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Landesjugendring Niedersachsen
für gesellschaftliche Klimaveränderung
Eine breite gesellschaftliche Debatte
um Gewalt und Rassismus ist längst überfällig.
Das Problem besteht beileibe nicht erst seit dem Sommerloch 2000. Dass
es nun erneut verstärkt zu deutlichen Positionierungen gegen rechtsradikale
Gewalttaten kommt, ist gut. Es handelt sich schon lange nicht mehr
um »Randphänomene« vereinzelter Jugendcliquen, sondern um eine gut
organisierte Szene mit hoher Gewaltbereitschaft. Die Auseinandersetzung
um Gewalt von Rechts darf sich nicht auf die Diskussion um ein Verbot
der NPD beschränken. Damit würde zwar ein politisches Zeichen gesetzt,
das Problem aber keineswegs gelöst. Vielmehr muss die stillschweigende
Toleranz und Ignoranz, die sich in der Politik, in der Bevölkerung, bei
der Polizei und in der Justiz breitgemacht hat, durchbrochen werden. Wir
brauchen dringend eine Klimaveränderung!
Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände
leisten schon immer in hohem Maß präventive und integrierende Arbeit:
demokratisches Verhalten, solidarisches Handeln, die Übernahme von
Verantwortung in der Gruppe, Teamarbeit, gewaltfreie Konﬂiktlösungen,
internationale Begegnungen sind nur einige Stichworte, die in der verbandlichen Jugendarbeit von zentraler Bedeutung sind. Auch die Auseinandersetzung
mit dem Holocaust gehört seit vielen Jahren zu den Standardthemen
verbandlicher Jugendarbeit. Mit ihren Freizeit- und Bildungsangeboten tragen
Jugendverbände dazu bei, dass Jugendliche zu stabilen und konﬂiktfähigen
Persönlichkeiten heranwachsen. Dieses kontinuierliche Engagement der
Jugendverbände steht im Gegensatz zu kurzfristigen Interventionsprogrammen, mit denen schnell politische Handlungsfähigkeit demonstriert werden
soll. Es ist unstrittig, dass mit solchen Programmen Impulse gesetzt werden
können, die aber in der Regel langfristig abgesichert werden müssen, wenn
nachhaltige Auswirkungen intendiert sind.
Es darf nicht dazu kommen, dass die nun gestarteten Aktionen sich
in Aktionismus geringer Halbwertzeit verwandeln. Nur mit einer klaren
Haltung, die keinerlei rechten Terror duldet, und langfristig angelegten
Konzepten kann dieser Entwicklung begegnet werden. Hier leisten die
Jugendverbände einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung einer
demokratischen Kultur.
Die vorliegende Ausgabe der »korrespondenz« befasst sich im Schwerpunkt
mit Aktionen und Positionen gegen rechte Gewalt und Rassismus und zeigt
dabei insbesondere beispielhaft auf, was Jugendverbände dazu machen und
bereits gemacht haben. Bei allen Unterschieden im Zugang gibt es einen
gemeinsamen Tenor: die klare Absage an rechte Gewalt und Rassismus und
das Ziel einer demokratischen und toleranten Gesellschaft.
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Unser Land: vielseitig und weltoffen
Für Demokratie und Menschenrechte – Gegen Gewalt und Fremdenhass
Der Niedersächsische Landtag hat einen gemeinsamen Antrag von SPD, CDU und Bündnis 90/Die
Grünen beschlossen, der von allen relevanten gesellschaftlichen Organisationen des Landes unterstützt
wird. Dazu gehören neben den Landtagsfraktionen
z.B. auch die Unternehmer- und Handwerksverbände,
Gewerkschaften, Kirchen, Ausländerorganisationen,
Medien, Sportbund und nicht zuletzt der Landesjugendring.
Bei einem ersten Treffen zur Unterzeichnung unter
der Leitung von Landtagspräsident Rolf Wernstedt
kamen die Anwesenden überein, bei einer erneuten
Zusammenkunft die Aktivitäten der einzelnen Organisationen gegen Gewalt und Rassismus auszutauschen
und über Unterstützungsmöglichkeiten des Landes
zu beraten.
Der Beschluss im Wortlaut: Niedersachsen ist ein weltoffenes und ausländerfreundliches Land. Ein friedliches
Zusammenleben unterschiedlichster Kulturen in Niedersachsen ist das gemeinsame
Ziel aller demokratischen Kräfte, getragen
von den demokratischen Parteien, den
Kirchen, der Wirtschaft und den Gewerkschaften, den Vereinen, Verbänden und
Initiativen. Die Menschen in Niedersachsen
wollen die Integration der bei uns lebenden
Ausländerinnen und Ausländer, um ein
friedliches Zusammenleben zu befördern.
Fremdenfeindliche Angriffe und Übergriffe auf Ausländer, Obdachlose und
Andersdenkende gab es und gibt es auch
in Niedersachsen. Sie sind durch nichts
zu rechtfertigen. Niemand darf wegen
seines Geschlechts, seiner Herkunft, seines
Glaubens oder seiner politischen Anschauung benachteiligt oder gar das Ziel von
Gewalt werden. Nirgendwo dürfen Menschen durch Hetzparolen, Aufmärsche oder
Gewalttäter verängstigt oder in ihrer Bewegungsfreiheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. Dazu gehört der besondere
Schutz von Mahnmalen, Gedenkstätten
und jüdischen Friedhöfen durch die Polizei. Dieser im Grundgesetz verankerte
Wertekonsens ist das Fundament unserer
Demokratie.
Es ist deshalb ein dringendes Gebot der
Stunde, dass die demokratischen Kräfte
gemeinsam gegen jedwede Form von Extremismus vorgehen und für den Schutz der
Menschen in unserem Land eintreten.
Die Ereignisse der vergangenen Wochen
haben deutlich gemacht, dass im Rahmen
von Sofortmaßnahmen entschlossen gegen
Gewalttaten und Gewalttäter mit rechtsextremistischem Hintergrund vorgegangen
werden muss.

2 korrespondenz 84 20.10.2000

Gewalt und extremistische Gesinnung
sind gesellschaftliche Phänomene, denen
die Gesellschaft insgesamt begegnen muss.
Diese Verantwortung richtet sich an den
Staat, Wirtschaft, Verbände, Vereine, an die
Familie und an jeden einzelnen Bürger. Alle
gemeinsam stehen in der Verantwortung
zu zeigen, dass Gewalt und Extremismus
in Niedersachsen nicht tatenlos hingenommen werden. Unsere Demokratie ist
wehrhaft, nicht nur im Sinne von Polizei
und Justiz.
Der Landtag verurteilt jede Form von
extremistischer Gewalt und bekundet
seinen Willen, mit allen gebotenen Mitteln
des Rechtsstaates konsequent dagegen
vorzugehen. Der Verfassungsschutz und die
Polizei in Niedersachsen haben weiterhin
alle Anstrengungen zu unternehmen, um
jegliche Form extremistischer Gewalt zu
bekämpfen. Der Niedersächsische Landtag
fordert die Innenminister des Bundes und
der Länder auf, ein Null-Toleranz-Konzept
vorzulegen und konkrete Unterstützung
der Kommunen sicherzustellen.
Im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe muss darüber hinaus das
Werte- und Verantwortungsbewusstsein
jedes einzelnen wieder gestärkt werden,
um den geistigen Ursachen von Gewalt,
Verletzung der Menschenwürde und Extremismus energisch entgegenzutreten. Insbesondere jungen Menschen ist die
Bedeutung der Achtung der Würde des
Menschen, der körperlichen Unversehrtheit
und des Eigentums anderer zu vermitteln.
Kinder und Jugendliche orientieren sich
an dem, was Erwachsene ihnen vorleben.
Der Erziehungsauftrag, zu Toleranz und
Achtung der Menschenwürde zu erziehen,
richtet sich deshalb zu allererst an die
Eltern, neben Schule und Kinderbetreu-

ungseinrichtungen. Insbesondere die Eltern
müssen vorleben, wie Konﬂikte ohne Gewalt
gelöst werden können, sie können Toleranz
praktisch erfahrbar machen.
Der Landtag dankt insbesondere allen
Jugendverbänden, Jugendgruppen, Initiativen und Vereinen, die eine besondere
Leistung für die Erziehung und Orientierung
junger Menschen zu Solidarität und Mitverantwortung einbringen. Diese Verbände,
Vereine und Initiativen müssen durch die
niedersächsische Jugendpolitik nachhaltig
gefördert werden. Der Landtag dankt auch
dem Niedersächsischen Bündnis gegen
Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle
Verständigung, das sich bereits frühzeitig
für die Integration der in Niedersachsen
lebenden Ausländerinnen und Ausländer
eingesetzt hat.
An die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen wird appelliert, der Initiative
»Gesicht zeigen« beizutreten. Der Landtag
fordert darüber hinaus seine Bürgerinnen
und Bürger und insbesondere die Repräsentanten von Bildungseinrichtungen, Politik,
Gewerkschaften, Kirchen, Kultur, Medien,
Sport, Vereinen und Verbänden, Wirtschaft
und Wissenschaft ebenfalls zur Mitarbeit
in Initiativen gegen Rechtsextremismus
auf.
Der Landtag stellt fest:

»Toleranz gegenüber
Andersdenkenden ist
ein zentraler Bestandteil unserer Demokratie.
Toleranz gegenüber
Intoleranz darf und
wird es nicht geben.«
n
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Jugendverbände engagieren sich
kontinuierlich gegen Gewalt und Rassismus
Eine Chronologie des Landesjugendringes
Die Auseinandersetzung mit Gewalt
und Rassismus zieht sich wie ein roter
Faden durch die Jugendverbände und den
Landesjugendring. Sie ﬁndet statt, auch
wenn das Thema nicht in den Schlagzeilen
ist. Beispielhaft sei hier eine Chronik des
Landesjugendringes aufgezeigt, wobei die
Beschlusslage nur bis 1979 zurückverfolgt
werden kann. Für jeden der Mitgliedsverbände kann sicherlich eine vergleichbare
Bilanz von Beschlüssen, Positionspapieren
und Bildungsmaßnahmen erstellt werden.
Eine besonders intensive Zusammenarbeit
zwischen dem LJR und den Mitgliedsverbänden gibt es seit vielen Jahren in
der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Auch in
Zukunft werden die Jugendverbände weiterhin aktiv gegen Gewalt und Rassismus
eintreten.
1979 VV-Beschluss: Rechtsextremismus
und Neofaschismus »Mit großer Sorge
betrachten die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände die
Zunahme rechtsextremistischer und neofaschistischer Aktivitäten in unserem Land. …
von den politisch verantwortlichen Kräften
(muss) das politische Klima in der BRD
entscheidend verändert werden.…«
1983 HA-Beschluss: Unterstützung des
Aufrufes zur landesweiten Veranstaltung
am 29.09.1983 zum 50. Jahrestag der
Machtergreifung Hitlers
1985 Willenserklärung der VV: Tag der
Befreiung – Chance zur Versöhnung, 8.
Mai 1945-1985, »Am 8. Mai 1985 rufen wir
dazu auf, intensive Versöhnungsarbeit zu
leisten gegen den Geist der Gewalt und
der Vergeltung. Es gibt keine Alternative
zur tragfähigen Friedensordnung zwischen
den Völkern. … Am 8. Mai 1985 geht es
nicht darum, sich als Richter über andere
aufzuspielen, sondern aus geschichtlicher
Erfahrung und in sittlicher Einsicht für
ein Leben ohne Krieg, Faschismus und
Imperialismus zu arbeiten.«
1986 VV-Beschluss: Neugestaltung der
Gedenkstätte Bergen-Belsen »… Die unvorstellbaren Verbrechen von Bergen-Belsen
verpﬂichten uns heute, Bergen-Belsen als
eine Stätte des Mahnens und Gedenkens,
als einen Ort der Aufklärung und des Lernens und als ein Zentrum der Aufarbeitung
und Erforschung unserer Vergangenheit zu
ehren. …«
1987 VV-Beschluss: Resolution zur Neugestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen
»Am 18.04.1985 beschloss der Niedersächsische Landtag, die Gedenkstätte BergenBelsen neu zu gestalten und zu erweitern.
Die Jugendlichen der im LJR zusammen-

geschlossenen Jugendverbände fragen die
Landesregierung: Was ist bis heute, fast
zwei Jahre nach diesem Beschluss, in der
Gedenkstätte geschehen? Wir haben kein
Verständnis dafür, wenn Presseberichten
zufolge die längst fällige Neugestaltung
der Gedenkstätte an einem ﬁnanziellen
Limit von DM 50.000 scheitert. … die
Jugendlichen dieses Landes wollen ihr
Selbstbewußtsein, ihre Identität nicht
erschleichen durch die Verdrängung der
Vergangenheit , durch selbsterteilte Absolution oder durch das Pochen auf die Gnade
ihrer Späten Geburt. Wer stolz sein will
auf Kant, Goethe und Schiller, der muss
auch beschämt sein können über BergenBelsen. …«
1988 VV-Beschluss: 50. Wiederkehr der
Reichspogromnacht: »Der LJR ruft seine
Mitgliedsverbände auf, die 50. Wiederkehr
der Reichspogromnacht nicht nur als historisches Ereignis zu bedenken, sondern
als Anlass für eine intensive Auseinandersetzung um Gerechtigkeit und Frieden
wahrzunehmen. …«
1988 VV-Beschluss: Diskriminierung
beenden – Ausländerrecht humanisieren
1989 VV-Beschluss: Der Wahrheit ins
Auge sehen – 50 Jahre nach Kriegsbeginn
»… Jugendverbände haben nach dem Krieg

in vielfältiger Weise Versöhnungsarbeit
mitgeprägt und gestaltet. Diese Aufgabe
ist nicht beendet. Nicht zuletzt durch Entwicklungen in Staaten Osteuropas besteht
Hoffnung auf einen verstärkten örtlichen
Jugendaustausch, der die begonnene Friedens- und Versöhnungsarbeit erweitert.
…«
1989 VV-Beschluss: Eintreten gegen
rechtsradikale Tendenzen: » … Gemäß
seiner satzungsmäßigen Aufgabe tritt der
LJR engagiert gegen rechtsradikale Tendenzen ein und wird mit seinen Mitgliedsverbänden im Vorfeld der Wahlen zum
Europaparlament und zum Niedersächsischen Landtag entsprechende Aktivitäten
entfalten. …«
1990 VV-Beschluss: Erinnerung an den
22. Juni 1941 – 50 Jahre nach dem Überfall
auf die UdSSR – »Versöhnung mit den
Völkern der Sowjetunion«, »50 Jahre danach
– Brücken der Verständigung«
1991 HA-Beschluss: Menschenwürdiges

Leben für die Kurden und alle
anderen
Völker
1992
HA-Beschluss: Resolution
zur Ausländerfeindlichkeit
in der Bundesrepublik
Deutschland
1992 HA-Beschluss:
Die steinernen Zeugen – das Außengelände
der Gedenkstätte Bergen-Belsen sichern,
freilegen und für die Jugendarbeit nutzbar
machen
1993 VV-Beschluss: Jugendverbände
aktiv gegen Rechtsextremismus: Die steinernen Zeugen » … Das Konzept sieht eine
behutsame Freilegung und Pﬂege von Teilen
des sogenannten Außengeländes durch
Jugend- und Schüler-innengruppen in den
nächsten Jahren sowie die Einbeziehung
des Terrains in die bestehende Gedenkstätte
vor. … Die Bearbeitung bietet eine wichtige
Chance, Jugendlichen einen unmittelbaren
Zugang zu der Zeit des Nationalsozialismus
und eine Auseinandersetzung mit diesem
Teil deutscher Geschichte zu ermöglichen.
Gerade die gegenwärtigen Erfahrungen von
Gewalt, Fremdenhass und neuerlichem
Rechtsextremismus zeigen, wie notwendig
eine solche aktive und direkte Konfrontation
mit Geschichte und Gegenwart ist und
welche Bedeutung diese Arbeit als bestandteil eines entschlossenen Handelns der
Jugendarbeit gegen Gewalt und Rassismus
hat. …«
1993 Fachtagung des Landesjugendringes: Gewalt und Rassismus oder interkulturelle Gesellschaft?
1994 VV-Beschluss: Spuren suchen –
Spuren sichern. Die Jugendverbände setzten ihre Arbeit mit Jugendlichen auf dem
Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen fort.
1995 VV-Beschluss: Spuren suchen –
Spuren sichern. Wirksame Zeichen gegen
das Vergessen
1999 HA-Beschluss: Landesjugendring
unterstützt neues Projekt in Bergen-Belsen
»Spuren erhalten – Zukunft gestalten«.
»… Erinnerungsarbeit an authentischen
Orten bleibt auch weiterhin für die niedersächsische Jugendarbeit ein unverzichtbarer Pfeiler für Zukunftsgestaltung.
Insofern stellt die Erinnerungsarbeit eine
wichtige Brückenfunktion zwischen historischer Verantwortung und Kompetenz zur
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwickn
lung dar. …«.
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Positionen anderer Landesjugendringe
zu Gewalt und Rassismus:
Der LJR Nordrhein-Westfalen ist
dem von Ministerpräsident Clement
initiierten »Bündnis für Toleranz und
Zivilcourage – gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit« beigetreten. »Die
Aktionen gegen rechtsextreme Gewalt
in Nordrhein-Westfalen sind ein mutiges und wichtiges Signal. Doch sie
zielen zu oft alleine auf Jugendliche
ab. Weder die praktischen Erfahrungen in der Jugendarbeit noch die

aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen lassen den Schluss zu,
dass Rechtsextremismus in erster Linie
ein Jugendproblem ist. Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt sind
in allen Schichten und Altersstufen
in der Mitte unserer Gesellschaft zu
ﬁnden.« Dieses Fazit zieht Jörg Richard,
Vorstandsvorsitzender des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen.
Der Dachverband von 22 Jugendorganisationen hält neben der Ausübung
konsequenter staatlicher Autorität auch
langfristige Pädagogik für wesentlich: In
Jugendverbänden erleben Heranwachsende Mitbestimmung, couragierte
Vorbilder und Ansprechpartner für ihre
Fragen. Wer so in seiner Entwicklung
unterstützt und anerkannt wird, macht
sich für die Demokratie stark. »Deshalb
ist die dauerhafte Förderung der Jugend
eine Investition in unsere demokratische Zukunft«, stellt Jörg Richard
fest, »und kurzfristigem Aktionismus
vorzuziehen.«
Der Bayerische Jugendring wünscht
sich eine noch breitere dauerhafte
Unterstützung politischer Bemühungen durch alle Teile der Gesellschaft.
Das Bürgerbündnis Heye-SpiegelFriedmann sei ein positiver Beginn.
Besonders Prominente aus Politik,
Sport und Kultur müssen – wie jeder
andere Bürger auch – deutlich machen,
dass es bei dieser Frage nicht um einen
»Wirtschaftsstandort Deutschland«
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gehen darf, sondern mit der Ausbreitung und Tolerierung rechtsextremer
Gewalt die Grundlagen der Demokratie in Deutschland gefährdet sind.
Weder nur aus rein wirtschaftlichen
noch aus puren Imagegründen besteht
Handlungsbedarf. Motivation für das
Eintreten gegen Rechtsextremismus
muss die Absage von jeglicher Gewalt
gegenüber Menschen und im Besonderen Minderheiten sein.
Der Landesjugendring Brandenburg
hat begrüßt, dass das Thema Rechtsextremismus plötzlich in aller Munde
ist und politischen Konﬂiktstoff bietet.
Ein wichtiges Diskussionsthema muss
dabei nach Ansicht des Landesjugendringes die Ausländerpolitik der Bundesrepublik Deutschland sein.
Der LJR wörtlich: »Aus Sicht der
Jugendarbeit ergeben sich Forderungen, die sich auf zwei Ebenen bewegen:
Zunächst braucht es auf der politischen
Ebene das offene Eingeständnis, dass
wir erstens ein Einwanderungsland
sind und zweitens in steigendem Maße
Einwanderung brauchen. Es macht
wenig Sinn, mit halbfertigen Konzepten wie Green- oder Blue-Cards auf
Versäumnisse in der Bildungspolitik
zu reagieren. Wir brauchen eine Ausländer- und Einwanderungspolitik, die
aus einem Guss ist. Die Anstrengung
muss im Bereich der Integration
liegen und nicht – wie seit Jahrzehnten üblich – im Bereich der Abschottung. Wenn nicht von der Politik ein
Zeichen ausgeht, dass Zuwanderung
gewünscht und für die soziale Entwicklung Deutschlands unabdingbar ist,
wird sich die Abwehrhaltung gegen
Fremde in der Mehrheit der bundesdeutschen
Bevölkerung
weiter verfestigen.
Es ist
erschreckend,
dass erst
mit dem
Argument

der Standortfrage der Aufschrei durch
die gesamte Breite der Gesellschaft
geht. Erst wo es ans Eingemachte,
ums ›Fressen‹, um die wirtschaftlichen
Folgen geht, beginnt die Diskussion
über die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. Die unerträgliche Situation, dass Ausländer-innen sich in
Brandenburg und anderswo nicht frei
und ohne Angst bewegen können, hat
einen so breiten Aufschrei leider nicht
provoziert.
Für die Jugend- und Sozialarbeit
ergeben sich zwei Forderungen, die
einmal die Arbeit mit den ›normalen‹
Jugendlichen angeht, zum anderen auf
die Arbeit mit rechtsgerichteten und
gewaltbereiten Jugendlichen zielt. Die
Jugendarbeit der Jugendverbände muss
ihre Bemühungen weiterhin darauf richten, der Dominanz rechtsextremen und
ausländerfeindlichen Denkens – nicht
nur unter Jugendlichen und nicht nur
in Brandenburg – entgegenzuwirken.
Außerschulische politische Jugendbildung kann nur schwer rechtsextreme
Jugendliche erreichen, aber sie kann
andere Jugendliche ermutigen und in
den Stand versetzen, selbstbewusst
und mit guten Argumenten rechtsextremen und fremdenfeindlichen Ressentiments entgegenzutreten. Dieser
Arbeitsbereich darf nicht zugunsten
einer Zuwendung zu ›Problemgruppen‹ allein vernachlässigt werden.
Für den Bereich der Arbeit mit
rechten Jugendlichen bedarf es hoch
motivierter und gut ausgebildeter Sozialarbeiter-innen und -pädagog-inn-en.
Hier krankt das System der Jugendhilfe
vor allem in den neuen Bundesländern.«
n
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In einem Gespräch mit der Neuen Presse vom 31.07.2000 äußert sich
Ministerpräsident Sigmar Gabriel zur rechtsradikalen Szene.
Auszüge aus dem Gespräch:
Wenn es um rechtsextreme Gewalttäter geht, kennt Ministerpräsident
Sigmar Gabriel (SPD) kein Pardon. In
Niedersachsen werde mit »aller uns
zur Verfügung stehenden Härte« gegen
Neonazis vorgegangen, sagte er im
Gespräch mit der Neuen Presse. Seine
Regierung sei nicht bereit, auch nur
einen Millimeter Boden preiszugeben.
Ob Polizeieinsätze oder Versammlungsrechte, es werde »bis an die Grenze
des rechtlich möglichen« gegangen,
versicherte der SPD-Politiker.
Die Meinungsfreiheit oder das
Demonstrationsverbot sieht Gabriel
dadurch keineswegs bedroht. Derartige Diskussionen hält der 40-Jäh-

rige für überzogen. »Wo immer es
geht, müssen solche Aufmärsche verboten werden«, ist seine klare Haltung.
Unmissverständlich betonte er: »Da
gibt es keinen Grund für Liberalität.
Ich bin für absolut null Toleranz gegen
Rechts.« Niemand dürfe den Eindruck
haben, er könne davonkommen, wenn
er sich halb solidarisiert. Es müsse
gesellschaftlich klar sein, dass nicht
nur der geächtet werde, der unmittelbar zu solchen Gruppen gehört. Auch
derjenige sei mit verantwortlich, der
wegguckt.
Eine Diskussion um neue Gesetze,
mit denen Ausländer besser geschützt
werden können, hält der SPD-Politiker

für falsch. Die Gesetze reichen aus. Und: »Es geht
nicht nur um den Schutz
von Ausländern. Es geht um den
Schutz jedes Menschen vor Gewalt.«
Schließlich würden die Rechtsradikalen auch gegen Behinderte und alle
Schwachen vorgehen. Häuﬁg sei es
einfach »die Lust an der Gewalt und ein
ganz bestimmtes Menschenbild«, das
die Neonazis im Kopf hätten. Daher
müsste jedermann vor Körperverletzung sowie jeder Form von Gewalt
geschützt werden. Das sei die Aufgabe
des Staates. »Wenn die Menschen
sehen, dass der Staat sie schützt, dann
wächst auch der Bürger.«
n

Landesjugendring ruft auf: Boykottiert ausländerfeindliche Discos
In der Monitor-Sendung vom
10.08.2000 wurde der Test gemacht:
Drei ganz normale
junge Ausländer wollten tanzen gehen und
wurden am Eingang
mehrerer Discotheken
abgewiesen. Deutsche
wurden durchgelassen. Begründungen der Türsteher
waren – sofern sie überhaupt eine
abgegeben haben – fadenscheinig.
Die später eingeschaltete Gewerbeauf-

sicht hat sich bei der Prüfung darauf
beschränkt, per Brief abzufragen, ob
die Discos allen zugänglich sind, was
diese natürlich bestätigt haben. Somit
lag kein Grund vor, über die Gewerbeordnung Druck auszuüben. Auch
die Polizei ist für solche Fälle nicht
zuständig, weil das kein Straftatbestand
ist.
Solche Fälle gibt es nicht nur im
Fernsehen, sondern auch im richtigen
Leben: Die Disco-Kette »fun 2000«
lässt in ihren Laden in Hannover-Laat-

Glatze ist out!

Einige Links:

Wer heute mit einer Glatze
rumrennt, der muss sich nicht
wundern, wenn er für eine
gehalten wird.

www.NiedersachsenGegenRechts.de Die
Niedersächsische Landesregierung hat eine neue
Website zum Thema Rechtsextremismus eingerichtet. Die neue Website erklärt Begriffe, gibt
eine Übersicht über die Situation in Niedersachsen und erläutert getroffene und geplante
Maßnahmen sowie Konzepte zur Bekämpfung
des Rechtsextremismus. Darüber hinaus enthält
die Internetsite eine Übersicht über Organisationen, Institutionen sowie Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Unter dem Stichwort
»Aktuelles« gibt es Hinweise auf aktuelle Projekte, Ausstellungen, Termine und Presseveröffentlichungen zum Thema. Außerdem gibt
es eine Adressenliste von Initiativen, Organisationen und Institutionen. »Dadurch sollen
gute Beispiele zur Nachahmung empfohlen
und Kontakte hergestellt werden, damit das
Engagement für Demokratie und Toleranz nicht
nachlässt, sondern zunimmt«.

Wer angesichts rechtsradikaler und rassistischer Vorkommnisse in unserem Land
ohne an Haarausfall zu leiden eine
Glatze zur Schau trägt, der unterstützt
ob er will oder nicht entsprechendes
Gedankengut. Dies gilt in besonderer
Weise für Personen des öffentlichen
Lebens. Hier sind z.B. Carsten Jancker
(Bayern München), Sean Dundee (VfB
Stuttgart) und andere Fußballer, deren
Vereine und auch die Fans gefordert,
eindeutig Farbe zu bekennen.
n

zen auch nicht jeden rein. Ausländer
werden abgewiesen.
Übrigens sind sie auch auf der
EXPO vertreten. Fun 2000 ist beliebter
Treffpunkt für diejenigen, die nach
Schließen der Pavillons erst richtig loslegen wollen. Wie sind die eigentlich an
ihre Konzession gekommen??? Wenn
euch solche Läden bekannt sind, outet
sie, geht woanders hin und nehmt
eure ausländischen Freundinnen und
Freunde mit. Boykottiert ausländerfeindliche Discos!
n

www.NetzGegenRechts.de NetzGegenRechts.de entstand auf Initiative der
Zeitung DIE WOCHE. Die Homepage wird
derzeit von einem Team von WOCHE-Redakteuren betreut und ist seit 13. August im Netz.
Medien verbünden sich, um ein InformationsPortal gegen Rechtsextremismus zu betreiben.
Die wichtigsten Fragen zum Thema werden
durch die Artikel der Medienpartner beantwortet.
Information gegen Agitation: Dieses Konzept
wird nun von zahlreichen Zeitungen und Sendern
getragen. Inzwischen gehören der Initiative
viele namhafte Medien an (die tageszeitung,
Bild, Spiegel, WAZ, dpa, Frankfurter Rundschau,
Süddeutsche Zeitung, ARD, ZDF, u.v.a.m.)
Hotline gegen Rechts Die Hotline des Landeskriminalamts ist unter der Rufnummer
0511/330-1111 rund um die Uhr erreichbar, um
Erkenntnisse über rechtsextreme oder fremdenfeindliche Straftaten unmittelbar zu erfassen.
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Engagement von Jugendverbänden gegen Gewalt und Rassismus
Die niedersächsischen Jugendverbände engagieren sich kontinuierlich und in ganz verschiedenen
Formen gegen Gewalt und Rassismus. Im Folgenden sind einige Beispiele aus den Mitgliedsverbänden dokumentiert. Sie stehen stellvertretend für ganz viele Maßnahmen bei Jugendverbänden,
deren pädagogische Konzepte langfristig auf die Stärkung der Persönlichkeiten von Jugendlichen
ausgerichtet sind.

Positionspapier der SJD - Die Falken
ANTIFASCHISMUS heißt für uns mehr, als nur GEGEN etwas zu sein. VIEL mehr!
Ein Faschist,
der nichts ist als ein Faschist,
ist ein Faschist.
Ein Antifaschist,
der nichts ist als ein Antifaschist,
ist kein Antifaschist!

Erich Fried
Der Landesausschuss Niedersachsen der SJD-Die Falken hat sich in einem
Positionspapier u.a. damit befasst, was
für sie der Begriff »Antifaschismus«
heute eigentlich bedeutet, und das ist
mehr, als gegen Rechts zu sein. In dem
Papier heißt es:
Unsere Position heißt »Antifa-positiv«, das bedeutet für uns, nicht nur
gegen Faschismus zu sein, sondern
uns aus der Kritik am Bestehenden für
eine positive Utopie einzusetzen.
ANTIFASCHISMUS heißt für uns
also mehr, als nur GEGEN etwas zu
sein. VIEL mehr!
ANTIFASCHISMUS heißt: Für Arbeitszeitverkürzung einzutreten. Sie
bedeutet unter anderem für Millionen
Frauen und Männer mehr Freizeit, die
sinnvoll und kreativ gestaltet werden
kann. Auch schafft sie bessere Voraussetzungen, um Hausarbeit aufzuteilen
und von Frauen- und Männerrollen
wegzukommen.

Engagement von Jugendverbänden
gegen Gewalt und Rassismus
Wir sind für eine neue Deﬁnition von
Arbeit, in der nicht nur die Erwerbsarbeit im Vordergrund steht. Anforderungen an Arbeit sind, dass Arbeit
gerechter verteilt wird und dies somit
weniger Arbeit für den einzelnen Menschen bedeutet. In unserer Vorstellung
von Arbeit gibt es keine Überproduktion. Ziel ist es, ein gesellschaftliches
Bewusstsein zu entwickeln, in dem
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Arbeit ganzheitlich und selbstbestimmt
stattﬁndet, ohne dass dabei die realen
Bedürfnisse der Menschen unbefriedigt
bleiben.
ANTIFASCHISMUS heißt: Für eine
Schule einzutreten, eine Schule, in der
jede/r mitbestimmen kann, was und
wie gemeinsam gelernt werden kann.
Eine Schule ohne Führungsprinzip, die
nicht Unterordnung und Gehorsam
lehrt.
ANTIFASCHISMUS heißt: In allen
Lebensbereichen für demokratische
Vertretungen zu streiten, gegen das
Führerprinzip in Schule und Betrieb.
Eintreten für politische Strukturen in
einer gelebten und erlebbaren Demokratie, die es allen erlauben, an allen
politischen Entscheidungen teilzuhaben und diese aktiv mitzugestalten.
ANTIFASCHISMUS heißt: Eintreten
für eine Überwindung von Militarismus
und einem »Befehl- und Gehorsam«Denken. Das Festhalten an Ländergrenzen ist für uns eine Form von
Nationalismus, die es zu überwinden
gilt.
ANTIFASCHISMUS heißt: Für wirkliche Gleichberechtigung von Frauen
und Männern einzutreten. Unter anderem fordern wir die ersatzlose Streichung des § 218, um die Selbstbestimmung der Frauen zu erreichen.
ANTIFASCHISMUS heißt: Eintreten
für eine Gesellschaft, in der Wirtschaft
und Umwelt in Einklang stehen. Die
gesamte Wirtschaft muss umgestellt
werden, so dass die Verursacher (die
Betriebe) für ihren Dreck verantwortlich
gemacht werden.
Das Mensch-Natur-Verhältnis muss
als eines begriffen werden, das nicht
den Menschen als höchstes, allen
überlegenes Lebewesen begreift, sondern jenseits eines proﬁtorientierten
Wirtschaftens umweltschonende Stoff-

kreisläufe zu verwirklichen sucht.
Umwelt nicht als Spielball des
Großkapitals, sondern als die Angelegenheit all derer, die von Lärm,
dreckigem Wasser, giftiger Luft und
verseuchtem Boden betroffen sind.
Deshalb engagieren wir uns seit Jahren
gegen das Atommüllendlager Schacht
Konrad.
ANTIFASCHISMUS heißt: Eintreten
für Kinderrechte. Für kinderfreundliche
Städte, in der Kinder ihren Bedürfnissen
entsprechend aufwachsen und Mitbestimmungsrechte erhalten. Unsere
Kindergruppen machen Aktionen für
mehr und andere Spielplätze, für
Tempo-30-Zonen, Lebensraum statt
Parkraum.

Engagement von Jugendverbänden
gegen Gewalt und Rassismus
ANTIFASCHISMUS heißt: Eintreten
für eine Welt, in der alle Menschen
gleiche Rechte und Chancen haben und
Ungleichbehandlung zwischen den
Geschlechtern, zwischen den Generationen und Menschen unterschiedlicher
Herkunft überwunden werden muss.
Für internationale Solidarität! Gegen
Ausbeutung und Unterdrückung, die
Hunger und Elend zur Folge haben!
ANTIFASCHISMUS heißt: Ein Zusammenleben der Menschen, in dem
es neben der traditionellen Kleinfamilie
auch andere Formen des Zusammenlebens geben muss. Erziehung von
Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
ANTIFASCHISMUS heißt: … noch
viel mehr. Auf jeden Fall heißt es mehr,
als nur GEGEN etwas zu sein; wir
müssen wissen, WOFÜR wir sind!
SJD-Die Falken,
Landesausschuss Niedersachsen
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Be part of a vision
Erste Eindrücke zum Abschluss des YouthCamp2000
Nach 53 intensiven und erlebnisreichen Tagen ist das YouthCamp2000
in Hildesheim zu Ende gegangen. Seit
dem 1. Juli trafen sich Jugendliche
aus Deutschland und der ganzen Welt
auf dem Gelände der Sportplätze am
Hohnsensee zur Begegnung, zum Erleben des YouthCamp2000 und zum
Besuch der EXPO. Das Erleben und
die Rückmeldungen von Jugendlichen
zeigen, dass der Ansatz, ein internationales und ökumenisches Camp unter
dem Slogan »be part of a vision«

Engagement von Jugendverbänden
gegen Gewalt und Rassismus
durchzuführen, mit einem sehr positiven Echo verwirklicht werden konnte.
Der Anteil der Übernachtungen von
ausländischen Gästen, die größtenteils
im Rahmen von Partnerschaftsinitiativen der Jugendverbände zusammen
mit deutschen Gruppen gekommen
sind, lag nach bisherigen Auswertungen bei ca. 23%. Etwa 600 ausländische teilnehmende Personen aus 37
Nationen haben am Camp teilgenommen und es durch ihre Anwesenheit
bereichert. Zahlenmäßig am stärksten
vertreten waren Jugendliche aus Polen,
Bolivien, Estland, Lettland, Frankreich,
Südafrika und Russland. Besonders
gefreut haben wir uns auch über die
Gäste z.B. aus Tansania, Simbabwe,
Philippinen, Ägypten, Brasilien, USA,
Island, Finnland, Neuseeland, Israel,
Jordanien und dem Libanon. Wichtiger als der zahlenmäßig recht hohe
Anteil ausländischer Gäste ist jedoch
die Erfahrung des Zusammenlebens
der verschiedenen Nationen, Kulturen, Mentalitäten und Religionen, das
sich als sehr unkompliziert und offen
zeigte. Gerade angesichts der aktuellen
Diskussionen um Rechtsradikalismus
scheint uns das YouthCamp2000 ein
konkreter Beitrag zum Abbau von Vorurteilen zu sein. Hier konnte ein Raum
geschaffen werden, in dem Jugendliche verschiedenster Herkünfte einander konﬂiktfrei begegnen und sich
durch ihre Kultur gegenseitig berei-

chern konnten. Interessant ist an dieser
Stelle die Rückmeldung von Jugendlichen, dass sie sich ein noch intensiveres Kennenlernen der internationalen
Gruppen untereinander gewünscht
hätten.
Ökumene und Spiritualität
Der ökumenische Ansatz des Camps
erwies sich als konstruktiv und
tragfähig. Im Spirituellen Centrum,
abgekürzt »SpiCe« (engl. = Würze),
fand dieser ökumenische Dialog in den
regelmäßig stattﬁndenden Andachten und Gottesdiensten einen konkreten Ausdruck und prägte die
Atmosphäre des gesamten Camps mit.
Die lange Zeit der Vorbereitung und
der Durchführung des Camps brachte
ein sehr intensives Kennenlernen
und Auseinandersetzen der Konfessionen mit sich. Bestehende Unterschiede sind in dieser Zeit nicht
weggewischt worden, aber oftmals
erklärbarer geworden. Schon jetzt gibt
es viele Anregungen, die hier gemachte,
sicher auch nicht immer einfache Erfahrung in der kontinuierlichen Arbeit
der Jugendverbände und der Kirchen
fortzusetzen.
Ehrenamtlich Mitarbeitende
Sehr beeindruckend ist der Einsatz
von ehrenamtlich Mitarbeitenden.
550 Personen, davon 68 Hauptberuﬂiche aus beiden Kirchen,
haben mindestens eine
Woche lang beim Projekt in den verschiedensten Diensten mitgearbeitet. Täglich waren
durchschnittlich ca. 145
Mitarbeitende tätig. Die
Einsatzbereitschaft und
das kreative Engagement
der Mitarbeitenden im
inhaltlichen und organisatorischen Bereich war
enorm hoch, was mit zu
den beeindruckendsten
Eindrücken des gesamtem Camps zählt. Rechnerisch sind hierbei weit
über 40.000 Stunden an
ehrenamtlichem Engage-

ment während des YouthCamp 2000
geleistet worden. Dies zeigt, dass
das Youth-Camp 2000 ein Camp von
Jugendlichen für Jugendliche war.
Für eine Veranstaltung dieser
Größenordnung können wir sehr
erfreut feststellen, dass es sehr wenig
Konﬂikte und Unrechtmäßigkeiten gab.
Große Anerkennung gilt der Organisation des Projektes, die nicht nur sehr
gut funktioniert hat, sondern in deren
Rahmen es möglich war, dass viele
Jugendliche ihre Fähigkeiten entdecken
und ihr eigenes Selbstbewusstsein stärken konnten. Dies wurde nicht zuletzt
durch das Team der Geschäftsstelle
sichergestellt, das sehr kompetent und
engagiert bereits lange im Vorfeld und
noch einige Zeit über das Camp hinaus
für Vorbereitung, Durchführung und
die Nacharbeit Sorge trug und trägt.
Ausblick
Wir sind überzeugt, dass das YouthCamp 2000 nicht nur ein geschehenes Ereignis ist, sondern wertvolle
Impulse für die weitere kirchliche
Jugend(verbands)arbeit setzen wird.
Das YouthCamp 2000 ist zwar beendet,
die Vision aber geht weiter.
Martin Tenge und Manfred Neubauer
Vorsitzende des Trägervereins YouthCamp 2000
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Einstimmiger Beschluss der Naturfreunde Internationale aus Anlass ihrer Präsidentenkonferenz vom Juni 2000

Neoliberalismus, Globalisierung und Rechtsextremismus in Europa
Eine Gefahr für den europäischen Einigungsprozess
A Fremdenfeindliche, nationalistische
und rechtspopulistische Tendenzen
nehmen in vielen Ländern Europas zu.
Sie sind sichtbar als radikale politische
Randgruppen, aber auch als Politik
im bürgerlich-konservativen Gewand
bis hin zur Beteiligung an Regierungsmacht durch Koalitionsangebote
konservativer Parteien. Die Konjunktur des Rechtsradikalismus‘ und der
Rückkehr zum Nationalismus ist eine
reale Gefahr für die dringend notwendige Einigung Europas.
B Die Naturfreunde Internationale und
ihre Mitgliedsverbände als Verband
internationaler Solidarität wollen
frühzeitig warnen, den Anfängen
wehren und die sozialen, demokratischen und ökologischen Perspektiven eines gemeinsamen Europas
unterstützen.
C Die Europäische Union ist mehr als
eine Wirtschafts- und Währungsunion,
sie ist auch eine Wertegemeinschaft
(Amsterdamer Vertrag, Art. 6). Sie
beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit. In einer solchen
Union haben Fremdenhass, Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit keinen Platz.
D In der derzeitigen Diskussion darf es
keine Selbstgerechtigkeit gegenüber
einem anderen Land oder Ländern
geben, sondern ist die Einsicht nötig,
dass die Ursachen der politischen
Krise tiefer liegen und kein einziges
Land gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus gefeit ist.

E Mit zunehmendem Gewöhnungseffekt schüren Politiker und Medien
aus konservativen Richtungen schon
seit langem Vorurteile, z.B. gegen
die Osterweiterung der Europäischen
Union; gegen die Türkei als EU-Mitglied und die Menschen anderer
Religionen; gegen die sogenannte
»Brüsseler Bürokratie«; gegen die
fernen Ausländer wie
Inder, Chinesen, Afrikaner.
Diese Vorurteile wachsen umso schneller,
je stärker Menschen
Angst haben um ihren
Arbeitsplatz und um
soziale Absicherung
und sich als Verlierer
der »Modernisierung«
sehen. In einer solchen Situation ist es
leicht, »Sündenböcke«
zu produzieren und damit die alltäglichen Unzufriedenheiten der Wähler
für den politischen »Erfolg« zu
instrumentalisieren.
F Es ist notwendig, die derzeitige Politik
der Liberalisierung, De-Regulierung
und Globalisierung einer grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen.
Diese Politik hat zur Entwicklung von
neoliberalen Ellbogengesellschaften
geführt, in welchen das ökonomische
Nützlichkeitskalkül mehr als der Wert
des anderen Menschen zählt. Werte
wie Solidarität, kultureller Austausch,
demokratische Freiheit, Zusammenarbeit und soziale Rücksicht sind
das Geheimnis des Erfolgs der

europäischen Kultur und müssen die
unverrückbare Grundlage Europas
bleiben.
Marktwirtschaft darf nicht zur MarktGesellschaft werden. Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zeigt
sich in der Verwirklichung der großen
Ziele »nachhaltige Entwicklung« und
»globale Partnerschaft«.
Anstelle des Schürens
irrealer Ängste brauchen
wir in Europa vorwärts
gerichtete Strategien,
welche den europäischen Mehrwert einer
nachhaltigen Politik aufzeigen, bei welcher
neben der gemeinsamen Wirtschaftspolitik
auch eine gemeinsame
Sozial- und Umweltpolitik verfolgt und
umgesetzt wird. Es ist
kurzsichtig zu glauben, dass diese
Ziele gegen eine global agierende
Wirtschaft auf rein nationalstaatlicher
Ebene gesichert werden können.
G Die Naturfreunde Internationale, ein
Verband mit 600.000 Mitgliedern in
ganz Europa, beobachtet mit großer
Sorge die nationalistischen Bestrebungen in Europa.
Nationalismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben die Welt stets
an den Abgrund geführt. Allen Tendenzen in diese Richtung gilt es entschieden zu begegnen. Solange und wo
immer eine rassistische und nationalistische Politik gemacht wird, werden
Naturfreunde dagegen auftreten. n

BDKJ beteiligt sich am Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter

»Grenze der Peinlichkeit ist längst überschritten«
Um ein Zeichen zu setzen, beteiligt
sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Diözesanverband
Osnabrück, mit 100 DM je Kriegsjahr an
der Stiftung »Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft«, die sich die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter und
-arbeiterinnen zum Ziel gemacht hat.
In seinem entsprechenden Beschluss
rief der Hauptausschuss des Dachverbandes der katholischen Jugendverbände
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jetzt andere Verbände wie auch Kirchengemeinden dazu auf, ebenfalls eine »zeichenhafte ﬁnanzielle Beteiligung an der
Stiftung« vorzusehen. Alle Versuche von
betroffenen Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen wie auch von
Stimmen aus der katholischen Kirche, sich
aus der Verantwortung für die Vergangenheit herauszunehmen, werden seitens des
BDKJ-Hauptausschusses verurteilt.
Weiter heißt es in dem Beschlusstext:

»Das zurzeit zu beobachtende juristische
Tauziehen um nachweisbare Tatbestände
zu den vor über 50 Jahren existierenden
Zusammenhängen hat die Grenze der
Peinlichkeit längst überschritten.« Der
BDKJ, der sich immer für eine aktive
Erinnerungsarbeit eingesetzt habe, könne
sich nicht damit abﬁnden, dass die
Bereitschaft, Verantwortung zu bekennen, offensichtlich dort aufhöre, wo wirtschaftliche Interessen beginnen.
n
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Niedersachsen stellt 10,2 Millionen Mark für die Integration
von Ausländerinnen und Ausländern sowie Deutschen ausländischer Herkunft zur Verfügung
Landesjugendring begrüßt das Vorhaben, hat aber auch kritische Anmerkungen
Die Niedersächsische Landesregierung
möchte einen Akzent in der Integration von in
Deutschland lebenden Ausländerinnen und
Ausländern sowie Deutschen ausländischer
Herkunft setzen. Für das Jahr 2001 stellt
Niedersachsen hierfür Haushaltsmittel in
Höhe von rund 10,2 Millionen Mark zur
Verfügung. Hinzu kommen 5,5 Millionen Mark
aus Mitteln des Bundes und des Europäischen
Sozialfonds.
»In Niedersachsen gibt es bereits seit
Jahren erfolgreiche Integrationsangebote wie
beruﬂiche und schulische Qualiﬁkationsmaßnahmen, Sprachkurse sowie polizeiliche und kommunale Präventionsaktivitäten«,
heißt es in einer Pressemeldung der Staatskanzlei. Das Interventionsprogramm werde
die bestehenden Angebote optimieren.
Zusätzlich sollen neue Angebote entwickelt
werden.
Das Integrationsprogramm des Kultusministeriums, heißt es weiter, beginne noch
in diesem Jahr. In Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe würden an
sozialen Brennpunkten Nachmittagsangebote
für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Angestrebt werde, pro Landkreis und kreisfreier
Stadt in Niedersachsen jeweils ein solches
Projekt umzusetzen. Zusätzlich gäbe es ab
Mai 2001 zehn weitere Projekte, die sich
gezielt an den Problemlagen zugewanderter
oder fremdenfeindlich eingestellter junger
Menschen orientierten. Bereits ab Dezember
2000 würden drei Pilotprojekte zu jeweils
einem von drei Schwerpunktthemen gestartet.
Das erste in Belm (Landkreis Osnabrück) zum
Thema »Integration in Vereine«, das zweite in
Göttingen-Grone (Landkreis Göttingen) zum
Schwerpunkt »Übergang Schule-Beruf«. Das
dritte Projekt, so der Regierungssprecher, ﬁnde
in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) statt und
diene der Verfestigung und Weiterentwicklung
bereits begonnener Präventionsarbeit mit
rechtsextremen Jugendlichen. Dieses letzte
Projekt habe das Schwerpunktthema »Gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation«.
In einer Stellungnahme des Landesjugendringes Niedersachsen zum Entwurf der »Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zu den Ausgaben von ›Präventions- und Integrationsprojekten an schulischen Standorten‹
im Rahmen des Präventions- und Integrationsprogramms der Niedersächsischen Landesre-

gierung« wird grundsätzlich begrüßt, dass das
Land in die Arbeit mit jungen Menschen investieren will. Es gibt aber auch Widersprüche
und Kritikpunkte, die angesprochen werden,
obwohl die Stellungnahme aufgrund der beabsichtigten frühzeitigen Inkraftsetzung der
vorliegenden Richtlinie keine Auswirkungen
haben wird. Dennoch will sich der Landesjugendring in der Debatte positionieren.
In der Stellungnahme heißt es: »In anderen Fällen das ordnungspolitische Argument
bemüht, das Land wolle sich aus der Förderung
von Aufgaben heraushalten, die originär in die
kommunale Zuständigkeit ﬁelen. Warum nun
hier dieses Argument nicht gilt, bleibt unklar.
Initialzündungen, Anschubfunktionen u.a.m.
ließen sich auch bei anderen Vorhaben als
Begründungen heranziehen. Es bleibt somit
der Eindruck haften, dass dort, wo es politisch genehm ist, die Programme eingesetzt,
andernfalls verhindert werden.
Bereits im Zusammenhang mit der Anhörung des Haushaltes 2001 hat der Landesjugendring darauf hingewiesen, dass eine
Ausweitung von Sonderprogrammen in der
Gefahr steht, etablierte und bewährte Strukturen der Jugendhilfe zu schwächen. Dies
dürfe in keinem Fall geschehen. So bewertet es
der Landesjugendring als problematisch, dass
erst »in letzter Sekunde« das Programm für
Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten
für 2001 gerettet werden konnte, es auf der
anderen Seite aber erhebliche zusätzliche
Mittel für Angebote an eine grundsätzlich
ähnliche Zielgruppe gibt. Auch der Grundsatz
der Subsidiarität, wonach Angebote freier
Träger Vorrang vor staatlichen Angeboten
haben, ist in dieser Weise verletzt worden.
Der Präventions- und Integrationsbegriff
bleibt weitestgehend unbestimmt. Im öffentlichen Diskurs kann aber keineswegs von einem
gleichgerichteten Verständnis ausgegangen
werden: Während Prävention als Anliegen
der Inneren Sicherheit (kriminalpräventiver
Ansatz) in erster Linie der Vermeidung von
Kriminalität gilt, ist der Präventionsansatz
der Jugendhilfe weit umfassender: Ausgehend
von § 1 SGB VIII hat der Jugendliche ein Recht
auf Förderung einer eigenverantwortlichen,
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und der
Bereitstellung positiver Lebensbedingungen.
Unbestritten ist in der Fachwelt der deutliche Zusammenhang zwischen misslungener
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gesellschaftlicher Integration ausländischer
und ausgesiedelter junger Menschen, fehlenden beruﬂichen Perspektiven der Jugend,
gesellschaftlicher Armutsentwicklung und
einer Option zu delinquenten Verhaltensweisen. Insofern stellt jede gesellschaftliche und
beruﬂiche Integrationsleistung auch einen
kriminalpräventiven Beitrag dar. Fachlich ist
jedoch vor einer Stigmatisierung benachteiligter – oder wie es im Richtlinienentwurf
heißt: »gefährdeter junger Menschen« zu
warnen. In einer Arbeitsgruppe des Kultusministeriums wurde schon vor Jahren zum
Präventionsgedanken formuliert:
»Die Präventionsidee läuft aber solange
ins Leere, als nicht ein erkennbarer Konsens
darüber besteht, was in konkreten Konstellationen als verhinderungswürdig anzuerkennen
ist und was nicht, was erreicht werden kann
und was nicht. Es bedarf diskursfähiger klarer
Vorstellungen über präventive Maßnahmen.
D.h.:
π Der Präventionsbegriff ist interessengeleitet, es bedarf einer Klärung des eigenen Verständnisses, des Verständnisses
der Partner und einer Einigung auf einen
gemeinsamen Begriff.
π Grundlage der Begriffsklärung sind also
diskursive Verständigungsprozesse auf der
örtlichen Ebene, bei denen die Vernetzung
der Institutionen (auch Einheit der Jugendhilfe) Ausgangspunkte für entsprechende
reale Konzepte darstellen.
π Gleiches gilt bei der Entwicklung örtlicher
Konzepte auch für den Gewaltbegriff.«
Neben der Verständigung über Präventionsund Integrationsbegriffe geht das Fachverständnis davon aus, dass eine Sozialraumanalyse am Anfang der Konzeptentwicklung
steht. Diese hat den Bestand zu erheben,
das Ziel zu beschreiben, ein Kooperationskonzept zu entwickeln, die Einbeziehung vor
Ort relevanter Partner-innen zu gewährleisten,
die Ressortabklärung sicherzustellen und
speziﬁsche Angebote und Maßnahmen unter
Beteiligung der jungen Menschen zu entwickeln. Im vorliegenden Richtlinienentwurf
wird jedoch unter Umgehung dieser fachlichen Standards zunächst an einem Ort –
hier der Schule – mit der Arbeit begonnen.
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Während noch in der Pressemitteilung zum
PIP vom 11.09.2000 der Regierungssprecher
von Angeboten »in sozialen Brennpunkten«
redet, geht es im ersten Baustein lediglich
um schulische Standorte, und dies möglichst
ﬂächendeckend, ohne dass eine Sozialraumanalyse den Beleg geliefert hätte, dass die Schule
der soziale Brennpunkt in jedem Landkreis
bzw. jeder kreisfreien Stadt wäre. Denkbare
andere Orte mit möglicherweise größerem
Problemdruck, wie z.B. Jugendzentren, Stadtteile etc., kämen – wenn überhaupt – erst
später zum Zuge.
Als Zuwendungsvoraussetzung wird eine
enge Kooperation mit dem »lokalen Präventionsrat oder – falls dieser nicht existiert – mit
einem einzurichtenden lokalen Arbeitskreis
für Prävention und Integration« verlangt.
Abgesehen davon, dass Begriff und Konzeption der Präventionsräte sehr unterschiedlich
(s.o.) und diese in Niedersachsen keineswegs
ﬂächendeckend tätig sind, ist doch nach
der Rechtsgrundlage dieser Einrichtungen
zu fragen. Aus unserer Sicht handelt es
sich bei den angesprochenen Präventionsräten um keinerlei demokratisch legitimierte Gremien. Im Unterschied dazu
sind die Jugendhilfeausschüsse die gesetzlich vorgesehenen Einrichtungen, um die
Belange junger Menschen zu vertreten. Die
Jugendhilfeausschüsse – über deren Wirksamkeit sicher debattiert werden kann – können
nicht übergangen werden. Auch die Einrichtung von Doppelstrukturen wird als nicht
sinnvoll erachtet. Vollends unsinnig ist jedoch
die Beauftragung von Präventionsräten, die
häuﬁg als Organe der inneren Sicherheit
fungieren, mit der Erstellung pädagogischer
Konzepte. Warum diese dazu geeignet sein
sollten, muss im Dunklen bleiben.
In den »Informationen...« ist angedeutet,
dass es neben dem aktuellen auch 3 weitere
Programmbausteine geben soll. Als Jugendverbände gehen wir davon aus, alle drei weiteren
Bereiche (Integration in Vereine, Übergang
Schule / Beruf, gesellschaftliche Teilhabe / Partizipation) bedienen zu können. Sowohl in der
Konzeptionierung und politischen Flankierung
über die Jugendhilfeausschüsse als auch als
direkter Zuwendungsempfänger können und
wollen die Jugendverbände und Jugendringe
in Niedersachsen ihren Beitrag zu Prävention
und Integration leisten.«
n
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Initiative Arbeit und Qualifizierung
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Bundesregierung stellt zusätzliche Mittel für Jugendarbeit gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bereit

Die Karrikaturen auf
den Seiten 7
bis 11 sind der
Postkartenserie »Brandenburg gegen
Rechts!« entnommen:
www.aktivgegenrechts.de

Die Bundesregierung hat die »Initiative Arbeit und Qualiﬁzierung gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit«
gestartet. Mit diesem Programm soll
die präventive Arbeit von regionalen
Jugendprojekten und Initiativen vor
Ort, die sich die beruﬂiche und gesellschaftliche Integration von Jugendlichen und die Bekämpfung von
Rechtsradikalismus zu Ziel gesetzt
haben, unterstützt werden.
Die Bundesregierung stellt über
einen Zeitraum
von zunächst drei
Jahren 75 Millionen DM Bundesmittel aus dem
Europäischen
Sozialfonds für
präventive Arbeit
mit Jugendlichen
bereit. Mit der
»Initiative Arbeit
und
Qualiﬁzierung gegen
Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit« gibt die
Bundesregierung kein abschließendes Maßnahmenprogramm vor. Es
geht darum, regionale Projekte und
örtliche Initiativen – auch wenn sie
nicht verbands- und trägerorientiert
sind – zu fördern und zu stärken.

Die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds müssen
koﬁnanziert werden, u.a. durch
Mittel von Ländern und
Kommunen. Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
übernehmen die Steuerungsfunktion des Programms.
Einige beispielhafte Maßnahmen, die die Zielsetzung des
Programms »Initiative Arbeit
und Qualiﬁzierung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit«
verdeutlichen:
π Maßnahmen mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in
Betrieben, z.B. zur Qualiﬁzierung
von Ausbildern, Betriebsräten etc.,
um mit interkulturellen Problemen
besser umgehen zu können;
π Aufbau eines Beratungs- und Betreuungsnetzes zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit;
entsprechende
Qualiﬁzierung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter;

π Internationale Austauschmaßnahmen für Auszubildende und junge
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Aus- und Weiterbildung;

π Ausbildung und Einsatz von jungen
Menschen im Informations- und
Kommunikationsbereich, u.a. mit
dem Ziel, Behörden usw. bei der
Suche nach rechtsradikalen Internetseiten zu unterstützen;
π Maßnahmen zur Entwicklung sozialer Kompetenzen auch im Freizeitbereich, insbesondere im Kultur-

und Sportbereich;
π Förderung des Aufbaus von Entwicklungspartnerschaften im Rahmen
lokaler Bündnisse für Arbeit
zur Entwicklung von Strategien und Projekten zur
Bekämpfung von Ungleichheiten und Diskriminierungen aller Art auf
dem Arbeitsmarkt und
beim Zugang zum Arbeitsmarkt;
π Finanzierung von Kleinprojekten (rund 20.000
DM) zur Unterstützung
von lokalen Initiativen
zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
π Qualiﬁzierung und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen
Nahverkehrs
zu Konﬂiktmoderatoren.
Infos unter www.bmfsfj.de

n
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Niedersachsen Spitzenreiter bei der Juleica
Niedersachsen verfügt über ein
weites Netz funktionierender Jugendverbandsarbeit. Auch wenn hier und
da sicher Problemlagen zu erkennen
sind, zeigen die Jugendverbände und
die Jugendringe auf kommunaler und
Landesebene, wie wichtig ihre Beiträge für eine kinder- und jugendgerechte Sozialraumentwicklung sind und
wie bedeutungsvoll präventive Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ist, die
in gesellschaftliche Strukturen integriert.
Gerade im Zusammenhang mit der
aktuellen Debatte um Rassismus und
Rechtsextremismus wird die wichtige
und zentrale Rolle der Jugendverbandsarbeit für eine demokratische Erziehung deutlich. Die Jugendverbände
tragen durch ihre präventive Grundlagenarbeit wesentlich zu einer Erziehung
und Orientierung junger Menschen zu
Solidarität und Mitverantwortung bei.
Rund 50.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendverbände in Niedersachsen leisten

Bundesland

Anzahl Absolut % Platz

Niedersachsen

Einw. Mio. je Mio.* Platz

10.177

30,3%

1

7,8

1.305

1

Bayern

6.167

18,4%

2

12

514

5

Sachsen

3.039

9,1%

3

4,5

675

3

Baden-Württemberg

2.737

8,2%

4

10

263

9

Schleswig-Holstein

2.372

7,1%

5

2,7

879

2

Nordrhein-Westfalen

2.022

6,0%

6

18

112

16

Sachsen-Anhalt

1.673

5,0%

7

2,7

620

4

Hessen

1.067

3,2%

8

6

178

13

Rheinland-Pfalz

1.023

3,0%

9

4

256

10

842

2,5%

10

1,8

468

6

Thüringen

672

2,0%

11

2,5

269

8

Berlin

489

1,5%

12

3,5

140

14

Brandenburg

489

1,5%

12

2,6

188

12

Bremen

259

0,8%

14

0,7

370

7

Hamburg

226

0,7%

15

1,7

133

15

Saarland

235

0,7%

16

1,1

214

11

56

0,2%
82

409

Mecklenburg-Vorpommern

ohne Angabe
GESAMT

33.545

* Juleica-Inhaber/innen je 1 Mio. Einwohner
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hier eine gesellschaftlich bedeutungsvolle Arbeit, die auch bundesweit
führend ist, wie die aktuellen Zahlen
zur Jugendleiter/in-Card (Juleica) belegen.
Seit der Einführung der bundesweiten Juleica vor gut einem Jahr haben
die Jugendverbände in Niedersachsen, ergänzt durch Maßnahmen des
öffentlichen Trägers, bereits mehr als
10.000 Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihre ehrenamtliche Funktion
qualiﬁziert. Dies allein entspricht einem
Lehrgangsvolumen von mindestens
500.000 Stunden.
Mit 10.177 von 33.545 Juleicas belegt
Niedersachsen bei der Sicherung der
Strukturen ehrenamtlicher Jugendarbeit mit bundesweit 30,3% aller bisher
ausgestellten Cards unter allen Bundesländern mit Abstand den Spitzenplatz
vor Bayern. Einen besseren Beleg für
die erfolgreiche Arbeit der niedersächsischen Jugendverbände kann es nicht
geben.
n
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25.000ste Juleica geht nach Niedersachsen
Niedersächsische Jugendverbände bilden bundesweit die meisten Ehrenamtlichen aus

Hannover: Kultusministerin JürgensPieper hat am 11. September 2000 in
Hannover die 25.000ste Jugendleiterinnen-Card, kurz Juleica, übergeben.
Inhaber ist Ludger Anbergen, ein
junger Ehrenamtlicher aus Ostfriesland, der im Bund der Katholischen
Jugend (BDKJ) aktiv ist. »Ich freue mich
sehr, dass ich die 25.000ste Juleica
bekomme. Gerade eine Region wie
Ostfriesland hat für Jugendliche nicht
viel zu bieten. Da ist es wichtig, dass
in der Jugendarbeit was passiert«,
meint Ludger Anbergen bei der
Übergabe. Im BDKJ
ist er besonders
in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit engagiert. So
hat er z.B. die
Homepages des
BDKJ Osnabrück
und der Katholischen Jugend Ostfriesland
(KJO)
Kultusministerin Jürgens-Pieper würdigt die Leistungen der niedersächsischen Jugendverbände bei
der Ausbildung Ehrenamtlicher und die des Landesjugendringes bei der Einführung der Juleica.

gestaltet. Außerdem gehört er dem
Leitungsteam des Pﬁngstzeltlagers an
und ist in verschiedenen Gremien
seines Jugendverbandes und der Kirche
aktiv.
Niedersachsen liegt mit über 10.000
Juleicas mit großem Abstand vor
Bayern (…) und bundesweit an der
Spitze. Die Aus- und Weiterbildung
Ehrenamtlicher
ist
einer
der
Schwerpunkte in der Arbeit der
niedersächsischen Jugendverbände.
»Der Landesjugendring hat mit einer
großen Informationsveranstaltung zur
Einführung der Juleica einen großen
Anteil daran, dass sie hier bereits so
gut angenommen wurde,« sagte die
Kultusministerin in ihrer Ansprache.
Weiterhin bedankte sie sich für die
ehrenamtlichen Leistungen, die für die
Jugendarbeit unverzichtbar sind.

Ludger Anbergen, ein Ehrenamtlicher aus dem BDKJ, erhält von der niedersächsischen Kultusministerin
Jürgens-Pieper die bundesweit 25.000ste Juleica.

Uwe Martens, Vorstandssprecher
des Landesjugendringes, wünschte
sich, dass die Juleica überall zum Erfolg
wird und attraktiv ausgestattet ist. »In
vielen Kommunen Niedersachsens gibt
es bereits Vergünstigungen für JuleicaInhaberinnen und -Inhaber. Es werden
z.B. ermäßigte Eintritte in Schwimmbäder gewährt, Fortbildungsangebote
besonders bezuschusst oder jährliche Veranstaltungen organisiert, bei
denen den Ehrenamtlichen Anerkennung für ihren Einsatz ausgesprochen
wird. Auch für die Landesebene werden
ermäßigte Eintritte in Landeseinrichtungen geprüft – hoffentlich mit positivem Ergebnis.«
Die Übergabe erfolgte bei der Konferenz der Landesjugendringe, die vom

11.-13. September 2000 in Hannover
zusammengekommen ist. Teilgenommen haben rund 30 Vertreter-innen
aller Landesjugendringe. Neben einer
umfangreichen Tagesordnung stand
auch ein Besuch der EXPO auf dem

Programm, bei dem u.a. das Big Tipi
und der Deutschen Pavillon besichtigt
wurden.
n

Abfrage zu Juleica-Vergünstigungen zurückmelden
Bereits vor Erscheinen dieser
»korres«-Ausgabe wurde die Einladung zur Juleica II-Veranstaltung am
22.11.2000 an einen breiten Verteiler
verschickt. Beigelegt war auch ein Abfragebogen zu Juleica-Vergünstigungen
auf kommunaler Ebene sowie zu Problemen, die es mit der Juleica gibt.

Wir bitten dringend darum, diesen
Fragebogen ausgefüllt schnell an den
Landesjugendring zurückzuschicken,
weil wir zur Juleica II-Veranstaltung eine
aktuelle Zusammenstellung aufbereiten
wollen. Bitte auch zurückschicken, wenn
ihr am 22.11.2000 nicht nach Hannover
kommen könnt oder wollt.
n
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neXTvote – i vote
Die Tour des Landesjugendringes zur Kommunalwahl 2001
Am 9. September 2001 ﬁnden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt, die schon
heute ihre Schatten vorauswerfen, oder ihre
Sonnenstrahlen? Der Landesjugendring plant
erneut eine Tour durchs Land, die hier kurz
vorgestellt werden soll:

1. Warum machen wir das? Brücken
bauen zwischen Jugend + Politik
Die Parteipolitik ist bei Jugendlichen –
so scheint’s – megaout! Die neueste ShellJugendstudie spricht davon, dass »die Jugendlichen sich nicht etwa bewusst vom politischen
System entfernen, sie lassen es mehr und
mehr links liegen«. In Magazinen und der
Werbung wird die Generation der »Ich-linge«
beschworen; Politik erscheint hier nur noch
als Selbstbedienungsladen.
Auf der anderen Seite zeigt sich, dass
die Lebensperspektiven junger Leute nach
wie vor viel mit den Rahmenbedingungen zu
tun haben, die ihnen durch staatliche Politik
eröffnet oder verschlossen werden können.
Wenn’s nicht so falsch wäre, könnt’ man ja
sagen: »Lass die einen doch mit den anderen
in Ruhe!« Angesagt ist aber wohl eher, dicke
Bretter zu bohren und sich als Brückenbauerin
und Brückenbauer zu versuchen!
Politik zwischen Interessenvertretung und
Liechtenstein Es ist eine Alltagserfahrung
(nicht nur) in der verbandlichen Jugendarbeit,
dass die Bezüge, Kontakte und Kooperationen
zwischen jungen Leuten und der Parteipolitik
sehr fragil sind. Wahlmüdigkeit und Jugendverdrossenheit der Parteien sind hier nur 2
Ausdrücke einer Misere, denn unsere Gesellschaft fußt bekanntlich auf der repräsentativen
Demokratie und diese geht von Parteien
und Politiker-inne-n aus, die glaubwürdig,
ernsthaft und unbestechlich die Interessen
derer vertreten, die sie gewählt haben. Soweit
die Theorie.
In der Praxis erleben Jugendliche häuﬁg,
dass sich – auch von ihnen gewählte – Politikerinnen um alles Mögliche kümmern, als letztes
um die Interessen Jugendlicher. Bimbeskoffer,
Konten in Liechtenstein und der Schweiz,
Banken als Reiseunternehmer usw. sind hier
nur die Spitze eines Eisberges, der motiviert,
das ganze politische System für Kasperletheater zu halten. Solange die »brutalstmögliche
Aufklärung« die Raffer nicht selbst dahinrafft, erscheint selbst ihre politische Verar-
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beitung als Doku-Soap: Da schauen sich
Jugendliche lieber das Original an als die
billigen Kopien »Verbotene Koffer!« oder
»Gute Flüge – schlechte Flüge!«
Finanzskandale verstärken Parteien- und
Politikverdruss Die aktuellen Skandale in der
Bundesrepublik sind Wasser auf die Mühlen
derer, die ohnehin Politiker-inne-n nichts
zutrauen und unterstellen, diese würden nur
in die eigene Tasche wirtschaften. Gegen
solchermaßen undifferenzierte Pauschalierungen ist keine Partei und kein-e einzelne-r
Politiker-in gefeit, im Gegenteil: Auf alle fällt
eine Art unbegründeter Kollektivverdacht.
Dies ist im Übrigen eine gefährliche Situation,
die rechte Kräfte mit vermeintlich einfachen
Lösungen und dem Ruf nach dem starken
Mann schnell für sich nutzen können.
Die Verdrossenheit, die durch das Finanzgebaren der CDU, aber auch der Vorteilsnahmen
prominenter SPD-Politiker geschürt wird, ist
durch Beteuerungen allein nicht aufzuwiegen.
Es bedarf hier eindeutige Verurteilungen der
Schuldigen. Ansonsten dürften auch die mit
den besten Absichten nur müdes Lächeln bei
den Jugendlichen ernten.
Noch gibt’s keine Alternativen zur Parteienpolitik! Gerade weil aber über politische Entscheidungen Lebenschancen verteilt werden,
kommt es immer noch darauf an, sich in
politische Prozesse einzumischen, Positionen
zu beziehen und um Mehrheiten zu ringen. Zu
unserem parlamentarischen System gibt es
dazu derzeit keine reale Alternative. Die Vielzahl gesellschaftlicher Bündnisse, neue Verfassungsmöbel wie runde Tische etc. mögen zwar
mehr Beteiligung organisieren; Entscheidungen fallen aber in den Machtzentren der Ökonomie und Politik. Sich davon abzuwenden
hieße daher, anderen das Feld zu überlassen.
Nun müssen sich nicht alle um Parteipolitik
kümmern oder gar in Parteien mitmachen;
würde die organisierte Jugendarbeit dieses
Feld aber völlig außer Acht lassen, würde
die Kluft zwischen Jugendlichen und der
Parteipolitik noch weit größer werden.
Erfahrungen und Vorhaben von Brückenbauer-inne-n in Niedersachsen Nicht umsonst
sind in den vergangenen Jahren Debatten zur
stärkeren Partizipation junger Menschen am
politischen Geschehen geführt worden; Niedersachsen hat z.B. als erste Region Europas die Herabsenkung des Wahlalters auf 16
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Jahre bei Kommunalwahlen durchgesetzt. Dieses Bemühen dient dem Ziel,
sowohl Brücken zwischen den Generationen als auch zwischen Jugendlichen und Parteien herzustellen. Der
Landesjugendring hat sich mit seinen
Aktionen »Talk & Rock« zur Kommunalwahl 1996 und »Frühstück mit den
Spitzenkandidat-inn-en« zur Landtagswahl 1998 genau darum mit großem
Erfolg bemüht.
Wenn von beiden Seiten Brücken
gebaut werden… Neben Aktionen zu
Wahlen geht es natürlich auch darum,
alltagstaugliche Modelle der aktiven
Mitgestaltung zu entwickeln. Brücken
sind nicht nur bei Wahlen zu bauen oder
zu überqueren; sie müssen in das normale Stadtbild integriert werden. Dabei
gibt es sehr unterschiedliche Absichten der jeweiligen Architekt-inn-en:
Während Jugendliche mit ihren Interessen ernst genommen werden wollen,
sich einbringen, mitsprechen und mitentscheiden wollen, bieten ihnen die
Erwachsenen häuﬁg Jugendparlamente
oder Jugendgemeinderäte, die leider oft
genug nur die Erwachseneninteressen
bedienen: Sie sind entweder dekorativ (»Schaut, wir machen was für die
Jugend!«), disziplinierend (»Also wenn
schon, dann bringt euch bitte so ein,
wie sich das gehört!«) oder dienen
schlicht der Nachwuchsrekrutierung
immer älter werdender Parteien. Als
Alibi-Spielwiesen zehren diese Angebote das letzte politische Interesse
auf; nur wenige – häuﬁg konforme
– Jugendliche schaffen den Sprung
in die Erwachsenenpolitik – die im
Übrigen so bleibt, wie sie ist. Dieses
Bild erinnert an eine Werbung, bei der
ein Brückenbauer seinen Architekten
anruft und vermeldet: »Chef, wir haben
ein Problem!« Die Brücken wurden –
natürlich in bester Absicht – von beiden
Seiten gebaut, nur treffen sie sich nicht,
es fehlen die entscheidenden Meter...

erliche Tour unter dem Titel »neXTvote - i vote«, bei der es darum geht,
beispielhaft (im Blick auf die Europaparlamentswahlen 2004) Wahlen
im Internet zu simulieren. Qualiﬁzierungen für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter-innen der Jugendarbeit und
der Politik sollen ebenso wie jugendgerechte Talkshows und Testwahlen
im Internet dazu verhelfen, Partizipationsmöglichkeiten zu verbessern
und Jugendlichen Brücken zur Politik,
aber auch umgekehrt den Politikerinne-n Brücken zur Jugend zu bauen.
Die Sprachlosigkeit soll überwunden
werden.

2. Was machen wir da?
Die Tour neXTvote – i vote

3. Wo kann ich mitmachen?

Zur Kommunalwahl 2001 plant der
Landesjugendring nunmehr eine neu-

Konkret: In den vier Wochen vor der
Wahl sollen an 16 Orten in Niedersachsen Reise- und VW-Busse mit mobilem Internetanschluss zur Verfügung
stehen. Weiterhin sollen Jugendliche
Erwachsenen (Lehrer-inne-n, Eltern
etc.) »ihr« Internet vorstellen. Abends
ﬁnden dann Talkshows statt, bei denen
Kandidierende auf Jugendliche treffen. Einen weiteren Zugang stellt das
Thema Wahlen im Netz dar. In Kooperation mit der Universität Osnabrück
und der »Forschungsgruppe Wahlen«
sollen Wahlen im Netz simuliert
werden. Finanziert werden soll die
Aktion über die »Initiative N 21« und
weitere Landesmittel.
Das Projekt »neXTvote – i vote«
deutet im doppelten Sinne auf zwei
Anliegen hin: Zum einen geht es bei
neXTvote um die »nächsten Wahlen«,
zum anderen um ein weiteres Event im
Rahmen des Landesjugendringprojektes neXTgeneration®. I vote steht für
»ich wähle«, beteilige mich also bei
den nächsten Wahlen und für Internetwahlen.

Mit unserer Tour wollen wir natürlich
auch neue Berührungspunkte zu den
Jugendringen und Initiativen vor Ort

entwickeln. Unser Angebot lautet, dass
wir mit interessierten Partner-inne-n
gemeinsam die Aktionen durchführen
wollen. Die Veranstaltungen können
und sollen tagsüber an öffentlichen
Plätzen (Marktplatz, vor der Schule,
Jugendzentrum, Stadtteil etc.) stattﬁnden, die Schulungen und die Talkshows in geeigneten Räumlichkeiten,
in die Jugendliche gerne und freiwillig
gehen.
Kooperationspartner-innen vor Ort
können Jugendringe, Jugendverbände,
Jugendpﬂegen, Jugendzentren oder
am besten ein Zusammenschluss
aller sein. Die örtlichen Veranstalter
bemühen sich neben den Räumlichkeiten auch um die Kandidatinnen
und Kandidaten aus ihrem Ort. Der
Landesjugendring bringt die Busse,
Computer, Technik und Moderation
mit. Das Ganze läßt sich auch gemeinsam vereinbaren.
Ende dieses Jahres wollen wir eine
konkrete Ausschreibung veröffentlichen, bei der ihr euch bewerben könnt.
Im Frühjahr wird dann die Tourroute
festgelegt und damit auch, wann wo
was genau stattﬁndet. Schon heute
könnt ihr aber Euer Interesse kundtun,
z.B. durch eine eMail an info@ljr.de
oder ein Fax an 0511.805057. Wir hoffen
auf eine spannende Kooperation und
laden schon heute zur Mitarbeit ein.
»neXTvote – i vote« ist eine Aktion
des Landesjugendringes Niedersachsen zur Kommunalwahl 2001. Sie
knüpft an an die Talk & Rock-Tour von
1996. Während dazumal das »Wahlalter
16« im Mittelpunkt stand, geht es
diesmal um Politik und Internet. Damit
leisten der Landesjugendring und die
nds. Jugendverbände einen Beitrag zur
Debatte um »Jugendarbeit ins Netz«
und die Entwicklung eines Landesjugendservers. Beteiligung im Netz,
demokratisches Internet und e-democracy soll, kann und darf es nicht ohne
die Jugendlichen geben! Weitere Infos
zum Thema auch unter

www.nextvote.de!

n
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Bewährtes erhalten – Innovationen ermöglichen
Landesjugendring startet Initiative zur Reform des Jugendförderungsgesetzes
Immer wieder ist das Jugendförderungsgesetz in den letzten Jahren in
die Diskussion geraten. Der Landesjugendring Niedersachsen hat nun eine
Offensive zur Reform des Jugendförderungsgesetzes gestartet, um zukünftigen
Anforderungen der Förderung der
Jugendverbände gerecht werden zu
können. Mit einem sog. »Eckpunktepapier« hat sich der Landesjugendring
mit seinen Mitgliedsverbänden positioniert. Der Reformvorschlag übernimmt
bewährte Elemente des bisherigen JFG
und schafft Raum für Innovationen.
Damit liefert der Landesjugendring einen
eigenen Entwurf zur aktuellen Debatte
um das Jugendförderungsgesetz. Mit ihm
soll die bundesgesetzliche Verpﬂichtung
im SGB VIII zur Förderung der Jugendverbände landesspeziﬁsch konkretisiert
werden.
A Jugendverbandsförderung als Basis
des Gesetzes verankern!
Die Jugendverbände stehen einer
gesetzlichen Regelung anderer Jugendhilfebereiche (Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz etc.)
positiv gegenüber, fordern aber aufgrund der speziﬁschen Arbeit (Zielgruppe der Förderung, Trägerstruktur,
Inhalte der Arbeit, Einsatz der Mittel
etc.) ein eigenständig den Bereich der
Jugendverbandsarbeit regulierendes
Gesetz.
Nach Inhalt und Absicht der Landesförderung (Prinzip der Ebenenförderung) muss es in diesem Gesetz um
die Absicherung der infrastrukturellen
Rahmenbedingungen der Jugendarbeit auf der Landesebene gehen, die in
besonderer Weise durch die Jugendverbände gewährleistet werden. Zielgruppe einer Landesförderung ist die
Landesebene der Jugendarbeit. Neben
der hier vorgenommenen Qualiﬁzierung vor allem der ehrenamtlichen
Mitarbeiter-innen wenden sich zahlreiche Angebote der Jugendverbände
direkt an jugendliche Teilnehmerinnen.
B Gestaltungsoffenheit und Zukunftsfähigkeit gewährleisten!
Das neue Gesetz soll gestaltungsoffen und zukunftsfähig sein. Es muss
den Jugendverbänden gleichzeitig Planungssicherheit geben und Hand-

16 korrespondenz 84 20.10.2000

lungsspielräume eröffnen, auf sich
schnell wandelnde Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen,
von Mädchen und Jungen, jungen
Frauen und jungen Männern angemessen eingehen zu können. Dies
müssen sie in eigener Zuständigkeit
entscheiden: Die Autonomie der
Jugendverbände ist zu gewährleisten,
ihr pluraler Charakter und die umfassende Partizipation und Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen
in den Jugendverbänden ist weiter
auszubauen und zu sichern.
C Primat der Bildung sichern!
Im Zentrum des reformierten Gesetzes steht die außerschulische Jugendbildungsarbeit. Bildung spielt in den
Aktivitäten der Jugendverbände nach
wie vor eine zentrale Rolle. Inhalte und
Methoden von Lernen und Bildung
ergeben sich aus den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und richten sich an den
Zielen der Jugendverbände aus, die
sie in ihren Leitbildern entwickelt
haben. Dabei orientieren sich diese
stets eng an den Interessen und
Bedürfnissen der Ehrenamtlichen und der jugendlichen
Teilnehmer-innen, die von
Anfang an in den Entstehungsprozess eines Bildungsangebotes bzw. der
Bildungsplanung einbezogen sind. Die Entwicklung von zeitgemäßen
Bildungsansätzen ist nach
dem Selbstverständnis der
Jugendverbände auch zukünftig
eine der tragenden Säulen ihrer Arbeit.
In dem Gesetz ist daher das Primat
der Bildung fortzuschreiben, jedoch
der Bildungsbegriff den methodischdidaktischen Erfordernissen anzupassen und als Grundlage der Förderung
zu qualiﬁzieren. Bildung wird dabei
von den Jugendverbänden als Angebote zu ganzheitlichem und lebenslangem Lernen und zum Erwerb sozialer
Kompetenzen verstanden.
D Bewährte Grundstruktur fortschreiben!
Die Grundstruktur des bisherigen
JFG im Blick auf die bestehenden
Förderungsgrundsätze hat sich be-

währt und soll im Wesentlichen
beibehalten werden. Maßstab sind
damit weiterhin Teilnahmetage
aus der verbandlichen Jugendbildungsarbeit, die eine objektivierbare
Bemessungsgrundlage für Leistungsansprüche nach dem JFG darstellen.
Die damit verbundene dynamische
Absicherung der Förderung von Bildungsreferent-inn-en und Organisationskosten soll deshalb erhalten
bleiben. Weitere Förderungsbereiche
des JFG (Bildungsmaßnahmen, Bildungsstätten etc.) sollen aus dem
Bereich der sog. »freiwilligen Leistungen« heraus in gesetzliche
Leistungsansprüche umgewandelt
werden.
E Im Perspektivpool innovative Ansätze
erproben!
Die innovative Leistung der gesetzlichen Reform besteht im Wesentlichen
aus 2 Aspekten: Aus der Absicherung
der infrastrukturellen
Rahmenbedingungen der Jugendarbeit auf Landesebene
durch das sog. Basisbudget (das den bisherigen Förderbereichen für
Bildungsreferent-inn-en,
Bildungsmaßnahmen
und Verwaltungskosten entspricht) und aus
der Eröffnung neuer
Handlungsspielräume für
innovative Angebote der
Jugendverbandsarbeit
durch die Einrichtung eines
Perspektivpools.
Innovative Arbeit ﬁndet selbstverständlich nicht nur aus Mitteln
des Perspektivpools statt; veränderte Rahmenbedingungen machen
es aus Sicht der Jugendverbandsarbeit aber notwendig, einen Pool
zur Verfügung zu haben, aus dem
neue, kreative und innovative Projekte
bestritten werden können. Sofern fachlich geboten – kann diese Arbeit nach
einigen Jahren aus dem Basisbudget
ﬁnanziert werden und impulsgebend
wirken. Zu denken ist hier an Inhalte im
Rahmen des Projektes »neXTgeneration®«, aber auch an spezielle Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit,
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der geschlechtsbezogenen Pädagogik, Arbeit
in strukturschwachen Regionen, Prävention,
Beteiligung, Neue Medien, Kooperation von
Jugendarbeit & Schule etc.
Die Ausstattung des Perspektivpools errechnet sich als zusätzlicher Anspruch auf der
Grundlage der Teilnahmetage im Basisbudget. Die Mittel können unter Berücksichtigung der Flexibilitätserfordernisse
sowohl für Personal- als auch für Maßnahmen- oder Organisationskosten eingesetzt werden.
F Programm »Strukturschwache Ge-biete« und
Nds. Modellprojekt »Mädchen in der Jugendarbeit« integrieren!
Das Programm »Strukturschwache Gebiete«
sowie das Nds. Modellprojekt »Mädchen
in der Jugendarbeit« sollen als Bestandteil
der ﬁnanziellen »Startausstattung des Perspektivpools« in das neue Gesetz integriert
werden. Die Zweckbindung der verbandlichen
Mittel für die beiden Programme bleibt als
Übergangsfrist für 5 Jahre erhalten. Fachliche
Standards wie die notwendige, zusätzliche
und eigenständige Förderung etwa der Mädchenarbeit werden im Sinne einer Selbstverpﬂichtung von allen Seiten beachtet.
G Qualitätsentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung einbeziehen!
Qualitätsentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung gehören zum Standard in den
Jugendverbänden und sollen gegenüber der
Landesebene vermittelt werden. Besondere
Berücksichtigung ﬁnden dabei die inhaltlichen Qualitätskriterien wie Geschlechtsbezogenheit, Partizipation, Nachhaltigkeit im
Sinne der Agenda 21 etc., die quer zu allen
Arbeitsfeldern der Jugendverbände liegen.
Eine Steuerung über Zielvereinbarungen für
den Perspektivpool soll im neuen Gesetz
verankert werden.

H Landesbeirat für Jugendarbeit erhalten und
ausbauen!
Der Landesbeirat für Jugendarbeit muss erhalten bleiben und soll in seiner Kompetenz
gestärkt werden.
Der Landesbeirat hat als fachliches Beratungsgremium für das Kultusministerium
eine wichtige Aufgabe; Mitglieder sind auch
– im Unterschied zum LJHA – Vertreterinnen der Landtagsfraktionen. Ihm sollte
künftig stärker die Rolle der Akzentsetzung in
Jugendarbeit und Jugendpolitik zukommen.
I Zukunftsfähiges Planen ermöglichen und
richtige Prioritäten setzen!
Zukunftsfähiges Planen geht über »das Halten
von Mitteln« hinaus. Es geht, wie am Beispiel des »Landespräventionsprogramms«
unschwer erkennbar, immer auch um prioritäre Entscheidungen. Die Jugendverbände
sind zwar in den vergangenen Jahren ﬁnanziell
nicht »unters Messer geraten«, angesichts der
Kostenentwicklungen sind gleichbleibende
Mittel aber in der Praxis mit Kürzungen
gleichzusetzen. Deshalb erwarten die Jugendverbände, dass der qualitative Sprung, der
mit dem neuen JFG erreicht werden kann,
sich auch quantitativ niederschlägt. Dies
betrifft die Zusatzausstattung des Basisbudgets mit zusätzlichen Bildungsreferent-innen, Bildungsmitteln und Organisationskosten und – in der Folge – die Zusatzausstattung des Perspektivpools. Schon immer hat
Jugendverbandsarbeit mit relativ wenig Geld
aufgrund der multiplizierten Leistung der
Ehrenamtlichen eine hohe gesellschaftliche
Wirkung entfaltet und sich dadurch von anderen professionalisierten Bereichen der sozialen Arbeit unterschieden. Deshalb erzielt mehr
Geld in diesem Bereich auch tatsächlich einen
höheren – fachlich wünschenswerten
n
– Output.

Mitglieder des SPD-Arbeitskreises für Jugend und Sport
sprechen mit dem Landesjugendring über die JFG-Reform
(v.l.n.r.: Uwe Martens, Vorstandssprecher des LJR, Ingolf
Viereck, Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion,
Brigitte Somfleth, Mitglied des
SPD-Arbeitskreises für Jugend
und Sport).

Auch Mitgliedern des CDUArbeitskreises für Jugend und
Sport werden die Vorschläge
des Landesjugendringes zur
JFG-Reform vorgestellt (v.l.n.r.:
David McAllister, Vorsitzender
des Landtagsausschusses für
Jugend und Sport, Uwe Martens, Vorstandssprecher des
LJR, Katrin Trost, Mitglied des
CDU-Arbeitskreises für Jugend
und Sport, Astrid Vockert,
Jugendpolitische Sprecherin der
CDU-Landtagsfraktion).

Interessante Vorschläge
LJR-Vorstand führt erste Gespräche zur
Reform des Jugendförderungsgesetzes
Noch vor der Sommerpause ist der LJRVorstand mit Vertreterinnen und Vertretern aus
den Arbeitskreisen für Jugend und Sport der SPDund der CDU-Landtagsfraktionen sowie mit dem
Kultusministerium zusammengekommen, um
die Vorschläge zur Reform des Jugendförderungsgesetztes vorzustellen. Die Ausführungen des
Landesjugendringes wurden übereinstimmend

interessiert aufgenommen
und in die fraktions- und
ministeriumsinternen Diskussionen einbezogen. Inzwischen gibt es erste
Signale, dass eine Novellierung des Gesetzes in
Angriff genommen werden soll. Die »korrespondenz« wird über die weitere Entwicklung berichten.

Auch mit dem zuständigen
Fachreferat des Kultusministeriums wurde über die JFGReform diskutiert (Ludwig
Hecke und Christa Knauf ).

n
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23. »feier-abend-gespräche«
am 15.09.2000 zu Gast
bei der Naturfreundejugend in Braunschweig

23.
Die Gäste werden in Gruppen aufgeteilt, die verschiedene
Aufgaben zu bewältigen haben.

Am Freitag, dem 15. September 2000 war
es wieder so weit: zahlreiche Gäste aus Politik,
Verwaltung und den Jugendverbänden trafen
zu den »feier-abend-gesprächen« zusammen.
Diesmal wurden sie von der Naturfreundejugend (NFJ) ausgerichtet und fanden nicht wie
üblich in Hannover, sondern in Braunschweig
statt. Dort haben die Naturfreunde ein Haus
mit großem Freigelände am Südsee, wo
sie ein verbandsspeziﬁsches – soll heißen:
ziemlich naturnahes – Programm vorbereitet
hatten. Die Gäste, unter ihnen Kultusministerin Jürgens-Pieper, wurden in Gruppen
aufgeteilt um verschiedene Aufgaben zu absolvieren. Es galt, im Internet zu serven (was
noch harmlos war), eine (schwindelerregend
hohe) Kletterwand zu bezwingen, einen Optimisten aufzutakeln (was nicht mit einem
aufgebrezelten Strahlemann zu verwechseln
ist, sondern mehr mit Boot-ﬂott-machen zu
tun hat), ein Rundzelt auf- und wieder abzubauen (für Verbandserfahrene natürlich kein
Problem) und schließlich auch noch auf den
Südsee rauszusegeln (erfreulicherweise wurde
danach niemand vermisst). Selten hatten sich
die Beteiligten ein Abendessen bei den »feierabend-gesprächen« so redlich und mit so
viel Spaß verdient wie in diesem Jahr. Für
einen rockigen Abschluss sorgten die »Skotten
Seter« – eine Rockband der Naturfreunde, die
für ausgelassene Stimmung auf der Tanzﬂäche
sorgten.

Hans Schwab, Geschäftsführer des
LJR, ist ganz oben.
Brigitte Somfleth von der SPD beweist
Vertrauen in die Kollegen, die sie
sichern.
Frau Kleibl-Werner vom Landesjugendamt beim chatten.
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Ein Optimist wird seetüchtig gemacht.

f
e
i
erabe
ndAuch ein kleiner Segelturn gehört zu den Aufgaben.

Junge Mitglieder der Naturfreunde wissen,
wie man‘s macht.

Die Gäste im Zelt.

David McAllister scheint noch etwas skeptisch
zu sein…

Mit Hilfe der Kultusministerin waren auch die
Kreuzknoten richtig geknüpft.

ges

Auch Gäste vom Ukrainischen Jugendring haben
mitgefeiert.

prä
… traut sich aber dann doch mit seinem
Kollegen Viereck ins Boot.

che

»Skotten Seter« sorgten für einen rockigen
Abschluss.
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LJR-Frauen wollen hoch hinaus
Das jährlich stattfindende Fortbildungsangebot für Frauen im Landesjugendring,
das von der AG »Frauen im ljr« veranstaltet
wird, befasste sich in diesem Jahr mit mädchenbezogener Erlebnispädagogik. Nach
einer theoretischen Einführung ging es
im zweiten Teil der eintägigen Veranstaltung gleich ins praktische Versuchsfeld:
ein Kirchturm in Hannover-Linden ist

Mitglieder der AG »Frauen im
ljr« in luftiger Höhe im Kirchturm.

Beim Klettern in der Wand.

z.T. als Kletterraum ausgestattet, der der
Jugendarbeit zur Verfügung steht. Unter
fachkundiger Anleitung konnten verschiedene Kletterwände bezwungen werden. Das
geplante Abseilen vom Kirchturm musste
wetterbedingt allerdings entfallen, was nach
einem Blick nach unten nicht alle Teilnehmerinnen ganz furchtbar bedauerlich
fanden …
n

Deutsches Jugendinstitut hat Vollerhebung der
Jugendringe in der Bundesrepublik gestartet
Direkt nach der Sommerpause haben alle
Jugendringe in der Bundesrepublik einen
umfangreichen Fragebogen des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) aus München erhalten.
Hintergrund ist ein umfangreiches Forschungsprojekt zum Thema »Jugendhilfe und
sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen«.
Innerhalb dieses Forschungsvorhabens wird
auch mit einer Vollerhebung die Situation der
Jugendringe unter die Lupe genommen.
Das DJI stellt dem Landesjugendring die
niedersächsischen Daten zur Verfügung, so
dass wir damit eine eigene landesweite
Auswertung vornehmen können. Der Landesjugendring unterstützt das Vorhaben
ausdrücklich und hat deshalb eine dringende
Bitte an alle Jugendringe: Schickt den Fragebogen bitte unbedingt ausgefüllt an das DJI
zurück!!! (auch wenn die angegebene Frist
bereits verstrichen ist!!!) Nur bei einem guten
Rücklauf kann die niedersächsische Situation

angemessen in die Untersuchungsergebnisse
einﬂießen. Nur dann macht eine eigene Auswertung Sinn. Andernfalls ist sie nicht mehr
unbedingt repräsentativ.
Bei Fragen und Problemen mit dem Fragebogen könnt ihr euch nicht nur an die Kolleginn-en vom DJI wenden, sondern auch an
den LJR unter den bekannten Nummern und
Adressen.
n

Mike Seckinger und Jasmin Mamier vom Deutschen
Jugendinstitut München.

Zukunft leben – Grenzen sprengen
Eine Zukunftswerkstatt des Programms »Strukturschwache Gebiete«
Aktiv und kreativ den Jugendverband der boten und unternimmt erstmals den Versuch,
Zukunft gestalten, das können Interessierte vom ein solches Angebot verbandsübergreifend zu
17.-19. November in Scharrel. Mit Wünschen starten. Interessierte können sich wenden an:
und Träumen an der Zukunft werkeln, alles DPSG Regionalbüro ELBOS, Beate Beelmann,
rauslassen, was einen ärgert, phantasievoll in die Haselünner Str. 18 a, 49809 Lingen, Tel. 0591
Zukunft reisen und mit vielen neuen Idenn in / 39 32; DGB-Jugend, Doro Jürgensen, Kieler
die Jugendarbeit zurückkehren – all das passiert Str. 63, 26382 Wilhelmshaven, Tel. 04421 / 18
an einem Wochenende bei einer Zukunftswerk- 01 13; SJD-Die Falken, Martin Frehse, Donnerstatt. Es soll darum gehen, gemeinsam die schweerstr. 240, 26123 Oldenburg, Tel. 0441 /
Mitbestimmungsmöglichkeiten, die Gremien- 38 11 80; DLRG-Jugend, Maria Theresa Ehrlich,
arbeit, das Seminar- und Freizeitangebot, die Cloppenburger Str. 35, 26135 Oldenburg, Tel.
Räumlichkeiten, die Öffentlichkeitsarbeit und 0441 / 9 25 02 21; BDKJ-Regionalbüro, Ewald
natürlich die Finanzen unter die Lupe zu nehmen Mescher, Marstall Clemenswerth, 49751 Sögel,
– also den eigenen Jugendverband gründlich Tel. 05952 / 20 71 40; Ev.-ref. Jugend, Doris
zu überprüfen. Die Zukunftswerkstatt wird vom Petersen, Saarstr. 6, 26789 Leer, Tel. 0491 /
Programm »Strukturschwache Gebiete« ange- 9 19 82 45.
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4. Ehrenamts-Empfang beim Ministerpräsidenten
Bereits zum vierten Mal hat vor den
Sommerferien ein Empfang des Ministerpräsidenten für 100 Ehrenamtliche aus den
Jugendverbänden im Gästehaus der Landesregierung stattgefunden. In dieser Zeit haben
wir mit Sigmar Gabriel bereits den dritten MP
kennen gelernt. Dieser zeigte sich besonders
diskussionsfreudig und hat sich mit den
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
weit über die vorgesehene Zeit über Fragen
der Bildungspolitik auseinandergesetzt. Als
Geschenk hatte der Landesjugendring einen
Koffer dabei. Der war allerdings nicht schwarz,
sondern transparent, und da wollen wir doch
hin. Geld war drin zu sehen, und zwar viele
kleine – um nicht zu sagen klitzekleine –
Scheine, die die Ehrenamtlichen in mühsamer
Kleinarbeit gesammelt haben, um einen Beitrag zu der angespannten Haushaltslage des
Landes zu leisten …

Ministerpräsident Gabriel und
Kultusministerin Renate
Jürgens-Pieper erhielten von
Vertretern des Landesjugendrings übergroße Karten, auf
denen an gemeinsame Projekte
wie die Jugendleitercard (kurz:
Juleica) aufmerksam gemacht
wurde.

Ministerpräsident Gabriel diskutierte während des Sommerfestes mit den Jugendlichen
auch umstrittene Themen - wie
hier im Kabinettszimmer die
Frage der Studiengebühren.

Ministerpräsident Sigmar Gabriel nahm sich beim Sommerfest im Gästehaus der Landesregierung viel Zeit für
ausführliche Gespräche mit ehrenamtlich engagierten Jugendlichen.

Gemeinschaftsaktion »Niedersachsen – ein Land für Kinder«
Messe zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Die Gemeinschaftsaktion »Niedersachsen
– ein Land für Kinder«, an der neben dem Kultusministerium auch der Kinderschutzbund,
die Sportjugend und der Landesjugendring
beteiligt sind, bereitet zurzeit eine Messe vor.
Präsentiert werden dort die interessantesten

Beteiligungsprojekte aus ganz Niedersachsen.
Außerdem gibt es ein attraktives Vortragsprogramm, u.a. mit Waldemar Stange und Klaus
Hurrelmann. Termin unbedingt schon mal
vormerken: Freitag, 20.04.2001 in der Stadthalle von Osnabrück.
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gemacht wurde. Generalkommissarin
Birgit Breul stand den Kindern Rede und

Zum Thema »Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe« hat
das Kultusministerium einen Bericht im
Internet veröffentlicht, in dem die Ergebnisse einer landesweit durchgeführten
Bestandsaufnahme zur Umsetzung des
Erlasses »Zusammenarbeit zwischen
Schule und Jugendhilfe« zusammengefasst und ausgewertet worden sind
(www.nibis.ni.schule.de/aktuell/mk/
aktuell/index/htm). Er kann als WORD97
oder als PDF-Datei heruntergeladen
werden. π Karl Scharinger, ehemaliger Leiter des Landesjugendamtes und
danach Referatsleiter im Kultusministerium, verlässt das MK und Niedersachsen in Richtung Bayern. Er wird ab 1.
November seine neue Tätigkeit als Kulturund Sozialdezernent in Fürth aufnehmen. π David McAllister, Vorsitzender
des Landtagsausschusses Jugend und Sport
des Nds. Landtages,
nutzte beim letzten
Besuch des Landesjugendringes erfolgreich
die Gelegenheit zu
einer kleinen Rollerfahrt
über den Geschäftsstellenﬂur. π Hannover
leuchtet. Jawohl. Aber
nicht mehr lange, nur
noch bis Ende der EXPO. Nein, es
geht nicht um das Weltausstellungsgelände, sondern tatsächlich um die
Stadt. Dort kann man zur Zeit noch zwei
Lichtinstallationen der besonderen
Art anschauen. Immer wenn es dunkel
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wird, fängt die Kuppel des altehrwürdigen
Anzeiger-Hochhauses an, in geheimnisvollen Farben und Mustern zu leuchten, die alle paar Minuten wechseln.
Eine Licht-Künstlerin hat die Installation
entwickelt, der Madsack-Verlag hat‘s
ﬁnanziert und der Stadt während der
EXPO zum Geschenk gemacht.
Unbedingt anschauen π Hannover
leuchtet aber noch an einem anderen
ungewöhnlichen Ort: Im stillgelegten
Güterbahnhof ist es hinter den geöffneten Rolltoren gleißend hell. Der
Konzeptkünstler Gerhard Merz hat dort
einen Pavillon aus Licht gebaut. Er ist
dem deutschen Pavillon der Weltausstellung von 1929, den Mies van der
Rohe entworfen hatte, nachempfunden. Diese Installation ist dem hannoverschen Kunstverein zu verdanken.
Unbedingt anschauen! π Thomas Castens, Referent im LJR, an der Kletter
wand bei den diesjährigen »feier-abendgesprächen«: »Ich habe keine Ahnung,
ich kann ja sichern.« π Am Weltkindertag
hat das BigTipi auf dem EXPO-Gelände
eine grosse Kinderparade veranstaltet,
mit der auf Kinderrechte aufmerksam

Antwort. π Nach den Ergebnissen einer
neuen Studie erhält der Europäische
Freiwilligendienst gute Noten: 97,8%
bewerten den EFD mit »Sehr gut« bis
»Befriedigend«. Lediglich 2,2% urteilen
schlechter. Befragt wurden 559 Jugendliche, die 1999 am Programm teilgenommen haben, von denen 270 geantwortet
haben. Weiterhin wird deutlich, dass
Jugendliche, die sich auf freiwilliger Basis
für soziale Projekte im Ausland engagieren, daraus für ihre persönliche und
beruﬂiche Perspektive proﬁtieren. Gefördert werden Selbstständigkeit, soziale
Kompetenz und Toleranz. π Eine InfoVeranstaltung »Jugend für Europa«
hat am 10. Oktober 2000 mit großer
Resonanz in Hannover stattgefunden.
Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter
sind der Einladung des Deutschen Büros
gefolgt und haben sich unter der organisatorischen Leitung des Landesjugendringes, der auch die Funktion
der Landesstelle wahrnimmt, über die
unterschiedlichen Förderbereiche des
Programms informiert. Fazit: für gute
Projekte gibt‘s gut Geld.

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

bücher

Erkennen, bewegen, verändern
Ein Handbuch zur Organisationsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit
am Beispiel des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL)
Das OE-Handbuch des Bundes der Deutschen Landjugend soll Jugendliche bei ihrer täglichen Verbandsarbeit so praxisnah wie möglich
unterstützen.
Die Idee dazu entstand Anfang der 90er Jahre, als
sich der Bund der Deutschen Landjugend in einem
Projekt mit Fragen der Organisationsentwicklung
auseinandersetzte. Das Buch ist als Leitfaden und
Ratgeber konzipiert, der helfen soll, in konkreten
Situationen wie Gruppenabenden oder Vorstandssitzungen Probleme zu erkennen und zu lösen. Es
werden dazu Methoden und Strategien vorgestellt,
die im Rahmen des Projektes entwickelt worden

sind und sich in der anschließenden praktischen
Arbeit bewährt haben. Das Buch ist aber nicht nur
etwas für die Praxis, auch die Theorie kommt hier
zum Zuge. Mehrere Kapitel setzen sich theoretisch
mit der Organisationsentwicklung auseinander.
Und wer noch tiefer in das Thema einsteigen
möchte – im Anhang ﬁnden sich jede Menge
Literaturhinweise.
Das OE-Handbuch ist für 19,95 zzgl. Versandkosten telefonisch unter 030 / 31904-289
oder per e-mail über info@landjugend.de in
der Bundesgeschäftsstelle des BDL in Berlin zu
n
bestellen.

Jugend für Europa III:
Eine gute Basis für die Zukunft
Jahresbericht 98/99 erschienen
JUGEND für Europa – die Deutsche Agentur
für das EU-Aktionsprogramm JUGEND gibt mit
ihrem Jahresbericht 1998/99 einen Überblick über
die Aktivitäten im vergangenen Aktionsprogramm
»Jugend für Europa III«. Auch in diesem Jahr ist die
Nachfrage nach europäischen Fördermitteln für
die außerschulische internationale Jugendarbeit
weiter gestiegen. Mit rund 7 Mio. DM wurden 455
Projekte von deutschen Antragstellern mit mehr
als 9.000 Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren
gefördert.
Eine weitere erfreuliche Tendenz: Wie schon in
den vergangenen Jahren konnten mehr sogenannte
benachteiligte Jugendliche an den Projekten beteiligt werden. Diese Jugendlichen, die auf Grund ihrer
sozialen Lage, einer Behinderung und aus anderen
Gründen nur schwer Zugang zu internationalen
Begegnungen ﬁnden, sind mit 38 Prozent zu einer
starken Teilnehmer-innengruppe angewachsen.

Qualiﬁzierung für die internationale Jugendarbeit ist ein weiterer Trend, der anhält. Über
300 ehren- oder hauptamtlich tätige deutsche
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter haben
die Fortbildungsmöglichkeiten des Programms
genutzt. Dies ist sicherlich auch ein Grund für
die wachsende Zahl anspruchsvoller Austauschbegegnungen mit kreativen und experimentellen
Methoden. Häuﬁg ﬁnden die Projekte mit mehr
als zwei Partnerländern, zum Teil über mehrere
Jahre hinweg, statt. Mit Unterstützung des Programms etablieren sich so langfristig internationale Kontakte und Netzwerke einerseits zwischen
den Jugendlichen und andererseits zwischen den
Organisationen und Vereinen.
Der Jahresbericht kann kostenlos bestellt (Fax:
0228 / 95 06 - 222 oder per e-mail: jfe@jfemail.de)
oder auf der Homepage von JUGEND für Europa
(webforum-jugend.de) heruntergeladen werden. n

Aufschwung Rechts?!
Eine Arbeitshilfe zu den Themen Rechtsextremismus, Nationalismus
und Rassenhass des BDKJ, Landesverband Oldenburg
Bereits 1994 ist die zweite Auﬂage einer umfangreichen Arbeitshilfe erschienen, die der BDKJ
herausgegeben hat. Sie hat nichts an Aktualität
eingebüßt und ist insofern ein weiterer Beleg dafür,
dass die Auseinandersetzung mit Gewalt und
Rassismus in den Jugendverbänden langfristig und
dauerhaft angelegt ist. Ausgehend von dem Versuch
einer Begriffsklärung über einen theoretischen

Hintergrund gibt es einen umfangreichen Teil
mit Beispielen und Projekten für die konkrete
Gruppenarbeit. In einem Anhang gibt es außerdem
eine kommentierte Medienliste.
Die Broschüre ist noch in Einzelexemplaren
über den BDKJ Landesverband Oldenburg, Tel.
0 44 41 / 8 72-260, zum Preis von 7 DM zzgl.
n
Versandkosten zu beziehen.
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Wir bewegen das Land
50 Jahre Bund der Deutschen Landjugend
Die Dokumentation zur »72 Stunden-Aktion«
Was die »72 Stunden-Aktion« ist? Sie war
im vergangenen Jahr die Jubiläumsaktion des
Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) und
ist eine Aktion, bei der sich Jugendliche aus
dem ländlichen Raum aktiv für ihre Region
eingesetzt haben. Bundesweit bekamen einzelne Landjugendgruppen eine Aufgabe, die
sie innerhalb von 72 Stunden lösen mussten. Mit dem Ergebnis der Aufgabe sollte
etwas Bleibendes für den ländlichen Raum
geschaffen werden, wie Inline-Skate-Bahn,
eine Tierbeobachtungshütte, ein behindertengerechter Wanderweg oder ein Brunnen im
Rahmen der Dorferneuerung ihres Ortes und
noch vieles mehr. Die Jugendlichen wussten im
Vorfeld nichts von den Aufgaben. Sogenannte
Agent-inn-en, die aus deren näherem Umfeld
kamen, wie z.B. ehemalige Landjugendliche,
Bürgermeister-innen etc., übergaben ihrer
jeweiligen Landjugendgruppe die Aufgabe,
und dann konnte diese starten.

Mit dieser Aktion haben die Jugendlichen
gezeigt, dass sie Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und Lebens- und Bleibeperspektiven im ländlichen Raum schaffen. Sie
hat nicht nur allen Beteiligten Spaß gemacht,
sondern ist zudem noch eine sehr sinnvolle
und damit nachahmenswerte Aktion. Die
Dokumentation beschreibt Hintergrund, Konzeption und bundesweite Beispiele der Jubiläumsaktion des Bundes der Deutschen
Landjugend im Jahr 1999.
Die Dokumentation wurde von Helke Hildebrandt, Bildungsreferentin bei der Nds.
Landjugend im Programm Strukturschwache
Gebiete, verfasst.
Wer wissen will, wie‘s geht? Die Dokumentation ist für 10 DM zzgl. Versandkosten
telefonisch unter 030 / 31 904-289 oder per
e-mail über info@landjugend.de beim Bund
der Deutschen Landjugend zu bestellen.

Handbuch Ehrenamt vom Landesjugendring
Nordrhein-Westfalen: Nachdruck erschienen
Reges Interesse und eine große Nachfrage
löste das im Mai erschienene Handbuch
»Ehrenamt im Jugendverband« aus. Bereits
im Juli war die 1. Auﬂage von 2000 Exemplaren
vergriffen. Jetzt liegt ein Nachdruck vor.
Auf insgesamt über 80 anschaulich gestalteten Seiten stellt zunächst Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach (Universität Dortmund) theoretische Überlegungen zur ehrenamtlichen
Arbeit an. Im Mittelteil kommen junge Freiwillige zu Wort: Pointiert, offen und manchmal
leidenschaftlich reﬂektieren sie ihre Mitarbeit
im Jugendverband. »Ich kann nur jedem raten,
sich ehrenamtlich zu engagieren«, lautet das
persönliche Fazit von Marcel Voltz, der sich
unentgeltlich beim Deutschen Jugendrotkreuz
einsetzt. Diese – teils auch kritischen – Beiträge entstanden während einer Schreibwerkstatt des Landesjugendringes im Winter 1999.
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Mit der Gewinnung und Qualiﬁzierung
von freiwillig Tätigen und der Anerkennung
ihrer Arbeit befassten sich anschließend vierzehn kurze Projektberichte. Vom Austausch
mit brasilianischen Freiwilligen über eine
Schwimmbadparty bis zur Zusatzqualiﬁkation
»Theaterpädagogik« reichen die Projektideen
der Jugendverbände.
»Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement ist bei jungen Menschen sehr lebendig«, stellt Jugendministerin Birgit Fischer
zu dem Handbuch fest. Diese Lebendigkeit
spiegelt sich bei der Lektüre wider. Einzelne
Exemplare können kostenfrei beim Landesjugendring bezogen werden. Schriftliche Bestellungen:
Landesjugendring Nordrhein-Westfalen,
Martinstraße 2 a, 41472 Neuss, Fax: 02131/46
95-19, Tel.: 02131/46 95-14

