Vergabe 
gemeinsam von Landkreis und Kreis-
jugendring vorgenommen werde. In 

die Bewertung eingeflossen sei 
auch das umfangreiche finan-
zielle Engagement des Ems-
landes zur Unterstützung von 
Gruppenleiterkursen, Jugend-
fahrten und Ferienfreizeiten 
für Jugendliche. Hier hatte 
der Landkreis seine Zuschüsse 

erst in jüngster Zeit in Einzel-
fällen um bis zu 100 Prozent 

erhöht. »Das Emsland hebt 
sich aber auch gerade des-
halb von anderen ab, weil es 
sich mit der Berufsausbil-

dungskommission wie kein anderer 
Landkreis in Niedersachsen seit Jahren 
um die beruflichen Perspektiven der 
Jugendlichen kümmert und hier zu-
gleich ein Stück Pionierarbeit leistet«, 
unterstrich Bockhop bei der Preisver-
leihung.

Der Landkreis Emsland bedient sich 
seit Mitte der 80-er Jahre einer Ausbil-
dungsplatzkommission, die mehrfach 
vom Frühjahr bis zum Herbst emslän-
dische Schulabgänger hinsichtlich ihrer 
Berufswünsche befragt, das Material 
auswertet und sich ganz konkret und 
bei Bedarf in jedem Einzelfall um die 
Vermittlung von Ausbildungsplätzen 
bemüht. Im Emsland war es in der Ver-
gangenheit auf diese Weise gelungen, 
allen ausbildungswilligen Schulabgän-

gern eine oder gar mehrere Lehrstellen 
anbieten zu können. Das Verfahren 
hatte bereits vor Jahren landesweit 
Anerkennung gefunden und wird mit-
tlerweile in ähnlicher Form auch von 
anderen Kreisen praktiziert.

Landrat Josef Meiners und 
Oberkreisdirektor Hermann Bröring 
nahmen die Eule vom Vertreter des 
Landesjugendringes entgegen. Mei-
ners versprach, dass der Landkreis 
den beschrittenen Weg fortsetzen wer- 
de. Beate Laake hob als Vertreterin 

des Kreisjugendringes die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der Kreis-
verwaltung hervor. »Es hat uns sehr 
gefreut, dass sich unser Vorschlag auch 
auf Landesebene durchgesetzt hat.« 
Oberkreisdirektor Hermann Bröring 
kündigte unterdessen für den Herbst 
ein zweites kreisweites Jugendforum 
an, um gemeinsam mit den emsländi-
schen Jugendlichen die Schwerpunkte 
der künftigen Arbeit festzulegen. n

Der Landesjugendring hat die Initi-
ative zur Gründung einer Projektgruppe 
ergriffen, die sich speziell mit den 
Belangen von kommunalen Jugendrin-
gen befasst. Vertreten sind dort Aktive 
aus Jugendringen, Jugendpflegen und 
Jugendverbänden. Das regionale Spek-
trum reicht von Leer bis Duderstadt 
und von Uelzen bis ins Emsland, so 
dass die Vielfalt der Strukturen gut 

Meppen. Der Landkreis Emsland 
hat am 30.03.2000 mit einer Eule die 
Anerkennung des Landesjugendrings 
Niedersachsen für ein breites Engage-
ment in der Jugendarbeit erhalten. 
Der Landesjugendring zeichnet 
damit Institutionen und Organi-
sationen aus, deren Politik sich in 
besonderem Maße der Jugend-
arbeit widmet und deren Akti-
vitäten als richtungsweisend 
angesehen werden. Der Kreis-
jugendring Emsland, dessen 
Vorsitzende, Beate Laake, in 
einer Feierstunde die kon-
struktive Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis hervor-
hob, hatte auf Landesebene 
den Vorschlag für die Nominierung 
des Landkreises unterbreitet.

»Wir sehen den Landkreis Emsland 
im niedersächsischen Vergleich als 
großen Förderer der Jugendarbeit«, 
sagte Hans Bockhop, Vorstandsmit-
glied im Landesjugendring, bei der 
Übergabe der Eule als symbolische 
Anerkennung für zukunftsgerichtete 
Schritte in der Jugendarbeit. Ausge-
wählt worden sei das Emsland nicht 
aufgrund seiner einmaligen, sondern 
vielmehr aufgrund seiner kontinuier-
lichen Bemühungen in der Jugend-
förderung. Beispielhaft nannte Hans 
Bockhop das 100.000 DM-Programm 
zur Förderung der offenen Jugendarbeit 
und dessen flexible Handhabung sowie 
die jährliche Ausschreibung des mit 

Landesjugendring würdigt emsländisches Engagement
Landkreis wurde mit einer Eule ausgezeichnet

LJR-Projektgruppe »Jugendringe« hat sich konstituiert
repräsentiert wird. In der Projektgruppe 
werden neue und zukunftsweisende 
Formen der Jugendringarbeit entwi-
ckelt und ausprobiert. Bislang haben 
zwei gut besuchte Treffen mit jeweils 
rund 20 Leuten stattgefunden. Die 
nächste Sitzung ist für Anfang Juli 
anberaumt. Weitere Interessierte kön-
nen sich an die Geschäftsstelle wen-
den. n

Auch das diesjährige Jugendring-Seminar hat sich 
mit Zukunftsmodellen von Jugendringen befasst.

Der Landkreis Emsland erhält eine Eule vom 
Landesjugendring.
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fachlich begleitet von Werner Midden-
dorf, der freiberuflich u.a. als Organi-
sationsberater tätig ist. n

»Times are changing“ dachte man 
sich Ende 1997 beim Jugendring Braun-
schweig (JURB) und begann mit dem 
Aufbau einer Präsenz der Ferienbörse 
Braunschweig im World Wide Web 
(http://members.aol.com/ferienb) als 
weiterem Marketinginstrument der 
Jugendverbände. Was 1982 mit der 
jährlichen Herausgabe eines »Feri-
enkalenders“ in recht bescheidener 
Stückzahl begann, hat sich bis heute 
zur Herausgabe einer jährlichen »Feri-

Kinder und Jugendliche sind insbe-
sondere nach der UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes und dem Kinder- 
und Jugendhilfegesetz an sie betreffen-
den Entscheidungen zu beteiligen. Um 
die Beteiligungsmöglichkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern und 
weiterzuentwickeln, wurde die Gemein-
schaftsaktion »Niedersachsen – Ein 
Land für Kinder« gegründet. Mitglieder 
dieser Gemeinschaftsaktion sind
π  das Land Niedersachsen
π  der Deutsche Kinderschutzbund
π Landesverband Niedersachsen e.V.
π  der Landesjugendring Niedersach-

sen e.V.
π  der Landessportbund Niedersach-

sen e.V. / Sportjugend Niedersach-
sen.

Nein, der Begriff »QOchgruppe« 
samt seiner Geschichte wird hier nicht 
erklärt (er ist im Übrigen auch in keinem 
Duden zu finden …), dafür wird aber 
kurz beschrieben, was dort passiert: es 
handelt sich nämlich um eine Arbeits-
gruppe des Landesjugendrings, die 
vor rund einem Jahr ins Leben geru-
fen wurde und sich mit Fragen der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung 

in der Jugendarbeit befasst. Vertreten 
sind dort engagierte Bildungsreferent-
inn-en aus zehn Mitgliedsverbänden. 
Vorbereitet wird u.a. eine Arbeitshilfe 
zur Qualitätsentwicklung und -siche-
rung für Jugendverbände, die speziell 
dafür entwickelte Materialien doku-
mentieren wird. In Überlegung ist wei-
terhin eine Fortbildungsreihe zu der 
Thematik. Die »QOchgruppe« wird 

LJR-»QOchgruppe« kreiert Schmackhaftes

Ziel dieser neuen Form der Zusam-
menarbeit zwischen den Partnern der 
Gemeinschaftsaktion ist es, konkrete 
Maßnahmen der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern. Das 
Land Niedersachsen und die beteiligten 
Verbände stellen zu diesem Zweck 
jährlich insgesamt ca. 200.000 DM 
bereit.

Gefördert werden
π  Maßnahmen der Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen bei der 
alltagsorientierten Gestaltung des 
Nahbereichs, insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Information, 
Kultur und Sport sowie in den 
Bereichen Wohnumfeld und Freizeit 
und

π  Maßnahmen der Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen im Rah-
men von fach- bzw. ressortübergrei-
fenden Planungsprozessen.
Der Beteiligungsprozess muss für 

die Kinder und Jugendlichen über-
schaubar sein – also zeitnah abge-
schlossen werden können – und sollte 
in ein Gesamtkonzept der Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen inte-
griert sein.

Die Förderung erstreckt sich auf 
die durch die Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen entstehenden Aus-
gaben.

Weitere Informationen über die 
Arbeit der Gemeinschaftsaktion erhal-
ten Sie von der Bezirksregierung 
Hannover, Dez. 407, Herr Voigt, 
Geschäftsstelle der Gemeinschafts-
aktion, »Niedersachsen – Ein Land 
für Kinder«, Postfach 2 03, 30002 
Hannover, Tel.: 0511/106-3155, e-mail: 
Detlev.Voigt@nlja.niedersachsen.de n

Gemeinschaftsaktion »Niedersachsen – Ein Land für 

Neue Ferienbörse der Braunschweiger Jugendverbände 
ab 1. Mai im Internet

enzeitung“, die mit 40.000 Exemplaren 
in alle Braunschweiger Schulen geht, 
entwickelt. Fehlte nach erfolgter Ent-
wicklung eines einprägsamen Logos 
eigentlich nur noch die Umsetzung 
vom Print- aufs Web-Medium und 
damit verbunden die »Aktualisie-
rungs-Schiene“. Mit Hochdruck wird 
nun noch daran gearbeitet, dass ab 
1. Mai 2000 unter »www.ferienboerse-
braunschweig.de« ein zunächst zwei- 
monatsaktueller Überblick von Frei-

zeiten, Touren und Internationalen 
Begegnungen der Jugendverbände und 
weiterer nichtkommerzieller Veranstal-
ter-innen zu finden ist. Ein weiterer 
Push-up soll dann im späten Herbst 
folgen, indem die Ferienbörse im zwan-
zigsten Jahr ihres Bestehens erstmals 
noch vor der gedruckten Ausgabe 
topaktuell im Web abgefragt werden 
kann.

Martin Schmidt-Zimmermann, JURB n

Die QOch-
gruppe bei 
ihrer ersten 
Klausur-
tagung: 
Werner Mid-
dendorf (l) 
und Thomas 
Castens (r).
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Das »solar youth camp« möchte jungen 
Leuten (nicht nur zur EXPO 2000) in der 
Region Hannover preiswerte Übernachtungs-
möglichkeiten bieten, die nach ökologischen 
Kriterien gestaltet sind. Junge Leute sollen 
dort für Energiefragen sensibilisiert werden 
und regenerative Energien hautnah erfahren. 
Das Camp will einen konkreten Beitrag zur 
einer solaren Energiewende leisten.

Ort In Großgoltern – einem Ortsteil Bar-
singhausens – auf dem Gelände der Ökosta-
tion Deister-Vorland wird in Kombination mit 
einem Tagungshaus eine Art solarer Cam-
pingplatz entstehen. Die Ökostation ist ein 

großes Bauernhaus am Rand des Dorfes, 
angeschlossen an das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs (Bus, S-Bahn) in der 
Region Hannover. Das Seminarhaus ist kon-
sequent umweltgerecht modernisiert worden; 
das ca. 5.000 Quadratmeter große Areal 
wird nach den Kriterien des ökologischen 
Gartenbaus bewirtschaftet. Das »solar youth 
camp« wird jungen Leuten ca. fünfzig Über-
nachtungsplätze in Zelten anbieten und ca. 
zwanzig im Tagungshaus; ein reichhaltiges 
Frühstück ist im derzeit angedachten Über-
nachtungspreis von 30 - 35 DM pro Person 
enthalten.

Konzeption Das »solar youth camp« tritt 
den Beweis für die Alltagstauglichkeit, für 
die Ausgereiftheit und die Wirksamkeit sola-
rer Energien und Technologien an. Solare 
Warmwassererwärmung (Thermie) steht im 
Zentrum des Konzepts, das durch solare 
Stromerzeugung (Photovoltaik) und solare 
Kühltechniken (u.a. Kühlschränke) ergänzt 
wird. Weiterhin werden Workshops ange-
boten, die sich in Theorie und Praxis mit 
Energiefragen auseinandersetzen: 
π  ein Umweltinternetcafe, das mobil in Ju- 

gendfreizeiten eingesetzt werden kann und 
mit Solarenergie gespeist wird;

π  die Entwicklung lokaler Solarmobilität für 
die Naheinkäufe in der Region sowie als 
Abholservice für die ankommenden Gäste 
vom Barsinghäuser Bahnhof;

π  eine Solarküche, mit Niedrigenergie (Kühl-
schränke, Geschirrspüler, Kochmöglichkei-
ten etc.) betrieben und beispielhaft für 
Zeltlager, Jugendfreizeiten etc.;

π  einen ökologischen Sanitärtrakt (Brauch-
wasserbetrieb, Waschmaschinenvorhei-
zung etc.) und eine Trockentoiletteneinheit 
nach »clivus multrum« mit Kompostie-
rung;

π  eine Solarwerkstatt mit Werkzeugen, Mate-
rialien und Vorrichtungen für den Selbstbau 
von Solarkollektoren;

π  eine größere Solarduscheneinheit (8-10 
Duschplätze), die von einem thermischen 
System mit Warmwasser versorgt wer- 
den;

π  eine Solarstation, die den Energieverbrauch 
des Projekts »solar youth camp« perma-
nent anzeigt, per Display anschaulich zeigt, 
welche Energiemenge für welche Leistun-
gen benötigt wird.
Zusätzlich zu den Solarworkshops wird 

ein Programmangebot entwickelt, das in der 
Region Hannover interessante Anlauf- und 
Besichtigungspunkte enthält, z.B. Betriebe des 
ökologischen Landbaus, Recyclingstationen, 
Energieprojekte, ökologische Wohnsiedlun-
gen etc.

Zielgruppen sind sowohl Einzelreisende 
wie Kleingruppen, aber auch Schulklassen 
und Jugendgruppen. Es sollen nationale und 
internationale Begegnungen gefördert werden. 
Perspektivisch wird das »solar youth camp« 
zu einem Begegnungs- und Lernort im Inter-
nationalen Jugendaustausch entwickelt, der 
insbesondere Jugendgruppen aus dem ost-
europäischen Raum offenstehen soll. Die 
bestehenden Kontakte nach Litauen, Weiß-
russland, Polen und Bulgarien sollen schon 
für das »solar youth camp 2000« intensiviert 
werden, insbesondere für den »know how 
transfer« solarer Energiegewinnung über die 
Jugendbildungsarbeit.

Das »solar youth camp« entsteht in Koo-
peration dreier Initiativen: die Ökostation 
Deister-Vorland e.V., die Initiative der erneuer-
baren Energien (IDEE) und der Verein zur För-

Ökologisch schlafen
Das Projekt: »solar youth camp«

Das Haus des Solar-Camps.



Das Jugendamt hat für Vereine/Verbände, 
Schulen, Kindergärten sowie sämtliche 
Jugendeinrichtungen und Gruppen einen digi-
talen Radioschnittplatz (Hörfunkstudio) auf 
dem Gelände der »VILLA«, Oldenburger Str. 
49, eingerichtet. Dieses Studio kann ab April 
2000 genutzt werden.

Das Hörfunkstudio soll Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit 
bieten, über ihre persönlichen Aktivitäten im 
Radio zu berichten, ihre Interessen einer brei-
ten Öffentlichkeit vorzutragen, eigene Musik- 
und Nachrichtensendungen zu gestalten, 
Hörspiele zu produzieren und vieles, vieles 
mehr.

Eingebunden ist dieses Studio in die Arbeit 

des Offenen Kanals in Delmenhorst (OK 
Umland), der als Modellversuch der Nieder-
sächsischen Landesmedienanstalt in Koo-
peration mit dem Offenen Kanal Bremen 
eingerichtet wurde.

Die bundesweit installierten Offenen Kanäle 
in Form von Fernseh- und Hörfunkstudios 
eröffnen Bürgerinnen und Bürgern einer 
Region die Möglichkeit, in den Studios oder 
durch Ausleihe des notwendigen Equipments 
Fernseh- oder Hörfunksendungen kostenlos 
zu produzieren und zu senden.

Durch die Einrichtung des Hörfunkstudios 
des Jugendamtes wird das technische Angebot 
des Offenen Kanals Umland ergänzt und 
ausgeweitet. n

Radio 4 U: Macht doch, was IHR wollt!

09.05.2000   korrespondenz 83 15 

derung gewerkschaftlicher Jugendarbeit. Die 
Gewerkschaftsjugend Niedersachsen/Bremen 
unterstützt diese Kooperation und beteiligt 
sich inhaltlich und konzeptionell, organisato-
risch und finanziell an der Realisierung des 
Camps.

Perspektiven Angedacht ist die weitere 
Nutzung des »solar youth camps« ab 2001 

als europäischer Jugendbegegnungsort, der 
insbesondere den Jugendaustausch mit ost-
europäischen Gruppen zum Ziel hat. Auch für 
die regionale und nationale Jugendbildungs-
arbeit wird das »solar youth camp« attraktive 
Angebote im Themenfeld Energie entwickeln: 
geplant ist derzeit eine interaktive Daueraus-
stellung »solar power«, die für Kindergärten, 
Schulklassen etc. als Tagesexkursion interes-
sant sein kann. 

Interessen für die weitere Nutzung der 
Solarwerkstätten für den Selbstbaubereich 
sind bereits angemeldet – die konzeptionelle 
Einbettung in innovative Formen der Jugend-
arbeit und Jugendbildungsarbeit soll vertieft 
werden. Anlehnungen an die Konzeption der 
»reisenden Handwerker« sind in Entwicklung. 
Auch eine mögliche Kleinserienfertigung von 
Warmwasserkollektoren für sog. entwicklungs-
politische Aktivitäten ist andiskutiert.

Informationen Ansprechpartner für weitere 
Fragen, Informationen und Anregungen rund 
um das »solar youth camp« ist Dirk Assel, 
Jugendbildungsreferent der Gewerkschafts-
jugend Niedersachsen/Bremen, telefonisch 
0171-5228513, per fax 05151/9366849 und per 
mail: diras@t-online.de

Anschrift der Ökostation Deister-Vorland 
in Großgoltern ist: Frank Roth, Müllerweg 
8 in 30890 Barsinghausen, telefonisch 
05105/61922, per fax 7768833 und per mail: 
oekostation@deister-vorland.de

Ansprechpartner der Initiative der Erneu-
erbaren Energien (IDEE e.V.) ist Wolfgang 
Ruden, Juister Weg 12 in 30163 Hannover, 
telefonisch 0179-213 2111 und per mail: 
IDEEeV@aol.com

www.solaryouthcamp.de lautet die »home-
page« des Kooperationsprojekts »solar youth 
camp«; Informationen sind per mail abrufbar 
unter info@solaryouthcamp.de n

Ein Sonnenkollektor aus der 
Nähe.

Beim Bau von Solarduschen.

Sonnenkollektoren werden auf dem Dach installiert.
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Resolution des Bund Deutscher 
PfadfinderInnen (BDP) zur EXPO 2000 
in Hannover, die auf der Bundesde-
legiertenversammlung des BDP vom 
03.-05.12.1999 verabschiedet wurde 
und insbesondere von den niedersäch-
sischen Delegierten getragen wird:

Die Welt der EXPO-Macher-innen 
veranschaulicht ein von ihnen in Auf-
trag gegebener Trickfilm:

»Tief im Dschungel leben eine Möwe 
und ein Papagei, die beide in Käfige 
gesperrt sind. Dazwischen hockt in 
Briefträgeruniform der faule Drontevo-
gel. Der singt und tanzt, anstatt Briefe 
und Pakete auszutragen, die ihm Möwe 
und Papagei verzweifelt zustecken. 
Szenenwechsel: Die Hand des Marktes 
erscheint und zieht an einer Liane, 
und als ob es sich um die Schnur 
an einer Lampe handelt, leuchten auf 
einmal alle Früchte des Baumes hell 
auf. Möwe und Papagei entkommen 
ihrem Gefängnis und folgen ihrem 
drängendsten Trieb – sie entwickeln 
neue Postversandtechniken: Papierflie-
ger und ein extravagantes Fluggerät mit 
Tragflächen aus Geldscheinen. Sogar 
der Drontevogel reißt sich zusammen; 
er erfindet das Morseverfahren, den 
Computer und dazu Disketten.« (Spie-
gel 32/1999, S.83)

Diese primitive, imperialistische und 
geschichtsverfälschende Sicht auf die 
Lage der Welt ist bezeichnend für die 
EXPO. Sie thematisiert globale und 
gesellschaftspolitische Problemstellun-
gen, verzichtet auf die Untersuchung 
ihrer Ursachen, präsentiert aber ober-
flächliche, scheinbar einfache Lösun-
gen. Diese Sicht kann nicht die eines 
Jugendverbandes sein, der sich Aufklä-
rung und Bildung verpflichtet sieht. 
Deshalb lehnt der Bund Deutscher 

PfadfinderInnen die ab Juni 2000 in 
Hannover stattfindende Weltausstel-
lung EXPO 2000 grundsätzlich ab. 
Dabei übersieht der BDP nicht, dass auf 
der EXPO, die darauf abzielt, Konsum-
bedürfnisse zu wecken und von drän-
genden Krisen abzulenken, auch einige 
interessante, technisch, ökologisch und 
sozial avancierte Präsentationen zu 
finden sein werden. 

Die offiziell von der Bundesrepublik 
veranstaltete EXPO »neuen Typs« ist 
mit dem Anspruch angetreten, fort-
geschrittene Techniken der 
Umweltbewahrung vorzu-
stellen und zu diskutieren. 
Sie löst aber ihre vorgeb-
lichen Ziele und Verspre-
chungen nicht ein und erweist sich im 
Gegenteil als hauptsächliches Forum 
von Wirtschaftsinteressen. Die geprie-
senen Lösungen für die Probleme der 
Weltgesellschaft sind folglich nichts als 
Etiketten, die sich bei genauer Betrach-
tung als Schwindel erweisen. Zwar 
thematisiert die EXPO sozial »heiße 
Eisen« wie Gentechnologie, Energie-
versorgung, Arbeit, Bevölkerungspo-
litik oder Bildung, lässt aber jede 
kritische Auseinandersetzung damit 
vermissen. Es werden lediglich herr-
schaftskonforme, vor allem techno-
logische Vorschläge gemacht, deren 
überwältigende Präsentation »mit 
spek-takulären Vorführungen und 
atemberaubenden Simulationen« den 
Besuchern eine selbständige Urteils-
bildung unmöglich macht. 

Die EXPO erweckt den Anschein, 
Probleme der heutigen Gesellschaften 
für das kommende Jahrhundert lösen 
zu können und zu wollen. Sie täuscht 
dabei geschickt darüber hinweg, dass 
ihre Initiatoren und maßgeblichen 
Finanziers vom Fortbestehen genau 

Anti-EXPO-Maßnahmen von Jugendverbänden
An der EXPO 2000 scheiden sich die Geister, auch bei den Jugendverbänden. In 
der letzten Ausgabe der »korrespondenz« haben wir Übernachtungsmöglichkeiten für 
Jugendliche vorgestellt, die von Jugendverbänden organisiert werden. Darüber hinaus 
wird es aber auch Maßnahmen und Camps geben, die sich ausdrücklich gegen 
die EXPO aussprechen, die wir in dieser Ausgabe präsentieren wollen. Außerdem 
dokumentieren wir mehrere Anti-Postionen zur EXPO.

dieser Probleme profitieren. Ein erklär-
tes Ziel der EXPO (deren Aufsichtsrat 
zur Hälfte aus Wirtschaftsvertretern 
besteht) ist es, »für eine unverkrampfte 
Haltung zur Technik zu werben«. Die 
Ursachen der Probleme werden als 
gottgegeben dargestellt und die Be-
handlung der Symptome soll in Sicher-
heit wiegen. Der Wirtschaftsstandort 
Deutschland soll gesichert werden. Die 
Entwicklung der Technik wird als der 
Problemlösungsansatz glorifiziert, mit 
dem die zentralen ökologischen, sozia-

len und ökonomischen Krisen 
gemeistert werden können. 
Damit holt die EXPO den 
aus dem 19. Jahrhundert 
altbekannten Maschinen-

fetischismus aus der Requisitenkam-
mer hervor und zelebriert diesen 
veralteten Glauben, als sei er ein neuer 
Heilsbringer. Sie füllt damit alten Wein 
in neue Schläuche; die Technikfolgen-
abschätzung wird rundweg zum irratio-
nalen Ansatz erklärt. Die Antiquiertheit 
dieser Haltung ist aber spätestens 
in den 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts (z.B. durch Herbert Marcuse und 
Günther Anders) endgültig erkannt 
worden. Die EXPO unterschlägt die 
Tatsache, dass Maschinisierung, Auto-
mation und Digitalisierung in ein 
soziopolitisches Gesellschaftssystem 
eingebunden sind, und dass dessen 
Machtstrukturen ihre Entwicklung aus-
schließlich bestimmen. Die moderne 
Technik ist also Herrschaftstechnik, 
die nicht in erster Linie den Menschen 
in ihrer konkreten Lage dienen soll. Sie 
gehorcht einer eigenen Dynamik, in 
die die politischen und ökonomischen 
Machtverhältnisse eingeschrieben sind 
und die dadurch immer mehr Reichtum 
für immer weniger Menschen hervor-
bringt. 

Brave New EXPO-World – nein danke!
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Neben der Technik fungiert die 
Marktwirtschaft als Lösung aller 
menschlichen Probleme auf Platz 1 
der EXPO-Ideologie. Keinen Platz darin 
findet, dass Markt, Kapitalismus, Neo-
kolonialismus und Ausbeutung aufein-
ander verweisende Sachverhalte sind. 
Der Markt löst nicht die existierenden 
Probleme, sondern fügt diesen weitere 
hinzu. Die weltweite Durchsetzung 
kapitalistischer Marktwirtschaft führt 
dazu, dass alle Lösungsansätze gesell-
schaftlicher Probleme vornehmlich 
unter dem ökonomischen Verwertung-
saspekt beurteilt werden. Umgesetzt 
wird, was der Entwicklung der globalen 
Wirtschaft und nicht etwa der globalen 
Gesellschaft dient. Wachsenden sozi-
alen Spannungen und zunehmender 
Polarisierung der Gesellschaft werden 
(dank Schröder und Kohl) nationales 
Wirtschaftswachstum und Sozialabbau 
entgegengesetzt. Der Einfluss der Kon-
zerne wird übermächtig. Interessen 
von nicht unmittelbar dem Wirtschafts-
wachstum dienenden sozialen Grup-
pen und Ländern werden entweder 
ignoriert oder unterdrückt, ihre Rechte 
und Möglichkeiten werden beschnit-
ten. 

So stellt die Bundesrepublik 
Deutschland den Regierungen der 40 
ärmsten Länder der Welt aus dem 
Entwicklungshilfeetat 100 Millionen 
DM zur Verfügung, um ihnen die Teil-
nahme an der EXPO zu ermöglichen. 
Die Präsentation dieser Länder wird 
freilich von der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ), der 
Entwicklungshilfeagentur des Bundes, 
konzipiert. Wird dadurch den Mächti-
gen dieser Länder zwar nicht gestattet, 
sich auf Staatskosten selbst ins rechte 
Licht zu rücken, so verhält sich die 
BRD doch klassisch kolonialistisch. 
Sie schreibt diesen Ländern vor, wie 
diese sich zu präsentieren haben. Da 
die EXPO nur in ökonomischen und 
staatlichen Bahnen denkt, wird aber 
selbst diese Präsentation nur die eta-
blierten und in der Regel korrupten 
Kräfte der ärmsten Länder stärken. Die 
finanzielle EXPO-Unterstützung fehlt 

anderen, unscheinbareren, aber mög-
licherweise wirkungsvolleren Projekten 
vor Ort. Die weiterhin Benachteiligten 
und Unterdrückten werden so um diese 
Unterstützung gebracht. Wege aus 
dieser Ausbeutung aufzuzeigen liegt 
aber nicht im Interesse der EXPO, 
der Industrienationen und der 
Herrschenden der betroffenen Länder. 
Auch auf die welt-
weite Migration 
aus den armen 
in die reichen 
Länder wird von 
diesen mit Angst 
und Hass reagiert. Die herrschaftskon-
forme Antwort der EXPO ist, dass Tech-
nik den armen Ländern ermöglichen 
soll, ihre Armut und den Hunger zu 
bekämpfen. Die Verantwortlichen ver-
schwenden allerdings keinen Gedan-
ken daran, dass diese Probleme längst 
durch eine Umverteilung des angehäuf-
ten Reichtums der Industrienationen 
gelöst werden können. 

Die an der EXPO beteiligten Nicht-
Regierungs-Organisationen, darunter 
World Wildlife Fund (WWF) und 
Deutscher Bundesjugendring (DBJR), 
sind nur am Rande vertreten und 
werden von der EXPO als Feigenblätter 
benutzt. Sie sollen eine Meinungs- 
und Interessenspluralität vortäuschen 
und dokumentieren damit die in der 
Öffentlichkeit sehr erfolgreiche Praxis, 
die Kritik an der EXPO und ihrer Ideo-
logie zu kanalisieren und einzubinden. 
Der DBJR wird so im Rahmen der 
»Kinder- und Jugendplattform EXPO 
2000« zum großen Manitu des »Big-
Tipi« für die Kinder und Jugendlichen 
der Welt. Er beugt sich allen inhaltlichen 
Beschränkungen der EXPO-Macher-
innen und biedert sich in seinem Blatt 
»EXPOniert« als billiger Werbeträger 
der EXPO an. Auch hier wird die Wider-
sprüchlichkeit der EXPO eklatant deut-
lich: Einerseits soll ein Kindergipfel 
während der EXPO die Zukunftsvisio-
nen von Kindern ermitteln und in einem 
»Generationen- Vertrag« festhalten. 
Andererseits unterläuft die Bundesre-
publik die Ratifizierung der UNO-Kin-

derrechtskonvention u.a. mit einer 1991 
verabschiedeten Erklärung, nach der 
Kinderrechte nicht eingeklagt werden 
können, wenn ihre Gewährung auslän-
der- oder flüchtlingsrechtlichen Bestim-
mungen widerspricht. 

Als politisch motivierter Jugendver-
band ist es im Gegensatz zur Ideolo-
gie der EXPO das originäre Interesse 

des BDP, dass die 
Symptome für die 
Krise der Weltge-
sellschaft umfas-
send betrachtet 
und deren Ursa-

chen aufgedeckt und bekämpft werden. 
Die wirkliche Beseitigung von direkten 
Folgeerscheinungen für die Individuen 
wie Hunger, Armut, Umweltzerstö-
rung, Krieg oder Entrechtung liegt 
allerdings nicht im Interesse der Kon-
zerne. 

Diese Ignoranz spiegelt sich konse-
quenterweise nicht nur im Megarah-
men der Weltbetrachtung wider. Die 
EXPO versagt auch lokal in Hannover. 
Die Chance, den versprochenen »öko-
sozialen Stadtumbau« für Hannover 
und Umgebung zu realisieren, wurde 
nicht wahrgenommen. Dem Verspre-
chen »Kein Straßenbau« stehen 13 
Straßenbauprojekte, aber nur 5 Schie-
nenprojekte für den öffentlichen 
Personennahverkehr (darunter die Ein-
richtung einer einzigen neuen Stadt-
bahnlinie) gegenüber. Auch dass sich 
die EXPO in der Presse als »Job 
Machine« feiern lässt, erweist sich 
als Farce, da so gut wie keine Dau-
erarbeitsplätze entstehen. Im Gegen-
teil geht die EXPO-Personalabteilung 
nach eigenen Angaben bereits jetzt mit 
den Qualifikationsprofilen ihrer zukünf-
tig freigesetzten Mitarbeiter-innen bei 
Partnerfirmen und Personalagenturen 
hausieren. (Allerdings muss dies nicht 
weiter verwundern. Die EXPO-Macher-
innen müssten nur bei Ulrich Beck 
nachschauen, der in der EXPO-eigenen 
Buchreihe unter dem Titel »Schöne 
neue Arbeitswelt« vom definitiven 
Ende der Dauererwerbsarbeit und der 
Zunahme von Kurzzeit- und Niedrig-

09.05.2000   korrespondenz 83 17 

titelthema top-acts dies & das expo 2000 infoware seminare

nein danke



Das Bündnis der o.a. Verbände lehnt 
die Weltausstellung EXPO 2000 aus 
folgenden Gründen ab:

Die EXPO widerspricht unse-
ren zukünftigen Lebens- und 
Arbeitsentwürfen. Sie themati-
siert keine nachhaltige Kinder- 
und Jugendbildung. Kinder und 
Jugendliche sollen während der EXPO 
zu Konsument-inn-en erzo-
gen werden und ihre 
Zukunft nicht frei und 
selbstbestimmt gestal-
ten lernen.

Dieses ist unter anderem daran 
zu erkennen, dass die auf der EXPO 

präsentierten Zukunftsentwürfe 
die Lösung drängender Pro-

bleme hauptsächlich in der 
technologischen Entwick-
lung sehen, die 
Ursachen der Pro-

bleme (Zerstörung von Kultu-
ren und Ökosystemen durch 
die kapitalistische Ökonomie) 
jedoch unangetastet lassen.

Wir sind der Ansicht, dass die EXPO 
keine geeignete Plattform für eine kriti-

Gemeinsames Positionspapier
NFJ, BDP, JANUN

lohnarbeitsplätzen spricht.) Die Wirk-
lichkeit der wunderbaren Zukunft der 
Welt lässt sich auch an der Verschär-
fung der Polizeipräsenz in Hannover 
erkennen. Die Stadt wird während 
der EXPO zum perfekten »Sicher-
heitsstaat«. EXPOlizei (so der offizi-
elle Aufkleber auf den Polizeiwagen in 
Hannover), Bundesgrenzschutz und 
Verfassungsschutz sperren die 
erste kameraüberwachte Innenstadt 
Deutschlands ab. Zur »Intensivierung 
repressiver Maßnahmen«, wie es in 
einem Papier des Kommunalen Kri-
minalpräventionsrats heißt, werden 
zusätzlich ca. 5.000 auswärtige Ord-
nungshüter bestellt. Sie werden die 
Angst vor Anschlägen schüren und 
das Misstrauen gegen all diejenigen 
schärfen, die nicht den alltäglich abwe-
senden oder zufriedenen Eindruck ver-
mitteln. Dieser Denkweise wird auch 
das Gefängniswesen Hannovers ange-
passt. Die Vorbeugehaft wurde von 
max. 48 Stunden auf 4 Tage ausgewei-
tet und ein »präventives Aufenthalts-
verbot« eingeführt. Wenn die EXPO 
eine staatliche Veranstaltung für Pri-
vatinteressen ist, verkommt damit die 
staatliche Exekutive als EXPOlizei zu 
einem von Steuergeldern bezahlten 
privaten Sicherheitsdienst der Wirt-
schaft. 

Wer soll das bezahlen? Selbst die von 
der EXPO angekündigte Selbstfinan-
zierung ist obsolet geworden. Sie kal-
kulierte bereits 1998 mit einem Defizit 
von 400 Millionen DM. Unser Geld soll 
dafür nicht verschwendet werden! 

Eine besondere Zielgruppe der 
EXPO-Ideologen sind Kinder und Ju-
gendliche. Diese haben sie mit dem 
BDP als Kinder- und Jugendverband 
gemeinsam. Aber der Blick auf sie 
unterscheidet sich grundsätzlich. Wäh-
rend die EXPO Kinder und Jugendliche 
als Objekte betrachtet, die vornehm-
lich zu Konsumenten erzogen werden 
sollen, sieht sich der BDP als För-
derer und Unterstützer der jungen 
Generation auf einem Weg in eine 
selbstbestimmte und frei gestaltbare 
Zukunft. 

Der BDP hat die Folgen der von 
der EXPO propagierten Wettbewerbs-
orientierung und Technikverliebtheit 
täglich vor Augen: Nachlassendes 
Selbstvertrauen, Anstieg von Kon-
kurrenzdruck, Frustration, Orientie-
rungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, 
Ohnmacht, Angst vor Fremden, Ge-
waltbereitschaft. Diese werden von den 
Macher-inne-n der EXPO nonchalant 
übersehen und nicht als Folgepro-
bleme ihres Gesellschafts-projektes 
verstanden. Die offizielle Politik reagiert 

auch hier nur repressiv, anstatt nach 
Gründen zu suchen. Sie verschärft 
Strafgesetze und kürzt gerade in den 
Bereichen, die Perspektiven für Kinder 
und Jugendliche außerhalb des Main-
streams eröffnen. 

Eine demokratische und selbstbe-
wusste Jugend braucht Freiräume, in 
denen sich Spontaneität, Solidarität, 
Kreativität und utopisches Denken 
und Handeln ungesteuert entfalten 
können. Nur so kann sie die alten 
Gesellschafts- und Denkmodelle, als 
deren Ausdruck die EXPO zu verstehen 
ist, hinter sich lassen und die Zukunft 
ohne die Beschränkungen der Gegen-
wart denken und gestalten.

Deshalb fordert der BDP:
π  Der DBJR soll sich im Interesse 

der Kinder und Jugendlichen kriti-
scher mit der Widersprüchlichkeit 
der EXPO auseinandersetzen. 

π  Keine Vereinnahmung von Kindern 
und Jugendlichen, sondern Förde-
rung ihrer Selbständigkeit 

π  Sicherstellung vernünftiger Existenz-
grundlagen für alle

π  Keine Finanzierung der EXPO aus 
öffentlichen Mitteln 

π  Uneingeschränkter Zugang zu Han-
novers Straßen für alle 

π  Rücknahme der Polizeigesetze n

sche Auseinandersetzung mit Themen 
der Zukunft ist. Gentechnik, Energie, 
Arbeit, Bevölkerungspolitik und Bil-
dung sind zwar Thema der EXPO, es 
werden aber nur die positiven Aspekte 
der jeweiligen Lösungsansätze darge-

stellt. Die Gefahren und kriti-
sche Betrachtungsweisen der 
ausgestellten Lösungsansätze 
sowie alternative Entwürfe blei-
ben unerwähnt.

Eine Weltausstellung, die 
sich selbst als eine Leistungsschau 
der (deutschen) Wirtschaft tituliert, 
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kann unmöglich eine Weltausstellung 
»neuen Typs« sein. 

Die Marktinteressen der multinati-
onalen Großkonzerne werden 
als Gesellschaftsinteressen 
verkauft und dienen der 
Akzeptanzbeschaffung für 
eine globale Verbreitung ihrer 
Interessen. Dementsprechend folgen 
die exponierten Zukunftsentwürfe auch 
mehr den privaten Verwertungsinte-
ressen der Firmen als den Anforde-
rungen, die eine weltweit praktizierte 
nachhaltige Entwicklung stellt. Dass 
viele internationale Krisen weniger aus 
mangelnder Produktivität als aus fal-

scher Verteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums entstehen, interessiert die 
EXPO nicht. Gemeinnützige Organi-

sationen und Verbände lassen 
sich als ökologi-
scher und sozialer 
Deckmantel und 

Werbeträger miss-
brauchen. Ein Beispiel 

dafür ist das Big Tipi des 
Deutschen Bundesjugend-
rings.

Wie die Inhalte der EXPO, so ist 
auch ihr organisatorischer Rahmen 
alles andere als nachhaltig. Über 50 
% der Expobesucher-innen sollen mit 

Anreise von 16.00 bis 18.00 Uhr, Abend-
essen um 18.00 Uhr, Eröffnungsple-
num: 20.00 Uhr.

Camp-Ende: Dienstag, 13.06.2000, 
Ab-schlussplenum: 10.00 Uhr, danach 
Abbau und Abreise.

Alter: ab 14 Jahre
Meldet euch bitte so schnell wie 

möglich und verbindlich an.
Veranstaltungsort: Naturfreunde-

haus Lönssee (Mellendorf), Hermann-
Löns-Str. 24, 30900 Wedemark

Anfahrtsbeschreibung: 
DB: Bhf. Mellendorf/Strecke Han-

nover-Walsrode-Soltau, Fußweg ca. 45 
Min. zum Zeltplatz

PKW: A7 bis Ausfahrt Mellendorf, 
über Celler Straße, Wedemarkstraße 
durch Mellendorf Richtung Wiechen-
dorf, am Fernsehturm vorbei bis Hin- 
weisschild »Lönssee« am rechten Stra-
ßenrand, dort links abbiegen.

Bitte mitbringen: Schlafsack und 
Isomatte, Essgeschirr, Becher und 
Besteck, Kleidung für Hitze und Regen, 
Badezeug, Sportausrüstung, Geld für 
Getränke etc.

Weitere Infos (z.B. Teilnahmebei-
trag) bei: BDP Landesverband Hessen, 
Baumweg 10, 60316 Frankfurt/M., 
Tel.: 069 / 43 10 76, e-mail: lv.hessen 
@bdp.org n

Anlass ist die Weltausstellung EXPO 
2000 in Hannover, von der wir sagen: 
Sie mag ja schön bunt sein, ist aber der 
falsche Weg in eine bessere, gerechtere 
und lustigere Zukunft. Wir stehen quer 
zur EXPO. Deshalb wird es auf dem 
Camp allerhand zur und gegen die 
EXPO geben.

Aber auch altgediente Pfingstcamp-
reisende werden auf dem Camp das 
finden, was sie erwarten: Spaß, Feuer, 
Geschnack, Parties und alles, was 
dazugehört.

Was könnt ihr unterneh-
men? Baumklettern und 
Breakdance lernen, Theo-
rie treiben, Straßentheater 
entwickeln, Videos drehen, 
an einer Erlebnis-Survival-
Tour teilnehmen, euch um Mitternacht 
gemütlich in den Schlaf lesen lassen 
und vieles mehr. Ein Höhepunkt: die 
»Wir fahren übern See-Schwimmkis-
ten-Regatta«.

Am Sonntag gibt es ein großes 
Jugend-Straßenspektakel in Hannover 
mit anschließender Liveband-Party.

Das Camp wird von BDP, JANUN 
und NFJ gemeinsam veranstaltet.

We hope you will enjoy it.
Wieso, weshalb, warum? Die offizi-

ell von der BRD veranstaltete EXPO 

»neuen Typs« tritt mit dem Anspruch 
an, fortgeschrittene Techniken der 
Umweltbewahrung zu präsentieren. Sie 
löst jedoch ihre Versprechungen nicht 
ein und erweist sich als Forum von 
Wirtschaftsinteressen. Zwar themati-
siert die EXPO sozial »heiße Eisen« 
wie Bildung und Gentechnologie, lässt 
aber jede kritische Auseinanderset-
zung damit vermissen. Es werden 

lediglich herrschaftskonforme, vor 
allem technologische Vorschläge 
gemacht.

Im Gegensatz zur Ideo-
logie der EXPO liegt es 
im Interesse von BDP, 
JANUN und NFJ als poli-
tisch motivierten Jugend-
verbänden, dass an der 

Krise der Weltgesellschaft nicht ver-
dient, sondern dass sie beseitigt wird.

Wir schaffen uns eigene Freiräume, 
in denen sich utopisches Denken und 
Handeln entfalten können. Nur so 
werden wir die alten Gesellschafts- 
und Denkmodelle, als deren Ausdruck 
die EXPO zu verstehen ist, hinter uns 
lassen, die Verhältnisse zum Tanzen 
bringen und die Zukunft ohne ideologi-
sche Beschränkung durch die Gegen-
wart gestalten. 

Camp-Beginn: Freitag, 09.06.2000, 

dem PKW anreisen, was eine enorme 
Mehrbelastung des Verkehrs bedeu-
tet. Dies und auch andere, 
durch den Besuch von täglich 

300.000 bis 400.000 
Menschen entstehende 
Schäden widersprechen 
den Zielen des sanften Touris-
mus‘.

Wir halten die Zukunftsent-
würfe von Kindern und Jugend-
lichen für zu kostbar, um sie 

auf diese Weise ausnutzen zu lassen. 
Deshalb werden wir unsere Zukunfts-
entwürfe außerhalb der EXPO präsen-
tieren. n
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Ich fliege im Himmel. Die Wolken-
wellen, des Himmels Ozean, fließen 
weiß. Das Große Meer, der Sternen-
himmel ist blau und ich glänze unter 
ihrem Schein. Durch die Wolkendecke 
durch, kann man Stimmen hören. Es 
sind verschiedene Stimmen. Die eine 
ist wie das Brüllen eines Löwen. Elegant 
glänzend weht die Mähne, mächtig 
präsent stolziert er durch die Land-
schaft und verbreitet seine Botschaft 
mit Leichtigkeit, denn der Löwe ist der 
König. Die anderen Stimmen sind leise 
wie die Rufe der Tauben. Aber lieblich, 
und man muss in die Ferne schauen, 
weil sie weit oben am Himmel fliegen. 
Das ist der Blick vom Himmel auf die 
Weltausstellung. Eines ist deutlich: Die 
Medienlandschaft stellt die Diskussion 
um die EXPO 2000 bedrückend unge-
recht da, nämlich gar nicht. 

Anti-Mutanti – ich bin gegen alles. 
Das ist nicht mein Weltbild. Aber ich 
bin auch gegen die EXPO 2000. Der 
Widerstand ist vielfältig, aber viel inte-
ressanter, als nur gegen die EXPO 
2000 zu sein, sind die Gründe, warum 
viele Menschen aus der ganzen Welt 
der EXPO 2000 kritisch gegenüberste-
hen.

Die EXPO 2000 findet unter dem 
Motto »Mensch, Natur, Technik« statt. 
Dieses Motto hat in Hannover eine 
Kontroverse ausgelöst, als es um die 
Frage ging, ob die EXPO 2000 in Han-
nover stattfinden soll. Denn für den 
Bau der EXPO musste viel unberührte 
Natur zerstört werden. Und das wird 
sie immer noch: Ein wichtiges Biotop, 
die Kugelfangtrift in Hannover, wird 
für 2.250 Parkplätze herhalten müssen. 
Die Parkplätze werden nur an 12 Tagen 
benötigt. Es gab bereits viele Welt-
ausstellungen, die das Verhältnis des 
Menschen zu seiner Umwelt themati-
sierten, z.B. die EXPO 1958 in Brüssel 
(Thema: »Bilanz der Welt für eine 
menschlichere Welt«) oder die EXPO 
1967 in Montreal. Sie hieß: »Mensch 
und Erde«. Und die EXPO 1970 in 
Osaka fand unter dem Motto »Mensch-
licher Fortschritt in Harmonie« statt. 
Doch unter all diesen schönklingenden 

Namen stecken andere Motive. Es 
geht um die Präsentation des techno-
logischen Fortschritts und die damit 
verbundene Ausweitung des Weltwirt-
schaftssystems. Dass durch diese Fort-
schrittsgläubigkeit oder Denkensart 
nicht nur Probleme gelöst wurden, 
sondern auch neue entstehen, wird 
außer Acht gelassen. Für das Ernäh-
rungsproblem wird z.B die Gentechnik 
als die Lösung vorgeschlagen. Dabei 
ist die Existenz von Hunger nicht ein 
Problem fehlender Gentechnologie, 
sondern das Problem ist die ungerechte 
Verteilung vorhandener Nahrungsres-
sourcen. Klimaprobleme sollen mittels 
klimaschonender Kernfusion beigelegt 
werden. Welche möglichen Gefahren 
mit der Kernfusion oder mit der Gen-
technik verbunden sind, darauf soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Diese 
Themen sind mehr als nur diskussions-
würdig. Doch die EXPO 2000 lässt erst 
gar keine öffentliche Diskussion um 
umstrittene Themen entstehen. Das 
ist bedenklich, da es doch Alternativen 
gibt, die ausbaufähig sind. Die EXPO 
2000 propagiert das kulturelle und 
wirtschaftliche System der ökonomisch 
führenden Staaten als einzige Alterna-
tive. Auch für die als unterentwickelt 
definierten Staaten soll es nur diesen 
»einen Weg« geben. Nach diesen Vor-
gaben wird Entwicklungspolitik, auch 
im Rahmen der EXPO 2000 gestaltet. 
So werden z.B. Entwicklungshilfegelder 
für die EXPO-Teilnahme der betref-
fenden Länder »einbehalten«, damit 
sie sich auf der Weltausstellung prä-
sentieren können. Doch auch die Pla-
nung dieser Länderbereiche ist den 
Entwicklungsländern vorenthalten. Die 
unterentwickelten Länder werden als 
exotische Tourismuszonen ausgestellt. 
Die Weltausstellung verdient nicht 
ihren Namen, denn die Welt wird nur 
aus der Perspektive der reichen Indus-
trienationen dargestellt – mit all ihren 
Facetten. Sobald man den »Pro-EXPO-
Firlefanz« abschüttelt und sich nicht 
von den sensationellen Ereignissen 
blind machen lässt, kommt einem 
keine Freude auf. Die EXPO 2000 ist 

EXPO 2000 – 
Die Weltausstellung aus der Vogelperspektive 

und bleibt ein riesen Medienspektakel 
für die schöne, neue Technikwelt, in 
der wir leben. Die Wahrnehmung über 
die Grenzen Europas, Südostasiens 
und Nordamerikas hinaus wird trübe 
(gemacht). Das Interesse, sich mit den 
Problemen unserer Welt auseinander-
zusetzen, nimmt ab. Die EXPO 2000 
in Hannover ist bloß das Spiegelbild 
dieser Entwicklung.

Der Autor, Florian Grella, macht 
gerade sein Freiwilliges Ökologische 
Jahr (FÖJ) im Jugendumweltnetzwerk 
JANUN e.V. in Hannover. n 
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Das Big-Tipi des Bundesjugend-
rings, so war in der letzten Ausgabe 
der »korrespondenz« zu lesen, wird 
das größte Tipi der Welt. Hergestellt 
aus zwölf 35m großen Baumstämmen, 
werde es uns gleich auf mehreren 
Raumebenen Schutz vor äußeren Ein-
flüssen geben und für uns Jugendliche 
zu einer »Werkstatt der Demokratie 
zwischen Erlebnis und Partizipation« 
werden. Dabei wird auf das »Erleben« 
im Big-Tipi anscheinend sehr großen 
Wert gelegt. Und dies ist gut so, denn 
Action und Erlebnis – Spaß, Abenteuer, 
Begegnung und Gemeinschaft – sind 
genau das, worauf Jugendliche abfah-
ren. Die Idee, Erlebnis, Spaß und das 
Eintreten für die eigene Zukunft im Big-
Tipi zu verbinden und 21 Wochen lang 
Jugendlichen eine solche Plattform zu 
bieten, ist genial und kann eigentlich 
nur effektiv sein für die Umsetzung 
unserer Interessen.

Natürlich und nachhaltig lehnt sich 
allerdings die erste grobe Programm-
skizze für das Big-Tipi dabei an das 
EXPO-Thema »Mensch – Natur – Tech-
nik« an und fraglich wird, ob die demo-
kratische Insel der Partizipation wirklich 
so frei von äußeren Einflüssen ist, 
dass Jugendliche auch tatsächlich in 
ein »Palaver« über ihre Zukunft treten 
können. Ein tatsächliches Palaver über 
unsere Zukunft? 

Zumindest gibt uns die EXPO schon 
einmal die Themen vor, über die wir 
palavern werden: »Mensch – Natur – 
Technik«. Ein weites Feld tut sich für 
uns Jugendliche auf:

Die jugendlichen Menschen und 
die vollständige Entschlüsselung ihres 
Erbgutes, ihrer Gesundheit und ihrer 
globalen Ernährung. Über dieses »Zu-
kunftsthema« werden wir palavern 
müssen? Oder wird es reichen zu erle-
ben, wie es um uns bestellt ist? Wer 
von uns wird sagen können: »Ich war 
dabei, als es um die Entscheidung um 
die ‚Nutzbarmachung‘ der Gentech-
nik ging.«? Werden wir Jugendliche 
uns bemerkbar machen können, wenn 
Großkonzerne nebenan den gläser-
nen Menschen präsentieren? Und wird 

durch unser Palaver im Big-Tipi den 
Erwachsenen klar, dass es uns nicht 
gefällt, wenn uns durch das offizielle 
EXPO-Thema »Mensch« (welches jetzt 
ja auch unser Thema ist) automatisch 
gesagt wird, es gäbe zu viele von uns 
Kindern und Jugendlichen in der sog. 3. 
Welt, wie es überall zu lesen ist.

Die Jugendlichen und die Natur. 
Naturgemäß unterscheidet sich auch 
hier die Sicht der Jugendlichen von 
der der Erwachsenen. Natürlich wollen 
wir leben, auch in unserer Zukunft. 
Und nachhaltig mit unserer Umwelt 
und den Schätzen der Erde wollen wir 
umgehen, da palavern wir Kinder und 
Jugendliche alle gleich. Doch wird sich 
unsere Big-Tipi-Idee der Naturverbun-
denheit, die sich beispielsweise im 
Thema »Sonnenenergie« wiederfindet, 
auch den Erwachsenen erschließen? 
Dort, wo sie von der bekannten 
Waschmaschinen- und Atomenergie-
firma in einer mindestens genauso 
atemberaubenden Veranstaltung wie 
dem Big-Tipi erzählt bekommen, 
dass die Fusionskraft – die quasi die 
Sonne simuliert – die Zukunftstechnik 
schlechthin ist, eventuell ja (Tatsa-
che: etwas zu palavern!). Wenn es 
allerdings darum geht, dass weiterhin 
die Atomkraft notwendig ist, werden 
sich unsere Ideen von Sonnenenergie 
wahrscheinlich stark unterscheiden. 
Also, Erwachsene: hört zu, wenn WIR 
palavern und nehmt unsere Ideen 
ernst.

Von Technik verstehen einige von 
uns eine ganze Menge. Doch dass 
wir keine Spezialist-inn-en im Bereich 
Gentechnik sind, ist klar. Dafür gibt es 
ja schließlich die Erwachsenen. Wenn 
wir dann über die Folgen den Gen-
technik palavern sollen, wie es in der 
»korrespondenz« geschrieben stand, 
werden wir dann nur die vorbereiteten 
Ideen und Lösungen von Erwachsenen 
erleben? Oder werden wir ernsthaft 
sagen können, dass es uns reichlich 
komisch anmutet, Umweltprobleme, 
Hunger und Armut mittels Hi-Tech 
abschaffen zu wollen?

Nun, schließlich sitzen wir ja alle in 

einem Boot. Die Kleinen, die Mittleren 
und die Großen können es gemeinsam 
bestimmt schaffen, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Doch in einer Welt 
wie der EXPO wird auch ein Big-Tipi 
ganz schön klein.

Ach, so: für unsere gehörige Beach-
tung, die wir verdient haben, gibt es im 
Big-Tipi ja noch die Politiker-innen, die 
mit uns reden wollen. Das ist prima, ein 
Stückchen Demokratie. Doch werden 
Politiker-innen auch zuhören, wenn 
WIR palavern? Ohne dazwischen zu 
reden, und werden sie unsere Ideen in 
ihrem schwarzen Köfferchen mit ins 
Büro nehmen? Wir wissen ja bereits, 
was dabei herauskommt. Und um Aus-
reden sind Erwachsene ja schließlich 
auch nie verlegen, oder?

Dennoch sollten wir die Möglichkeit 
nutzten, zu sagen, was uns wirklich 
bewegt und wie wir die Zukunft gestal-
ten wollen. Ob auf dem EXPO-Gelände 
oder anderswo!

Wer sich weiterhin kritisch mit der 
EXPO auseinandersetzen möchte und 
nicht nur die Stimmen der Erwachse-
nen hören will, meldet sich am besten 
gleich beim großen bundesweiten Anti-
EXPO-Pfingstcamp der Sozialistischen 
Jugend vom 09.-12.06.2000 in Wals-
rode an. Am Sonntag, 11.06. findet in 
Hannovers Innenstadt (Klagesmarkt) 
der große Aktionstag statt. Mit von 
der Partie sind dann auch JANUN, 
Naturfreundejugend und der Bund 
Deutscher PfadfinderInnen. Gemein-
sam werden wir Aktionen austüfteln, 
die den Erwachsenen auch ohne Big-
Tipi zeigen können, was wir denken. 
Erprobt wird alles gleich beim großen 
gemeinsamen Straßenfest in Hanno-
ver. Und abschließend gibt es noch 
die mega-fette HipHop-Abschlussparty 
mit Anarchist-Academy... 

Weitere Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten gibt es 
bei 

SJD-Die Falken, Bezirk Hannover, 
Tel. 0511/628297 oder Bezirk Braun-
schweig, Tel. 0521/509047 n 

Die EXPO 2000 aus Sicht der Jugendlichen...

09.05.2000   korrespondenz 83 21 

titelthema top-acts dies & das expo 2000 infoware seminare

sicht der jugendlichen



Witt vom Kreisjugendwerk der AWO. 

π Und noch was zum SJR Hannover: 

in der letzten »korres« hatten wir über 

die Ehrenamts-Party berichtet, die 

allerdings nicht von der Stadt alleine 

ausgerichtet wurde, sondern in Koopera-

tion mit dem SJR stattgefunden hat. Das 

hatten wir verschwiegen und stellen es 

hiermit richtig. Schließlich soll Hannover 

sich nicht mit Lorbeeren schmücken, 

die genauso dem SJR zustehen! π Im 

Februar kommen die LJR-Mitgliedsver-

bände immer zu 

einer zweitägigen 

Klausurtagung 

zusammen. In 

diesem Jahr hat 

sich eine Gruppe 

am Abend durch besonders blöde Sprü-

che und auffallendes Gelächter bemerk-

bar gemacht. So wurde z.B. kreativ 

überlegt, Prinz Ernst August zu bitten, 

die Schirmherrschaft für ein Gewaltprä-

ventionsprojekt zu übernehmen. Dann 

gab‘s noch einen Geschenktip, nämlich 

ein völlig ökologisches Kurbelradio, das 

irgendwo in Afrika ziemlich genial ent-

wickelt worden ist. Wer also mal nicht auf 

den allerletzten Drücker Weihnachtsge-

schenke einkaufen möchte, kann sich an 

den BDKJ-Diözesanverband Osnabrück 

wenden (e-mail: BDKJ-DV_Osnabrueck 

@t-online.de). π Die NOVO-Druckerei, 

die bekanntlich die Juleicas herstellt, 

ist ihrer Zeit weit voraus: das Geburts-

datum eines Ehrenamtlichen vom JRK 

ist erstaunlicherweise das Jahr 2027! π 

Das Big Tipi steht. 12 Baumstämme von 

je 35 Metern Länge sind am 06.04. zum 

Gerüst des größten Tipis der Welt auf 

dem EXPO-Gelände 

in Hannover zusam-

mengesetzt worden. 

Die Kinder- und 

Jugendplattform als 

Betreiber wird dort 

während der EXPO 

ein Veranstaltungs-

programm für 

Kinder und Jugendli-

che präsentieren. π 

In der LJR-Geschäfts-

stelle gibt es wieder 

einen Wechsel der 

Zivis. Alex, unser aller 

Lieblings-Zivi, hat auf-

gehört und Benni tritt 

für das kommende 

Jahr sein Erbe an. π Es 

war mal wieder Rosen-

montag und in der 

LJR-Geschäftsstelle 

kreuzten gleich zwei 

Bräute auf. Davon hatte Hans schon 

lange geträumt … π Die 

LJR-Homepage bietet 

einen neuen Service: 

hottest news heißt er 

und man erfährt da 

Sachen, die wir sonst 

womöglich überhaupt 

nicht oder erst später veröffentlichen. 

Man kann sich auch anmelden und zwar 

unter www.ljr.de. π Am 16.06.2000 

findet erneut der Ehrenamts-Empfang 

beim Ministerpräsidenten statt. Aus 

Jugendringen können eine begrenzte 

Anzahl Ehrenamtlicher mitkommen. 

Bedingung: möglichst jung (so bis max. 

25) und unbedingt aktiv. Weitere Infos 

in der LJR-Geschäftsstelle.

Der LJR hat mal wieder fleißig Gesprä-

che geführt, und 

zwar mit dem 

Arbeitskreis 

für Jugend 

und Sport der 

SPD-Landtags-

fraktion und mit Kultusministerin 

Jürgens-Pieper. In 

beiden Gesprächen 

wurden aktuelle 

Fragen der Jugend-

politik erörtert. π In 

der SPD-Landtagsfraktion hat es einen 

Wechsel beim jugendpoli-

tischen Sprecher gegeben: 

Karl-Heinz Mühe ist nun 

stellvertretender Fraktions-

vorsitzender. Der LJR dankt 

dir für die lange und gute 

Zusammenarbeit und setzt 

natürlich darauf, dass du 

dich auch in der neuen Position für Kinder 

und Jugendliche stark machen wirst. 

Neuer jugendpolitischer 

Sprecher ist nun Ingolf 

Viereck aus Wolfsburg, 

der bereits auf der dies-

jährigen VV des LJR einen 

guten öffentlichen Ein-

stand gegeben hat. Wei-

terhin auf gute Zusammenarbeit! π Der 

SJR Hannover hat einen neuen Vor-

stand. Vorstandssprecher ist nun Martin 

Germeroth vom CVJM Hannover. Stell-

vertreter-innen sind Raphaela Bannehr 

vom DGB-Jugendtreff Bothfeld, Torsten 

Albrecht von der Sportjugend und Ulrich 

Alle Eulen warten darauf, 
angemessene Plätze bei 
großen Förderern der 
Jugendarbeit zu finden.
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Ja, das liebe Geld. Öffentliche Mittel flie-
ßen immer spärlicher, und deshalb wird es 
auch in der Jugendarbeit immer wichtiger, 
neue Finanzierungsquellen aufzutun. Da wird 
»Sponsoring« schnell zu einem Zauberwort, 
mit dem Finanzierungslücken gefüllt werden 
können. Die Möglichkeit besteht tatsächlich, 
allerdings nicht pauschal. Vielmehr ist ein 
stimmiges Konzept erforderlich. Wie man 

Wenn es um Gremien in der Jugendarbeit 
geht, steht der Jugendhilfeausschuss bei 
jungen Leuten in der Beleibtheitsskala meist 
ganz schön weit unten. Dennoch ist er eins 
der entscheidenden Instrumente, mit denen 
Jugendhilfe immer noch gestaltet werden 
kann. Dazu muss man allerdings auf der 
»Klaviatur« gut spielen können, soll heißen: 
einen fundierten fachlichen Hintergrund in 
Bezug auf Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

Ein Handbuch zur Vorbereitung und Durch-
führung von Kindergipfeln ist bei der Natur-
freundejugend Deutschlands erschienen. Es 
baut auf den Erfahrungen der »natur Kin-
dergipfel« in den 90-er Jahren auf. »Das 
Handbuch zum Kindergipfel 2000« enthält 
zahlreiche methodische Hinweise und Tipps, 
wie eine Großveranstaltung organisiert werden 
kann, bei der die Vorstellungen von Kindern 
über die Zukunft der Welt oder ihrer Stadt im 
Mittelpunkt stehen. In Aufbau und Sprache 
orientieren sich die Projektvorschläge an der 
Lebenswelt von Kindern.

Das 100-seitige Handbuch dient gleichzei-
tig zur Information und Vorbereitung von 
möglichen Teilnehmern für den Kindergipfel 
2000, den der Jugendverband vom 30.09. 
bis 03.10.2000 in Hannover veranstaltet. Die 
Unterzeichnung des Zukunftsvertrages findet 
am Montag, dem 02.10.2000 im Big Tipi 
statt. Das größte Indianerzelt der Welt ist 
der Treffpunkt der Jugendverbände auf dem 
EXPO-Gelände. Die Themen des Kindergipfels 
werden maßgeblich von den Kindern und 

Sponsoring Explorer: 
das Logbuch für neue Finanzierungsquellen von Wolfgang Meyer

dazu kommt, was es mit Sponsoring im All-
gemeinen und im sozialen Bereich im Beson-
deren auf sich hat, beschreibt Wolfgang Meyer 
in einem 130-seitigen Band, den der Votum-
Verlag vorgelegt hat. Anhand zahlreicher Bei-
spiele werden Sponsoring-Modelle aufgezeigt 
und Handlungsempfehlungen gegeben. 

Der Sponsoring-Explorer ist für 24,80 DM 
über den Buchhandel zu beziehen. n

Der Jugendhilfeausschuss
Johannes Münder und Peter Ottenberg

ten und die Besonderheiten des JHAs haben. 
Den vermittelt ein 115-seitiger Band, der jetzt 
im Votum Verlag erschienen ist. Ausgeführt 
werden z.B. Interessen und Kollisionen im 
JHA, allgemeine Handlungsmöglichkeiten im 
JHA sowie Chancen und Perspektiven des 
JHAs. 

Der Jugendhilfeausschuss kostet 26,80 
DM und ist über den Buchhandel zu bezie-
hen. n

Kinder bestimmen über die Zukunft 
dieser Erde mit
Handbuch für Kindergipfel erschienen

Jugendlichen mitbestimmt und ergeben sich 
aus der Agenda 21.

Delegierte aus Verbänden, Vereinen, loka-
len Agendaprozessen und Aktionsgruppen 
werden Wünsche und Forderungen von Kin-
dern und Jugendlichen aus ganz Deutschland 
nach Hannover mitbringen. Initiativen, Ver-
eine und Verbände können sich mit etwa 12- bis 
15-jährigen Vertreter-inne-n am Kindergipfel 
beteiligen und die Ergebnisse lokaler und 
regionaler Vorgipfel oder von Kindercamps, 
Kinderparlamenten etc. in den Vorbereitungs-
prozess einspeisen.

»Das Handbuch zum Kindergipfel 2000« 
ist gegen Einsendung von 3 DM in Briefmarken 
bei der Naturfreundejugend Deutschlands, 
Haus Humboldtstein, 53424 Remagen-Ro-
landseck, Telefon 02228-9415-0, Telefax 
02228-9415-22, e-mail: mail@kindergipfel.de, 
Internet: http://www.kindergipfel.de erhält-
lich.

Hier kann auch die Ausschreibung für 
den Kindergipfel 2000 kostenlos angefordert 
werden. n
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ANMELDUNG »Juleica II«
vom 18.  bis 20. Februar 2000

Anmeldung bis zum 4. Februar 2000 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.  
Maschstraße 24 • 30169 Hannover  • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Info@ljr.de 

bis zum 4. Februar 2000
an den LJR

Name Vorname Alter

Anschrift Telefon

Institution / Jugendring Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung

Ort, Datum Unterschrift

Der Landesjugendring veranstaltet in Koo-
peration mit dem Niedersächsischen Kul-
tusministerium und der Bezirksregierung 
Hannover - Landesjugendamt einen Fachtag 
zu aktuellen Ent-
wicklungen um die 
Juleica. Sie ist vor 
knapp einem Jahr 
eingeführt worden 
und hat in bezug 
auf die Förderung 
und Unterstützung 
von Ehrenamtlichen 
gerade auf kommu-
naler Ebene einiges 
in Bewegung gesetzt. 
Aber es gibt auch kritische Stimmen, die z.B. 
das zeitaufwendigere Verfahren bemängeln. 
Nach einer großen Auftaktveranstaltung im 
Mai letzten Jahres wollen wir nun im Novem-
ber einen Fachtag durchführen, bei dem gute 
Beispiele von Vergünstigungen verschiedener 
Ebenen präsentiert werden. Außerdem soll 

der aktuelle Sachstand zur Juleica in Nieder-
sachsen erläutert werden. Dabei richtet sich 
der Blick insbesondere auf mögliche Verbes-

serungen nach Ablauf der 
Probezeit.

Im Programm ist ein 
übergreifendes Referat 
zu neuen Tendenzen im 
ehrenamtlichen Engage-
ment vorgesehen. Da-
nach sollen gelungene 
Beispiele von Vergünsti-
gungen auf verschiede-
nen Ebenen präsentiert 
werden. Am Nachmit-

tag geht es dann um den aktuellen Sachstand, 
um positive und negative Erfahrungen mit 
der Juleica sowie um das weitere Vorgehen 
und mögliche Entwicklungen.

Noch vor der Sommerpause wird es ein 
detailliertes Programm geben. Anmeldungen 
nehmen wir aber jetzt schon entgegen. Kosten 
entstehen keine. n

Juleica II
Fachtag zu aktuellen Entwicklungen 

um die Juleica
Mittwoch, den 22.11.2000, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr

im DAG-Haus, Hildesheimer Str. 17, 30169 Hannover
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