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1 Vorwort : Zu dieser Arbeitt

Ich verstehe diese Arbeit a1s einen theoretisch reflektierten
Beitrag zur aktuellen, praxisbezogenen Diskussion über mögliche
Formen einer emanzipatorischen Jugendzentrumsa?beit.
Die Entstehung und die Entwicklung d.es Oberurseler Jugendzentrums
ist der zentrale Untersuchungsgegenstand ihrer Praxisstudien.
Dabei j-st es zum einen unerläß1ich, die analyti-schen Kategorien,
die hier Anwendung finden soLlen, in ihrem theoretischen Kontext
zumindest ansatzweise zu entwickelnl und zum anderen stel1t sich
die Notwendigkeit, d.ie spezifischen Rahmenbedingungen des Projekts
Jugendzentrum ebenfalls darzustellen.
fn diesem Sinne versuche ich zunächst, in drei .Theorie-Kapitel-n
- %vr Geschichte der Jugendarbeit (2), zu den Iheorien der emanzi-
patorischen Jugendarbeit (3) und zur Entwicklung d.er Jugendzentrums-
bewegung (4) - mei-nen allgemeinen analytischen Bezugs-und Begriffs-
rahmen zu entfalten,
Es geht hier besonders um ei-ne kritische Reflexion der Begriffe
Emanzipation, Partzipation, Demokratie, Selbstverwaltung und Mit-
bestimmung.
Im.Zuge einlger historischer und gesellschaftsanalytischer Exkurse
sowie durch die kritische Diskussion einiger mir hierbei wichtig
erscheinender soziologischer, ökonomischer, psychologischer und
pädagogischer Theoreme bin ich dabei - ohne irgendwelche Voltstän-
digkeit für diese Studien zu reklamieren - zugleich bestrebt, meine
eigene theoretische Position zu verdeuth-chen und mein diesbezüg-
liches fnteresse an der Arbej-t offenzulegarrr
In einem nächsten konkretisierenden Schritt'erfotgt sodann eine
Darstellung der Voraussetzungen und Bedingungen der Jugendpolitik.
und Jugendarbeit auf der §bene der §tadt Oberursel.
Es geht um die Schilderung relevanter infrassruktureller Gegeben-
heiten und ein Eingehen arirf die Rahrmndaten der Jugendarbeit in
der §tadt.
Auch bei der Analyse dieser Bedingungsfaktoren versuche ich, meine
Meinung hierzu klarzustel-1en, um so den Blickwinkel zu verdeutlichen,
unter dem i.ch die Entwicklung der Jugendzentrumsarbeit analysiere.
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Sodann geht es um die Rekonstruktion, Analyse und Kritik der
konkreten Entstehungs-und Entwicklungsgeschichte des Oberurseler
Jugendzentrums.
Zunächst wird dabei eingegangen auf wichtige Grund.elemente der
staatlichen - besonders der städtischen - Jugendpolitik . (5)
Sodann erfolgt die Darstellung und l(ritik der prograrnmati-schen
Konzeptionen, die in den verschiedenen Phasen der Entwicklung und
von den verschiedenen Trägern der Arbeit vorgelegt wurden, (7)
§chU-eßlich konme ich zu ej-ner Analyse der realen Entwicklungen
tm Jugendzentrum, die sich unter den §tichworten 'Se1bstverwal-
tung' und 'l{i-tbestimmungr dort abspielten.(8) Ich konzentriere nich
dabei auf die Analyse der institutionellen Strukturen und der dabei
jeweils zu, $runde liegenden Interessen und Bedürfnisse der Akteure
und untersuche in erster Linie die Frage der healen partizipations-
möglichkeiten und des wirklichen demokratischen Gehaltes d.er jewei-
ligen rModelle I im Vergleich mit ihren emanzipatorischen Ansprüchen.
Ich bin m:i-r dabei bewußt, daß eine Unzahl wichtiger und hochinter-
essanter Gesichtspunkte der Jugendzentrums-tntwicklung durch diese
Schwerpunktsetzu"#" den Rand des Untersuchungsfeldes - und teilweise
sogar darüber hinaus - gedrängt wird. Dennoch erscheint mir die
hier getroffene Einschränkung gerechtfertj-gt, da nach meinen Erfah- :

rungen gerade di-e genannten §trukturen, Interessen und Bedürfnisse
von allergrößter Wichtigkeit für den Gesamtprozeß sind.

Ideal typisch gesprochen enthäIt die Arbeit zwei paralle1 laufende
Hauptteile : fm Theori-eteil schreite ich von den allgemeinen ge-
schichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und den positionen
der ällgemeinen emanzipatortschen Theorie-Dj-skussion vor zu den zwar
immer noch theoretischen, jedoch bereits konkretisierten llntersuchun_
gen über die Entwicklung der Jugend.zentren im Besonderen und d.ie
diesbezügliche konzeptionelle Diskussion. fm praxisteil gelange ich
von einer §tudie über die allgemeinen Rahmenbedingungen der Stadt und
der kommunalen Jugendpotitlk zu speziellen .A,nalysen des Theorie/pra_
xis-Verhältnisses in der Jugendzentrumsentwj-cklung unter dem Gesichts-
punkt der realen Demokratie in der emanzipatorischen tlugendarbeit.
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Abschließend noch einige technische Hinweise zum Lesen der Arbej-t:
Demjenigen, der mit der Entwie.klung des .hier besprochenen Praxis-
projektes rJugendzentrum Oberurselt nj-cht vertraut ist, empfehle
ich, nach der Lektüre der Theorie-Kapitel (2r314) zunächsü den
chronologischen Prrirblemabriß (Anhang I.) zu lesen, bevor er zu
den unmlttelbar auf 0berursel bezogenen Kapiteln (516r7rB) über-
geht.
§s ist möglich, die Haupttelle der Arbeit (Theorie I. und Praxis-
Projekt II.) auch jeweils für sich zu lesen. Dann jedoch tritt un-
vermeiöIich das Problem auf, daß entweder die Theorie-Reflexionen
für sich genommen sehr abstrakt bleiben ( teit I.) oder aber die
Kategorien der Praxisanalysen rel-ativ unvermittelt und unabgelej--
tet bleiben.
tr'ür Leser mit weitergehenden Interessen finden sich umfassende
Literatur-und Quellenangaben am Ende der Arbeit (Änhang fI.). Die
jewei[s wichtigsten Fund-und. Vergleich*eIIen habe ich im Teil I.
den Unterkapiteln direkt zugeordnet und für Teil fI. systematisch
geordnet unter Punkt E (1-4) im Anhang II. aufgeführt.
Ich war bestrebt, den technis'chen Apparat der Arbeit in Grenzen zu
halten. Dies ist der Grund dafür, warum i-ch das direkte Zitieren
in beiden Tej-len der Arbeit auf den engeren Theorie-und Anspruchs-
bereich begrenzt habe und'ansonsten mich auf das Anführen von Lite-
ratur-und Quellen-Hinweieen am Ende der Kapitel beschränkt habe,

Neben den tbeoretischen Interessen, die j-n diese Arbeit eingegangen
sind, die sich aus melnem gesellschaftswissenschaftlichen und pädago-
gischen Studium ergeben haben, war für mich eine Motivation noch
maßgebender, die'sich aus meiner unmittelbaren praktischen Betroffen-
heit von den hier behandelten Vorgängen herlirltet.
Ich habe die Entwicklung dee Oberurseler Jugendzentrums von Beginn
an miterlebt und war an dem dortigen Prozessen selbst in vielfältiger
Weise aktiv beteiligt;
Anfangs war j-ch noch als §chüIer ein regelmäßiger Besucher des Ju-

. -tgendcafäs in der Henchenstraße. Später engagierte ich mich bei dem
Versuchrdie dortigen, verfestigten Strukturen zu demokratisieren.
§chließlich wirkte ich im Verein Jugendcaf6, j-m Hausbej-rat, in der
Initj-ative Jugendzentrum und auch im Stadtjugendring in vielfältiger
Weise mi-t, teilo la offiziell-en Funktj-onen, teils ohne solcher

T



a

fn den beiden letzten Jahren verfolgte ich die Entwicklungen
zudem aus der ferspektive desjenigen, der wissenschaftl-ich darüber
schreiben wi-II .

§o habe ich selbst - in unterschiedlichen Phasen - die Sntwicklung
aus sehr unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen, zudem habe
ich über die Jahre - und auch gezielt bei den Vorarbeiten zu diesem
Text - mit einer großen ZahL von Beteiligüibn und Betroffenen gespro-
chen, die ebenfalls mit ganz unterschieü-ichen Vorstellungen und
aus sehr verschiedenen f,erspektiven i-hre Einschätzungen äußerten.
All dies ist in die Arbeit erirngegangen und damit zugleich auch die
latente Spannung zwischen Ansprüchen und Wirklichkeit, zwischen
theorie und Praxis, die in der Gesamtentwicklung angelegt ist.
Bei den Vorarbeiten und auch noch beim Schreiben selbsü trat immer
wieder die Frage auf, wie theoretische und praktische Studien zu-
einander gewi-chtet und in Beziehung gesetzt werden sollten.
Dies war nicht zuletztfeine Frage der wissenschaftlichen Standarts,
die an eine solche Arbeit anzulegen sind.y und d.es praktischen Uertesr
den sie für diejenigen haben sollteq von denen sie handelt und
für die sie zumindest auch geschrieben wurde. Und es war eine Frage,.
des iÄlertes, den sie für mich selbst, haben soIlte, insofern es sich
um ei-ne Auseinandersetzung mit Problemen handelte, von denen ich
selbst über lange Jahre unmittelbar betroffen war.
Dabei-war es oft sehr schwer, die auseinanderstrebend.en .A,nsprüche
destöffentj-chen wie des privaten Gebrauchswertes und Tauschwertesl
miteinander in Einkl-sng zu bringen. Das Ergebnis ist sonnit noü-
wendig ein Kompromiß, der nicht vö1Iig befriedigen kann. Dennoch
hoffe ich, mit dieser Diplomarbeit einen gangbareh Weg gefunden
zu haben.

Trotz meines Bemühens, in der Arbeit Fragen zu diskutieren, die
relevant sind für die unmittelbare praxis im Jugendzentrumr- und
das nicht nur rückblickend*analytisch in der VergangenheitT son-
dern auch vorausblickend-planerisch für die Zukunft - habe ich
bewußt darauf verzichtetr a.fi Ende einen Katalog positiver Ford.er_
ungen und Maßnahmen zusammenzustellen, die sich gewissermaßen als
rFazit' ziehen ließen. Mei-ne Studi-e zielt somit mehr auf zwar
rpraktj.schel jedoch eher grundlegende strukturen, auf das politik_
und Pädagogikverständnis der Aktiven und weniger auf die Lösung
detaihierter Einzelprobleme der praxis im Jugsndzentrum.
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In diesem Zusammenhang stel-lt sich die Frage nach den Grenzen
der Gültigkelt der hier getroffenen Ausaagenr Und die Antwort ist
notwendig mehrschichtig,: Die normativen (nicht zu verwechseln mit
dogmatischän) Aussagen, die ich zu den Fragen einer möglichen
Theorj-e der emanzipatorischen Jugendzentnrmsarbeit treffel ver-
stehe ich als Beitrag zu einer kritischen Diskussionzzu diesem
Thena. Sie beziehen sich auf den momentanen Stand derselben, unter-
lieg:en jedoch für sich genommen--keinen welteren Einschränkungen,
Ihr §inn ergibt sich im Rahmen dieser .Arbeit aus ihrem Bezug auf
die darauffolgende Praxisstudi-e, die wiederum in ihren spezifischen
Analysen der Oberurseler Situation selbst auch nur für diese
Gültigkeit hat. Wo sich theoretische Einsichten allgemeiner Art
und spezifische Analysen ej-ner speziellen §ituation miteinander
verbinden, . sind die ürgebnisse nicht umstandslos verallgemeinerbar.
IIler- $eht ee nif in erster Linie um die Vorgehenswei-se - das Anferti-
gen vieler theoretisch reflektierter Einzelfallstudien-rdie mir
für dle weitere Diskussion um ej-ne emanzipatorische Jugendzentrums-
arbeit wichtig erscheint.

Noch einLetztes : Ich habe mich in dieser Arbeit bemüht, den Ent-
wicklungsprozeß des Oberurseler Jugendzentrums kritisch zu rekon-
etsuleren und analysieren. Dabei habe ich nit harter lfuitik an
Behörden, Organi-sati-onen und. Individuen nicht gespart.
Doch ich beziehe nich vom Grundastz her ausdrücklich in diese Kri-
tik ein und bin mir darüber k1ar1 daß auch ich an Vorgängen betei-
ligt war, die ich hier angreifer und Verhaltensweisen gezeigt habe,
dj-e mir heute fragwürdig erscheinen.
Ich verstehe meine Kritik somit auch als eine selbstkritische Auf-
arbeitung eines wichtigen Teils melner eigenen Vergangenheit.
So fordere ich denn auch alle Beteiligten auf, meine Arbeit a1s
den Versuch einer solidarischen Kritik zu verstehen, aus den ge-
machten Erfahrungen zu lernen und gemeinsam nach neuen Wegen in
der emanzipatorischen Jugendzentrumsarbeit zu suchen.
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Me-ti sagte ; Denken i-st etwas,
das auf Schwierigkeiten folgt
und dem Handeln vorausgeht.

(Bertolt Brecht)
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2. Ju€:endarbelt in ihreua historiseh-g:esellschaftlichen Kontext

)le Aufgabe dieses Kapltelr besteht da,ria, deutllch au machenl daß

sich dle Probleme, d.ie sich d.er emansipatorischen Jugendarbelt heute
s teIlen, ln elnem historis ch-g'es eL1s chaf tlichen Brtwicklungeprozeß
herausgebi.ldet habenr
D,Les silt sowohL hlnsichtltch d.er gesollschaftlichen Rahnenbedingung'en,

ln denen sich Jugend"arbeit herLte hewegt, aLs au.oh bezi§Iioh threr eJ"-

genen innerem Struktusen.

In kr:rren Räekblendon solL äunäohst auf den Konstltuierungszltsammenhang
mod.erner Jugendarbelt an Hand von Überlegungen zur bürgerliohen und

proletar{sohen Jugendber,regung sowie zur staatllohen Jugendpflege rwLschen
19oo und. 1945 eJ.ngegangen werden.
)arauf folgen Studlen zum Zusammenhan6 der restaurativen BolitJ.sehen
&rtwicklung und d.er Bekonstmrktion der JugendarbeLt ln d.er SundesreBu-
blllc von 1p{} bis zur }litte der 60er Jahre*
§ehJ.ieBlieh wJ.Ll Lch versuchen, die &rtwicklun6' d.es außeqparLamentarischen
Protests su Zeiten d"er großen Koalition, des terfalls der Studentenbewe-
gurlgr d"er Eefo:sr-Phase d.er soziallLberalen Koalition, der Stagnat{.on
ucld dor darauff,olgenden Phase der Geg:enref,ormatione der Wlrtsshaftskrise
wrd der politischer: RepressS.on grob naohs,eseJ.ohnen r:nd thesenhaft ar:§

ihre &rteprechungon im Jugend.bereieh ru untersuehelt.

Alle dieeo Studien erheben rui.cht d.en Anspnreh elner geschlchtliehen
oder systematlschen YollständigkeLt. & geht vieLmehr damm, zum olnen
d"en geschichtlichen E:twicklungsrusammenhang der Je spezlflschen geselL-
sehaft}Lchen Yerhältnisse und susr anderen den g'esellschaftllehen ü?rarak-
ter d.er Jewelllgen Somren der Jugondarbeit ln ihren Ümrissen und" Sehwer-
puakten siehtbar zu maohen.

}ie dabet diskutlerten geochiohtllohen tr):tslokltxigea und polltischen
Posltionen stoeken rugloich d.en Rahmen der gesellschaftsanalytischen
Kategorlen ab, die in den folgenden Kapiteln Änwendung und Kor:kretisierrmg
f,inden werd.en. Sle bild.en darüber hj"naus d.as Ketmsti.ick d.es politlschen
§olbstv'orständnisses, das der gesa^rnten Arbelt zu Grrxrde liegtr



-8-

2.1. Ier Brtstehungezusammenhang d.er Jugenda"rbeit

Iie ft:tstehu:rg tautonomerl Jugend.bewegungen, w5"e aueh dle der organi-
sierten staatliehon Jugend"pflege fäL1t j-n die Ür^tr* zwisohon d.er Jahr-
hirnd.ertwende und. dem ersten Weltkrieg.
Fast gleiehaeitig, uerrn aueh aus höohst unterschiedliehen Interessen-
lagen heraus, konstltuierten sioh in d"losem Zeitrar:m sohroh} erste Forrnen

eLner btirgerlichen und" einer proletarieehen Jugendbewegung als auch
frtihe Änsätze einer staatlLchen Jugendpflege.

2.1.1. Iie bürgerliche Jugendbewegxrg

Ab 1901 sammelten slch Ln der Wandertrogelbewegung Jugendliche meist
btirgerllcher Herkunftrum neu.e Formen des gomoinschaftllchen trbeireiterlebens
zu entwj.ekeln. Dennoah kann hler nicht von einer elnheitlichen Bewe-
gung gesproohen werden. Yielmehr handelte cs sich um elne Eeihe durchaus

d.ivergierender Grtrppiem:ngen, geelnt voraugsweLse duroh d.as gemeJ.nsaaoe

Sestrebenl Jug'endspezlf,isoho I'ormen der trlreizeS.tgeotal"tung' J.n orga.rris§"er-

ten Gruppen Eu er.p:roben.

}as üntersiehselns d.ie llerausbildung opezifisoher:-, Komrmrnikati.ons-irnd"

Yerhaltensstlle sowle dae emotLonal"e fuleben im KollektLv und. elne rela-
tive SeLbstbesti.mmung bel der irrneren 0rganisation der Gruppen - frumin-

dest unabhängig vo:x d"sr Bevortrundung durch kwachseno - waroxt Ansprüche,
d"ie ein Moment d.es Protests gegen d.ie verhäirteten, karm ind.lvid.uello &Tt-
wleklr:ngsspLelrä1rme l"as s enden Normenstrrrktr:sen der wilhelmJnls chen
Zelt slgnal"Lslerten.
nas tra.dierte Sozlal"Lsatl-onsmod.e11 der bürgerlich- autori"tären Kleinfamilie
sollte hier partiell außer i{irku::g gesetzt irrerder,rr ohne Jedoch mit den

Grundprinzlpien btirgerllchen }enkens rr:ld" Handelns insgesa.mt breehen zu

wollen, d.h. insbeaondere, ohn$,uf die d"a.mit verburldenenrartgesta,mmten

Klassenprivilegien rrerrichte* ru müsserr.

So riohteten sich die Fo:nnen d.es Protosts und d.er Auflehnung gegen die
sperifisehe - subjektiv repressiv erlebte - Autorität der frwaohsenent
nl"cht jed.och gegen dle gesellscha"ftliche Grund.verankerung von Autorität
und Unterd.rüekwrgl also nJ"eht gegen jene Klassenstruktur der Gesel-lschaft,
an d.eren Fortexistenr gerad.e d.le btirgerliohe Jugend. eln Interesse hatte.
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IInd. ebenfaßs riehteten sie sieh nlcht generell gegen jene Grund.stfr<-

t'uren einer kla,ssenspezlfischen SoriaLisationr d.ie autoritäre Charak-
tere - sowohl aIs despotiseh-autoritäre Seherrseher als auoh als devot-
autorLtär fixierte Seherrschte - ständig reproduzlert, sondern lediglioh
partiell gegen dle ord.rückend. repressive Autorität der eigenen Yäter
i;r:d deren patriarchalis oh-domi-nlerende r gu.as5. nooh f eud.al-absolutistls che

Stellung ln der bürgerlJ"chen Kleinf,amllie r.un dle Jahrhund.ertwend.e.

Dte Amblval"enz und d.le lnnere UJ.d"ereprüoh1lottkeJ.t der btirgerliohen Ju-
gendbewegung wa.:ran bereits ln d.er rein subjelctLyen tr'estschrelbung der
elngeschränkten t jugendspeaiflsehenr ldea.le di.eser Senegung an6elegtn
Sehr bald schon wurnd.en Jedooh dLe :ronantlsch-LdylLischen IlLusi.onen
eLnes rautonomen Jrrgendreiehear duroh dle politLsehen Realltäten des

ersten Weltkrieges eLn6ehoLt.
Naohd.em d.ie rJugend.beweg:bent zumelst auf d.er l,Ie11e d.es NatJ.ona.liertrs ln
den lfuleg gezogen waren, kehrten sie al"s.&*rachsene desillusioniert aus

dJ.esem zurüolco
T',rner noeh lasteten sie die rUbelt der nlcht begriffenen WeLt abstrakt
td.er Pol"ltfkr an und. versuchten auch weJ.terhin, runpolitisehet Jr:.gevld-

arbelt au betrelben.
}l.es hatte l-a d.er Praxls zur Fo1ge, d.aß sle der eben entsta.ndenen Bepu-
bllk melst g'leiohgtiLtlg gegenilberstanden, {hr die aktlve, demokratlsohe
I{It-Arbeit verreigerten tmd so vlelfach den reaktlonären Feinden der
Eepubltk zunlndest obJektlv Ln dle A:rme arbeiteten.
Als slch J-u Zuge der 1,/eltwirtsoha"ftskrise die gesellschaftLiohen WJ.derq-

sprüche verschärften, versanken dLe noch bestehend.en Strömungen d.er

bürgerlichen Jr:gond.bewegung mehrheitl{s}r lmm63 stär{cer ln reaktionäre'
antlsemLtieche und lrrationalistis ch-antldemokratlsche ldeol ogien, bis
sie schlleßIleh - von wenlgen Arrsnatrmen abgesehen - gtngang fanden in
dl"e faschlstLsohen Jugend.organlsatlonen, um sod,äirrn'-Iin- r*er Hltle:r-Jugend
end.gtiltig gleichgeschaltet ru werden.

fttteratuttrl.nreise : Gleseokerll. a ]ie Jugend.arbeit (Mg), BlüherrH. s
relandewogel, Geschlohte einer Jugend.bewegung (eZZ); LaqueurrlJ. t Die
deuteche Jugendber+egung (ate4)3 KlörrnerA. r Die HltlerJugend(Stto);
sowJ.e_weiterftihrend z A?. I A19 i M4, A52; 475 ; A1 12 i A,1 45 iA1 1 2 i ß1 26 iB1 49 i
815s9
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?,1.2. Iie proletarLsche Ju6'endhewegung

Hatten dle bürgerlichen Jugendgruppen $.hren Ursprung in Sozialisations-
konflikten - al§o l"m Bereich des gesellschaftllchen überbaus - r:nd. flhre
Aktionsformen lm trheizej.tberej.ch - also irn gesellschaftlichen Reprod"uk-

ti"onsberelch - gehabt, so galt ftir dle zeitlich paralIel- entstehenden
For:men einer prCIletarisehen Jugendbewegung' d.as genaue Gegentoil t l)ie
Konfliktpotentiale, die hier wirktonn la.gen lm Sereich der ökonomischen
Sasls der Gesellsohaft, lm Produktionssektorl sle waren bostfunmt dr:roh
d.Le materielle Lage der ArbeS.terjug:end, ihre Ausbeutr.urg, thre Untertirüek-
ung, ihre beengten Wohn-rmd Lebensverhältnisser
Dle proletarisohe Jugendbewegung konstitrrlerte sich so aLs Notwehr-Bewe-
gung gegen d.as materlelle Elend.n Eegen die Repression l-n Setriob und

Gosellschaft, gegen d.ie m:issrabelen Ausbll-dtrngnverhältnisse sowle d.ie
allselt{ge Beschneid.ung der Brtfa}tungsmög}iehkeiten der ArbeLterJugend.

$ie konstitulerte s5.eh explirit mit polLtischen, d.h. sozJ.alistLsehen
Zielsetrirngen als eLne Beinregur"qg, dl"e sich bewnßt a1s Tel1 d.er gesa,mten

Arbeiterbeweglmg: verstand, a.Is proletarisehe Jugendbewogung im Klassen-
ka"npf .
Diese konueptionell-integratlve Einblndung'bel dem gleichreitigen Yersuoh,
dle spezifj.schen Problene und BedürfnLsse der Jr.:gen*Lichen aufzugreifen,
warf sehon bald die tr"rage nach dem Grad der Ei-genstäindlgkeit und Unabh*ing*

igkelt von der sozi-ald.enokratLschen lvhrtäeqpartei und. den Gewer4csoha^ften

auf .
Nachdem es hieri.iber su schwemriegend.en !{elnr.rngsverschiedenheiten gekoumen

w&x I setsten sich schließlich d.tejenlgen lkäifte durch, die jegliche Selb-
stlindlgkeit der proletarS.sehen JugendverbäLnde abl-ehnten r.rrd dereu direkte
Eingliederungon ln die Massenorganisationen d.er Arbeiterbewegur:g ford.erten.
SabeL ka,m ihnen elne - wenn a,uch nleht gelrünschts -, Eto doch ausgenützto -
reaktLonäre staatliche Gesetrgebr.mg, dte arrf d.ie Zerschlagung autonomer,
revoLutlonäirer Jugendgrrrppen zielte, lnd.5.rekt zur Hi1fe, so daß ab 1$OB

kaum nooh rron olner selbständLgen proletarlsehen Jugendbewegun€ gesprochen
werden kann.

hras folgte, war, auoh rrnd g:erade nach d.er Spaltirng der Arbeiterbowegung
in SI, !'trI und KPD - von wenigen basisorientiertelxn auch subjektiv-em&rx-



zipatorische Strategien entw*ckelnden Ausnahmen, wie etga den von
ltlIhelm Reloh infti.ierten Sexpol-G:nrppen eJ.nmal abgesehen - flär eelten
mehr als eine je organisationssperlfLsohe tJu.gendpflLoger im sinne der
Naehrniuchs reknrt i erung.

las Engag'ement richtete sich au,f eLne betriebliohe Yerhessenrng der
ArbeltsbedS"ngungen rmd. der Lohnverhäiltnlsse, was d"en gewerksohaftlichen
Kanrpf ari6lng und auf, trkagen der }4acht ln Staate, ve:rntttelt durch dj"e
politlschen Partel&n, was den politischen Ka.rapf betraf.
HLnrr:. ka.m nooh der Serelch der Bildwrgsarbeitn wobei d.ie sFI immeu

st§iedcer auf Prinsipiea der htirgerllcheu Po}ltik und päidagogik rurüalcgriff,
wae kLassenspezif$sshen Ansätsen §.n Uege s*and., währemd. die ICp) zunehmend.

ln objelctlvi"stlschen und d.ogma*loeh-orthodoxea PosLti.onen erstarrte.
Ier welte wrd wichtige Sektor etnes ku1turellen, proletarisahen Gegen-

mLl"{eus - Arbeiterbildung, Arbetter.kunst, .Arbeitertunrr-und Gesansperoins -
war trots seiner Yerbreitun6 lxrd Yerankerulxg ebenfa"Lls geprä,gt urd beeln-
trächttgt von der eieh verschärf,enden SBaltung d.er Arbeiterbewegung in
zrrei slch bstr(iirjßrfende La8:er.

All d6es spiegelte sich aueh in den Organäsationen d.er Arbeiterjugend
wlder. So rxrtorLagen a.lroh si-e den hS.storf.sah-gesellsohaftllohen Sedln6r-
'unge,n J.Srser Ze{t r Kaiserreiohs WelthrI"eg, Revo}ution und" Repu.bliJc, d.ie
Wirtschaftekrise und das Ar"dkoprnen d.es l{ationaleozLalismtß bei gleioh-
xeitlger §paJtung der Arbeiterbe+regrmg prligten lhre Äktlonsforuen Ln
ähnlioher tfelse wie die ihrer l{utterorganLsationen.
Wle diese wurd.en auoh sie naeh 1935 3§ Fasehismr.s m:it be"r.ltalsten lv0tte1n
unterd.rüekt rrcd zerscbla,genl S6rf63rr ejnzelne Gruppen noch hand.Iungsfähig.
bl*eben, betelllgten auch ei.e eich in der lllegalität am antifaschstJ.-
scherÄ tiläd.erstend.
Iie 0rg'anlsatlonen in {hrer Gosa,mtheLt, in ltrren Kad.ern und" ännaren
Strukturen fle3-en jedooh dem faschistLschen Terror zum Opfer.

flr,tteratr:rfrlnweise : GieseckerH.r ]le Jugend.arbeit (neg); ReichrW! ]er
sexuelle Kampf der Jugend(A129); DehnrG.r proletarierjugend (S4:)I
Hoexr:J"erE. t $oslallstisohe Jugend.emi.ehung und" sosialistLsehe Jr.l.gend-
bewegrrrrg(ng2) ; Kanitzr0.F. l. Kdrapfer der Zukunft(B1OA) I KonnrK. I }Le
ArbeiterJugendbewegung(Bl 1 !) ; sowie wei*erfährend I A]piL5ZlA5T ;AT6;All ; A86 ; ä,9 6 i tt 12 i a1 45 iß1 5 ; pt 6 I 31 1 0 I B1 6I i B1 64 E 

yzol i ßaaz!
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2.1.1. Die öffentl-lche Jugendpflege

Neben der bürgerlichen und der proletarischen a1s zwel Sel-bst-
organisationsformen der Jugendarbeit gab es zur gleichen Zeit - und

teilwelse bereits bedeutend früher - noch eine Reihe anderer tr'orrnen

der öffentlichen Jugendpflege.
So nahm etwa dj.e Jugend.pflege der evangelischen r:nd der katholischen
Kirche schon zur Mitte des 19, Jahrhunderts brej-ten Raum ein.
Hj-rrzu kamen später Yereinigungen wj-e die tleutsche Turnerschaftr,
die Institutionen der millt?irischen Jugendpflege sowie die verschieden-
sten anderen bürgerlich-nationalen Jugendpfleget'iger.

Tn 19. Jahrhundert war diesen Trägern die Jug'endpflege, sofern es sie
überhaupt gab, überlasgen . Doch zu Beginn des 20. Ja.hrhunderts
rief das Auftreten der bürgerlichen und. vor allem de:: proletarischen
Jugendbervegung auch den Sta.at selbst a1s den Garanten der bestehenden
gesellschaftlichen Ordnung auf den Plan. Autonome Jugendbewegungen

r:nd. besonders solche mlt explizit revolutionären Zielen mußten beun-
ruhigend auf die Hemschenden wirken.
So sjnd denn auch dle ersten hoheitlichen Jugendpflege-klasse deutlich
gepräigt von dem Bemühen, eine !üeiterverbreitwrg der Ansätze proletari-
scher Jugendarbeit zu verhinderrr.
)ie ilnterstützungsmaßnahmen des Staates r,ur:rden abhäingig gemacht von po-
litischem Wohlirerhalten, das nicht m;r etwaige revolutionäre Aktivitäten
zu rurterbinden suchte, sondern darüber hinaus eine aktive Parteinahme
für d*,e bestehende religiöse und politische Ord-nung von den Zuschuß-
empfängern forderte.
Ersfualig wurde auch der Staat selbst aktivrind.em er Fürsorgemaßnahmen

ftir gefäthrdete Jugend.liche durchfijhrte. Es bildete sieh zunehrruend eine
Art Arbeitsteilung heraus, wobei d.er Sta.at selbst *u#är*riplinlerenden,
fürsorgLich-reaktiven l{aßnatrmen r:nd die national-l<onserrrativen, hürger-
lichen [rä,gerinstitutionen mehr die bewußtseinsbi]dendenrjugendpflegerisch-
prophylaktischen Aufgaben übernaluoen. Die Träi6erlnstitutionen orientj.erten
ihre rKlientel r staatstragend rrnd der Staat schuf die gesetzli.ehen För-
derungsgrr:ndlagen jrr tr'orm ejner selektiven Subsidiarität, die wied.erum

eben d.iesen Trägern zu Gute kam.

)
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Staatllche Jugendpflege konstitrrierte sich so uu 3eg'inn des 20. Jahr.-
hr:nderts af,"s eine - irn doppelten Sinn - rReaktionr auf das &rtstehen
ej"ner autonomen proletarischen Jugendbewegung,

Trotz ihres zutiefst repressiven und antiemanzinator"Jschen Charakters
konnte jedoch keino Regierr:ng der tr'olgezeit mehr hj.nter das grr.rndlegende

Pririp der staatlichen Yerantwortllchkelt für die lfrtwicklungsbedingungen
der Jugend zurück.
Verglelchbar urit der trtrzwingung der Sozj.alges&gehmg durch die Arbeiter-
bewegung hatte d.ie Arbeiterjugendbeweglxrg diesen Grundsatz durehgesetzt,
was zugleich darauf hindeutete, daß der Staat - gal;a 5m Gegensatz zu
seiner li.beralen't{irtschafts-Ideologie - i"rnmer häufiger gezuungen war,
durch eigene Interventionen grobe ges ell s chaf tliche tr'ehl entwj.cklungen
zu korrigleren sowie entstehende &na^nzipatj.onstrewegungen zu unter.rl.rü-cken.

Der uilhelmjnlsche Staat tat dies denr: aueh, worrngleich mit den j}m ei-
genen repressiven wrd reaktionäiren Mitteln. Die selekti.ve Bevorru6r:ng
der nationaL-konservativeh Träger fand" erst unter den sozialdemokratisch
geführten Regie:r.urgen der tr{ej.marer Republlk ein vorläufiges &:d.e, indem
diese ein allgemeines, wenngleich klassenunspezifisches Recht der
Jug'end auf Jugendhilfe propaglerten.
Damlt war den reaktiv-repressiven und antidemokratisehen Prinzipien der
monarchistischen Ära - zumlndst d.em Anspruch nach - ein offensiv-repu-
blikanis ches, d"emokratis ches Se1bs tvers tändnis gegenübergestellt.
Sej-ne praktische Umsetzwrg scheiterte allerdi"ngs weLtgehend. a.rr der pen-
manenten lfuisensj.tuation der Republik, so daß dle Mehrzahl. der reforrn-
pädagogischen Ansätze in ihren Anfängen steckenbLieb r:nd in ihren j-nten-
dierten Auswirl«rngen kan:m zum Tragen kam.

Daß hler dennoch entwlcklungsfäihige enanzipatorisehe Potentiale gelegen
haben, wurde - ex negativo - schon daraus ersichtlich, daß der darauf-
folgende faschistische Staat alle diese Bemtihr:ngen schnellstens r,rieder

einstellte und dr:rch sej:le Terrorherrschaft zerschlug.

Aus dem bislang zum geschichtlichen Konstituierurrgszusammenhang der
Jugend"arbeit Gsgagten lassen sich drei Fragenkomplexe herausdestitieren,
die für die weltere Seschäiftlgung mit diesem Thema von aLl-ergrößter
Bedeutrmg sein werd.enl
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fst es mö915-ch, yon ej-rrer aLlgemeinen oder von mehreren allgemei-
nen Jugendbewegungen zu sprechen, oder kann ma"n ausschließIieh
über ejnen streng kLassenspezifischen Ansa.tz zu einer adäquaten
Beschreibung von E:twicklungsprozessen i-m Jugendbereieh konmen?

Köru:en darüberhj.naus Jugendbewegungen innerhaJ-b einer bestehenden
Klassenfo:mation als autonome Tellbewegungen existieren, crd,er

müssen sie notwendig durch d.en dort herrschenden Integrations-
druck ihre Selbständlgkeit verlieren?
Ist staatliche Jugendpflege - ent'ueder als direktes hoheitllches
Handeln oder aIs indirel<te Subventionierung subsiditirer Träger -
in einem bürgerlich-kapitalistisehen Staat notwendig eine diszl-
pLinierend-repressive f'o:m der Unterdrüekung, oder können sich
auch fui Rahmen bürgerlich-ins titutj.onel3. er Sedingrngen }ftigliohkeiten
einer emanzipatorischen Arbeit bieten? Haben in dlesem Zusa,nmenhang

neben den klassenanalytischen auch diffex. cbielle staatsanalytlsche
Theoreme EiJIfluß ar:f die Beantwortung dieser trbage?

Ivlit welchen llandlungsstrategien können emanzipatorische Jugendbe-

ldegungen auf staatliche Interventionen reagieren? \tlie können sich
bietende Spielrär.me optimal g:enutzt werden, ohne d.em damit rrerbun-
d.enen Ar4lassungsdruck zu erliegen?

AIle d.iese trbagen sind j-n jhren Grundzügen bereits in der frühen Phase

der eben erst entstehenden Ju6endbewegungen rxrd der staa.tliehen Jug:end-
pflege thematisiert worden. Sle wurd.en noeh wäihrend des Kaiserrelchs auf
die Tagesordnung gesetzt, später in der Republik brei'b und fruchtbar
weiterdiskuti.ert.
Es blleb d.em menschenverachtenden System des Faschismus rrorbehalten, die
Diskussion um d"ie emanzlpatorisehe Jugend.arbeit für zwölf Jatrre mit d.en

bnrtalsten ltitteln des Terrors zu unte:«jrücken. Viele von denen, die sie
zuvor arn engaglertesten und weitblickendsten geführt hatten, wurden j.n

dcr Zeit selner Schreclcensherrschaft ermordet oder in die &nigration ge-
trieben. Die Strtrkturen jedweder fortsehrittlichen, d.emokratischen Bewegr:ng

wurden zerschlagerr.So auch d.ie, der emanzipatorischen Jugendarbeito

fi,tteraturhinweise : Bernfeld., S. : Jugend"fürsorge und. Anstaltserziehung
1nt5); Gieseckeril. ! Iie Jr.1ü-end-arbeit (fC9;; lessingrH.ftiebelrl,1. :
Jugencl i:r d"er Kiasengesellsohs"fl, (ltZ6); SiercksrH.Jugendpflege (Stgf )
soi,,iie weiterfiihrend: A19iA56;A)l;Al6at\17;l-959|x145;B16iB1l;824;ß91i
3? 01 ; 811 2 ;ß1 52 iB1 51 iß1 61 ;8201 ;8202 J
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2.2. Jugend.arbeit in der Bund.esrepublik leutschland von 1945'1965

Die Rekonstruktion der verschiedenen Formen der Jugendarbeit muß

gesehen werden auf dem Hlntergrund der Restauration des kapitalisti-
schen Systems in 1,/estd.eutschland. Besondere Bedeutrxrg korrint hierbei
im Jugendsektor der Hntwioklrrng der Jugendverbände sowie dem Aufbau
von trbeizeit-und Blldung§stätten zu.

2.2.1. Die Restauratj.on des kapitalistischen Systems und die Anfäinge

der staatlichen Jugendpolitik nach 1945

Das Jahr 1945t das &rd.e des 1I. lJeltkrieges und die Befreiung Deutsch-
land.s vom Faschismus brachten die Chance eines demokratischen Neubeg:lnns.

In den Westzonen d.es ehemaligen )eutschen Relches und. ln den Westsek-
toren Berlins stand dlese lhrtulclclung unter dem Einfluß der Westalliierr--
ten, insbesondere der Amerj}atrlero
Dlese forderten eLnen demokratisehen Wandel im Sinne ihres Gesellschafts-
rurd }emokratleverstäindntsses und unterstützten nach dem Zerfall der hti-
Hlt1er-Koalltlon r:nd der Teilung }eutschlands j.rr ihrem Elnflußbereich
den Aufbau einer westlLch orj.entierten, bürgerllch-parla.mentarischen
Demokratie.
ökonomisch kam es zur Rehonstrrrktion des kapitalistlschen Systems, wobei
sich schon bald die Eatwicklung des neuen Staates zu einer hochi.:adr:strla,-
llslerten !{irtschaftsrnacht in Westeuropa abzelchnete.

Paralle1 dazu wurden im staatlieh-admlnistratJ.ven Bereioh rwar d.l.e

wichtigs ten national s oz j.al i s t i s chen trbrrk tlons trä6er drrrch unbelas tete
AmtsLnhaber ersetzt, doch v'trr.tle die hlstorische 0:ance zu einem r:m-
fassenden Neuarrfa^ng nur teilwelse genutzt, dies lnsbesond.ere insofern,
a1s slch bereits nach kr:rzer Zelt ökonomlsche - und auch politlsche -
lttrachtstrr:kturen zu rekonstrrrleren ve:mochten, deren [rä6er nicht selten
zu den aktiven Parteigäirrgem des Faschismus gehört hatten.
Hinzu kam, daß neben dem uirtschaftlichen Schlüsselbereich auch dort,
wo slch Ber.rußtsein konstltulert, in den Sozialisationsfelderrr der Fa.mi1ie,
der Schule und des Betrlebes weit über dle akute Erscheinungsform des
Faschlsmus hinausgehende Charakter-r:nd lenkstrukturen rricht hlnreichend
kritische Bearbeltung fanden, sodaß ökonomische r.ud. psyehologische
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Tiefenst:rrkturen, dle ln threr konploren Gesa.mthelt Faschlsuus erst
ermöglicht hatten, nun auch im Rahmen der demokratisch-parla.nentari-
schen Institutionen und Agenturen fortwirkten. Viele )emokratislerungs-
ansprüche blleben so auf der Ebene d.es Fo:mal-Institutionellen hä;ngen,

ohne zu d.en virkliohen G:rrndlagen elner tr'\:nda:nenta-1-Demokratlsierung
durchzudringen.

Im Gefolge der Konstellatlon des Idalten Krieges im internatLonalen
System avancierte schon bald die ldeologie d.es Antikonmunisrus zur
zentralen tr'eindbl1d-Ieflnition der Adenauer-Ararwogegen nun aueh in d.en

offizlellen Institutionen des Staates - den Gerichtenl d.en Schulen, d.er
Regienrngsbürokratie - irmrer häufiger ehemalige Nazls errreut au ein-
flußreichen Positlonen aufstiegen.
In d.er t}ffentllohkeit wurden die grund.legend.en trbagen d"es trasohlsnus
r:nd des Anti.faschlsmus - teils mit berechnendem Vorbedacht, telIs r:n-
beuußt - mehr verrlrängt rrnd totgeschwiegen, a1s daß es zu elner breiten
Aufarbeltung d"er tieferllegenden ökonomischen, polltischen und psychoS-o-
glschen Wr:rze1n dieser ThemenJcorpLexe gelconmen wäre.
Ar:-f dem Höhepunkt dieser Entwlcklung wurd.e 1955 die IGD verboten r:nd
d.ie hliederaufrüstr:ng der Bundesrepublik in Ratrmen der NATO end.gültig
besch-1ossen.

Sed.ingt d.r:rch dle Zerschlagung d.er Arbeiterne#$rrg unter dem tr'aschis-
mus sonie geblendet vom lmmensen Wirtsehafts-r:nd Konsuaaufschuung der
Nachlcriegszeit vollzogen sich all"e diese Prozesse tmter den Vorzeichen
elner relativ breiten l{assenloyalität zr:m System von Seiten der ve:s-
bl iebenen und sich ebenfalls reorgani.s ierenden Arbeiterbewegung;
Iie Korumrnlsten waren dezimlert und zlrdem durch ihre blinde ldentifika,-
tlon mlt den Yerbreohen des Stalinismrs d.J"skreditlert, die Sozialdemo-
kratle und dle eng mit ihr verbr:ndenen Gewerkschaften entwlckelten siah
mehr und mehr auf systenLntegratLve Positlonen zurwas schlleßlich in
der Yerabsch5.edrrng des Godesberger Farteiprograrnms seinen Niederschlag
fand. PIlt dem Absinken der Konmunj.sten in r*eitgehende Sedeutrurgslosig-
keit, d.er Integratlon der Sozlald.emokratie r,md. aer Ce#lcschaften in
das bestehend.e System r:nd dem Ausbleiben brelter r"lnd wirksamer anderer
Formen des außeqparla,mentarischen Protestes ' 'r der Prozeß der Sichenurg
der lla.ssea1oyalität zrrr herrschenden Ordnr:ng zun Beginn der 50er Jahre
weitgehend" abges chlossen.
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Auch ln der Jugendarbeit war dle Ertricklung nach 1945 mn einen
im Praxlsbereich gekennzeichnet durch die aktuell notwendigen Fürsorge-
maßnahmen, die sich aus dem Elend der Nachkriegszelt ergaben, und zum

anderen lm theoretisch-Jconzeptlonellen Selctor dr:rch eine auch hi-er zu
beobachtende Nicht-Arrfarbeitung der VergamgenheLt, inden maJr sich zwar
morallsch von den Yerbrechen der Nazizelt distanzierte, jed"och elner
krltlsch-ratlonalen Auseinand.ersetzung aus dem Wege gi-ng.
So mußte das Sekenntnis zrtr parla.mentarischen Demokratj-e und zu.m Libe-
ralen Pluralismus äußerlich bleiben, d.h.,es war im resentlichen auf die
Einiraltung fo:rnal-demokratischer | §piel-Regelnr reduzLert.
Der Pluralisrmrs aLs zentrale Kategorie d.es d.emokratj.schen Neuheglnns
bedeutete somit auch keinesuegs das gleichberechtigte Anerkennen alter-
natlver, auf verschledene politische Systeme zlelender Konzeptionen
der Jugendarbeit, sonderxß Lediglieh die Beteiligung yerschledener geselI-
schaftlicher Interessengruppen und untersehiedlieher Spielarten des
päidagoglschen Yorgehens l"m Rahnen der bestehenden Gesamtordnurrg.

Sesonders auf der Ebene des staatlichen Handelns war diese Lmmanente
r$ystemgrenzer von Anfang arr mitgegeben. So bestand zwar der strukturell
wichtigste l,r/ande1 in der Auflösr:ng des staatllchen ltlonopols der Hitler.
ju6end zu Grursten eines Systens der subventlonierten freien trä.gerorganl-
sationen, doch trat gleichzeitig mlt der Wiedereinfüh:rune dieses
schon vor 1911 pyaktlzierten Subsidiaritätsprinzi"ps auch die iWigtich-
keit der polltisch und päida6ogiseh selelctiven tr'örd.err.urg r*ieder ln Kraft.

Das yoni Ansatz her rlchtige Bemähen lull ein WLederarrfgreifen f,ugend-
politischer r:nd päidagogischer Ertr*iclclungsljrrien aus der Weimarer Zeit
gerlet nr:n in das Dileunra, daß die Stnrktr.ren, an die man sich jetzt
anzuknüpfen bemiihte, zftrar nicht fasehlstisch belastet warenl jed.oeh

selbst bereits vor 1911 an einem Mangel an demokratischer und emanzipa-
torischer Substanz geS"i"tten hatten.
Ile Halbherzlgkeit mlt der sehon der refo:mlstj.sche Weimarer Staat bet
der Demokratlsierrrng seiner eigenen Instttutionen verfahren war, machte
es selbst engagierten d.emokratischen Refo:snern der zwiäiten Bepublik
schuer, hier instltutionell entwieklungsfäirige Anknüpfungspunkte zu
finden, was über diese konkrete Schwierigkeit hinaus auch zrrglelch auf
die allgemeine Unterentrieklung demokratj.scher traditionen ln Deutsch-
land verwies.

)
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Der restan:rative Staat der Adena.uer-Ära, der seinerseits dagegen

durchaus die l&igl-ichkeit ha.tteran entwickelte a,utorl*äee ?radltionen
der deutschen Geschichte a.nzr:knüpfenr- und dies aueh tat - förderte
gezlelt solche jugendpolitLschen Frojekte, dle r:nter d.er Kontrolle
staatstragend-ner1ässLicher Frä.ger standen und so Gewähr boten fi.ir
elne systemlconfor"ne Konzeption d.er Jugendarbeit.
Ier Staa.t selbst als aktiver Träger trat dagegen nur dort auf, llo un-
abweisbare jugendpflegerische Notwendigkeiten durch freie TrEiger nlcht
abgedeekt werrden konnten, was die Arbeitsfelder der zu diesem Zweck

gegrtindeten koärriurralenJr:gendäimter im wesentlichen auf die Maßnahmen rur-
mittelbarer staatlicher trtirsorge und mittelbarer Subventionsvergabe re-
duzierte. }}st viel später wr::ri.e das Konzept der reaktiven Ftirsorge in
den Jugend.hilfe-Konzeptionen der 60er Jahre u.n die DLmension einer Art
$räventi.ver Fttrsorge e::weitert, woml-t d.em §taat selbst darrn vielfäiltige
neue Aktionsfelder in der Jugendarbeit eröffnet wurden.

2.2.2. Die Macht der Jr:gendnerbäinde

Dle wichtigsten träiger der Jugendarbelt waren in dem geschilderten
Subventionssystem die großen rurd einflußreiehen Jugendverbände. Diese
arbelteten genäß Llerem jewelligen Verbandszweck mit OrganlsationsprJn-
zipien, die sich aus dem einen gemeinsarnen Interesse der M:itglieder er-
gaben. Aus d.j.esem Ansatz heraus stellten sie stets die partlkularen In-
teressen lhrer spezifischen Arbeitsfelder über die allgemeinen politi-
schen und gesellschaftlichen Implikationen i-hres Handelns.
Dle kwachsenen-Verhäinde betrachteten ilere Jugendorganisationen ln erster
Linle als Rekrutlerungsbasis fär dle eigene Mitglied.schaft r:nd funktio-
nalisierten ln diesem Sinne d.ie päidagoglschen Konzepte ürrer Nachwuchsar-
beit.
Die 0rga.nlsationsstruktur und jJ:r partikularistischer Zweckansatz ließen
die gesellschaftLiche }imension thres 1,{irkens in den Hintergrund" treten.

fiiteraturrrinweise l Abend.rothrw.: Arbelterklassen Staat und. Yerfassung- (at); GieseckerH. r Dle Jugend.arbeit (45!); KeilrAr Jugendpolltik r:nd
Bundesjugendplan (ltO+) ; Stettnerrll.! Ju6;endpflege in der Bund.esrepu-
blik Deutschland (Heg) ; sowie weiterführend : MiAl5;A56iA12Qiß1 45;8152i
315si31 6e J
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Di e rweclcrational e Indi ens tnalme der p üdagogls chen Bildungs-r.:nd trbei-
zej.tJconzeptioner,ld.rireh d.le Yerbänd.e zur Nachwuchsrekmrtierwrg stand.
einer mögli.chen, eigens täind.igen aemotffis chen Brziehungsfurktion d.er-
selben im Wege.Was blieb, war ej:n pluralistischesl d.h.hieraein zr,rar

vielfältlges, d.och nur rein ad"ditiv zus,arimtengefügtes Angebot strrrktr:reIl
ähnlicher trbeizeitformen, das entweder ledig.lich passiv konsurnlert
i+erden konnte, oder aber, wo es Eigenlrritiativen e::nöglichte, diese
eng und funktlonal a;n d.en jerreiligen Yerbandszweck anband, sod"af aueh
hier ej:re unfassende Errtwicklung d.er Jug.enüLichen nur sehr bedingb ge-
fördert wurde.
Hinzu ka.m bei den Verbäinden ein Mangel an demokratlscher Substanz, der
einerselts die Ansprüche der innerverbandlichen }emokratle auf die Ein-
haltung f o:maldemokratis cher Verfahrenswels en bes chrärrkte, und anderer-
seits die gesellsehaftllchen ilkiglichkeiten ej:rer umfassenden Yertretung
der politischen Interessen der Jugendlichen auf dle Wahrnehmung.bornie:r-
ter Yerbandsinteressen reduzierte.

Iie Yerbijnd.e brachten a1s rlroduzentenr def rltraretJugendarbeit ihre
rAngeboter auf de.m trleizeitmarhtr ein, konkurrlerten dort unterein-
ander und mit den kommerziellen Anbletern un die tlvlarktanteiler r:nd
bemaßen schließllch den tWertr lhrer t?rodr:ktet an der rNachfraget dureh
die rKonsunentent.

Es }legt auf der Hand, daß ln diesem rmarktvirtschaftlichent Mode1l
die Mitbestinriungsmöglichkeiten der r0bjektet einer solchen Jugend-
arbeit - yorr thren Selt'stbestimmungschancen eir:rnal garrz mt schweigen -
nicht gerade hoch waren.
Dennoch : )en Jugendllchen fiel hier exakt dioselbe formaldemokrati-
sche Ro1le 21L, die auah d.em enrachsenen Staatsbürger im politischen
System zugedacht uar ! Seide hatten sie dle - sieht man eir:mal ftir
einen Monent von den enormen ideoLogischen lrXa.nlpulationsmöglichkeiten
ab - rfreie I Wahlnögllchkeit, ei:: Angebot, auf dessen trlrtstehru:g sie
freilich keinen Einfluß hattenranzunehmen, oder sLch ln Ratrmen einer
Reihe st:rulctureIl :ihn-lieher !'Iah1mögllchkeiten fijr eine andere zu ent-
scheiden.
Iller wlrd deutIlch, wie seh:: doch letztlich dieses scheinbar substanziell
so unpolltische Selbstverstäindnis der Verbände ln den Anfangsjahren d.er

Enndesrepublllc doch eine Tiefendj::aensir:n enthält, dle ln ihrem später
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gewi.inschtes Yerhalten einübenden Sozialisationseffekt a.ußerordentlich
politisch ist i:nd so zug:lei"ch - trotz thres subjeJctiv ehrl5.chenl gegen-

teIllgen Belcerrntnisses - eilren auf aktiver Partlzipation und Selbstbe-
stimmung berrrhenden d.emohratischen kranzipationsbestreben zuwiderläuft.

Erst zu Begln:n der 50er Jahre setzte J.n den Jugendverbänden, d.le im vor-
angegarrgenen Jahrzehnt d.ie Jugendarbeit fast vö11i9 monopolisiert hattent
und dabei in ihrem Bemühen, die Ju.gend vor radikal.en und totalitären
Ideologien zu schützen und sie in die bestehende Gesellschaft zu inte-
grierenrwoitgehend auf die &rtwicklr.rng einer erpliziten politisch-päd.a-
gogischen Konzeption verzichtet hatten, r:nter d.em E:irifl-uß der soziolo-
gischen Theorien Helmut Schleskys rxrd seiner Schüler eine programmati-
sche Diskusslon einr in der erstmals auch Aspekte einer offenen Jugend-
arbeit zur Sprache kameno

tretzteres stellte eindeutig ein.e lieaktion auf ei-ne i:irner iurüb-^rsehbarer
r*erdende Krise der Jugendverba.ndsarbeit dar, d"ie sieh gegen Iirde der

lOer Jahre mit ihren erstarrten und formalisierten Angeboten zunehmend.

von den Bedi.irfnissen der Jugendlichen entfer:rt hatte rrnd ntxr versuehte,
d.urch das Einbeziehen auch offenerer Formen d.em aufgetretenen y"=äuuns-
s chlnrnd entgegenzuwirkeno

fi,iteraturhinweise : DehlerrJ.: Jugend und Politlk im Kapitalisrüs(B4t);
tr'alte::uraier, M.l Deutscher Band-esjugend.rin* (ni5); Schefoldrl,l.! Iie
Ro1le der Jugendverbtinde ln der Gesellsehaft (H66); sowie weiter-
fijhrend : A1 ;A5 ;A6z; l,1124;}69 ;ß97 ;ß1a4;8155 iB1B9 ; 81 )1 ;8192 J

2.2.1, trbeizeithei.me und Blldungsstätten r frühe }o::men der offef*trrbeit

M:n hatte es freilich schon wesentlich früher -ab 1945- zakilrelche E:[n-
richtrrngen der offenen Jugendarbeit gegeben, dLe meist auf Jugendfrei-
zeitheim-Gründwrgen der amerjhanisehen Besatzr:ngsmacht zu.rückgingen urrd

ftir deutsche Yerhältnlsse eine Neuerung darstellten.
Es handelte sich d"abei um ein dezentral-föderatlnes Netz offener Heime,

in denen nach dem WlLlen der Ameril<aner junge Deutsche, die bislang nur
das dlktatorische Hitler-Regime kennengelernt hatten, mit demokratischen
Verhaltensstilen und. Umgangsformen vertraut gemacht werden sollten.
U:ln lockeres trbeizeitangebot, an dern dle Teilnalune völl1g freiwJ.llig
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und weltgehend unverbindlich war, sollte in den Frelzeltstätten aufge-
zogen werden, wobei die Jugendlichen selbst an den Aktionen beteiligt
sein und auf das Geschehen mlt_pestinrnend ei.ni+irken sollten.
l{enn auch die ainerikanlschen Inltiatoren dieser offenen Heime sicher
kein irmfassend emanzipatorisches Konzept hatten, so traf die Realislenrng
ihrer doch zumlndest liberal-demokratischen P1äne d.ennoeh auf fast un*
übenrindliche SchwierJ.gkelten :

flum elnen hraren die Jr:gendlichen noch sehr stark von ihren Yorer-
fairm:ngen während des Faschi.smus, jhrer individuellen wie gesell-
s chaf tllchen Sozialisat j.on der Brfuündieung und Glelehs chaltung
gepritgt;
hinzu kam, daß auch d.j.e eben neu entstehenden primliren und sekun-
dären Sozialisatlonsagenturen alles andere taten, a1s auf breite
Partl z ipat i ons-und. Mitbe s tlmmungsmö g1 i chk ei t en vorzub ere i t en.
Forrrer begegneten die etabLierten Yerbände ln ihrem Bestreben, alle
Fo::men und Ebenen der Jugend.arbeit zu monopoJ-lsierenrd.en neuenrkon-
kr:rrierend.en offenen Angeboten rnit großem tullß&uen.

Als da;rn schließlich zu SegInn der 50er Jahre die Mehrzatr] der Heine in
deutsche Ye:*raltung überging, wurden auch noeh die letzten Ansätze, die
auf dezentrale leltung und Mltbestlmrnung der Besueher angelegt waren,
unter einer Unzahl represslver Yer'rraltungsanordmrngen begraben.
A1s d.ie fi.ir die n#e, d.er offenen für lebenswichtigen trleiräume in Zuge

der konservativen Restauration der 50er Jahre irmer mehr eingeschrärrkt
wurden, g:erleten auch die Jugendfrelzeitstätten in eine Krisel dle älur-
lich tlefgreJ.fend. war wie die bereits geschi.lderten ParaJ.lel-trrschel-
nungen ln der Jugendverbandsarbelt.

U-nter dlesen Bedingungen in den }beizeltstätten und den Yerbänden war

es nicht verwunderlS.ch, daß auch Yersucher d.en Stagnatlonstendenzen in
beiden Bereichen dureh Yerblndung dieser verschiedenen Ansätze in den

sogenannten tHäuserrr der teil-offenen fürr '*nt51ege;:.--z-*-pl1l:i{enr ruln

:]eirai.te;m rrenlrteilt uaren. Das Bemühenrdie jeweiligen Unzrrläingllchkei-
ten d.r,rrah Additlon der Arbeltsformen zu kompensierenn ftihrte ledigllch
zu einer Yer"'d.oppe}:ng der Problemer nlcht aber zu einer Lösung der
Schwierigkeiten.
Sol-ange dj.e verantwortllehen Politiker rmd Pifiagogen nlcht bereit 1{arent

die Gn:rrdlagen ihrer blsherigen Arbeit zu überdenl<en trnd. sich von der
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repressly-bi.ixokratlschen trIrge ihres lfirkens zu lösenrsolange sie nioht
berelt waren, die Interessen rrnd Bedürfnlsse der brej.ten Mehrheit der
Jugen&llehen zu berücksichtlgen r:nd aufzugreifen und diese endlich als
die Subjekte der Arbeit anzuerkeruren, solang:e lrar es nicht mögtieh, den
bestehenden und größer werdenden Problemen der Jugendarbelt wirkungsvoll
beizukommen.

Erste ,Ansätze eines solchen neuen Jugendpäidagogisehen Selbstverständnlsses
zeig:ben sich allerriings kaum in den bislang diskutierten Einrichtwrgen,
sonderrr vielmehr lrr elnem a.nderen wichtigen Sereich : In den Jugendbil-
dwtgsstätten, die ebenfalls bereits auf laitiative der Westallilerten
hin eingerichtet worden waren. Diese fJugendhöfet genannten 3ildr:n6sein-
rlchtungen uaren schon aus ihrer expliziten Aufgabenstel}ung heraus
stärker auf gesellsohaftspolltisehe Themen ve::wiesen als d.ie Yerbänd.e

uad. die reinen Freizeitstätten.
So waren sie dertrr auch iJrrer Gründungs-Intention, demokratisches Bewußt-
seln unter d.er jrrngen Generation zu verbrej-ten und es besonders bei d.en

Ihr-ltiplikatoren der Jugendarbeit, den Jugendgruppenleiterrrrzu vera,nker:e,
stäirker rrnd d.irelcter ver1pflichtet als die a.nderen Trä6er, r:nd bemühten
sich von Anfang an lntensi.ver und gründ"Ucher um d.ie Erarbeitung demokra-
tischer Konzeptlonen als dieseo
Das ftihrte schon bald zu offenen Konflj}ten mlt den Yerblinden, d.enen

diese nioht rxrter lhrer Kontrolle stehend.en Bildungseinriohtungen
stets eln )orre im Auge lrr&rer5 In den sich anbahnenden KonfU"lcten ging
es zum einen um die Fbage der neltanschauLichen Neutralität, dle der
Bundesji:gendring - r.rnd. hier vor a1len die Kirchen - lx den ftir die da-
malfue Zeit recht exporimentierfreudigen Jugendhöfen gefdhrdet sah, urd.
zr:m arrderen ga,rrz zentral um den Monopol-Ansp:ruch auf Jugendarbeit über-
haupt, den die Yerbiü:de nach dem Subsidiaritätsg:nrndsatz geltend machten
und den sie d,q,rch die tsigenstiindigkeit der Bildungsstätten rurterlaufen
sahetl.
Nach lang anhaltenden Querelen gelang es den Jugendhöfen schließ1ich,
sich deru:och gegen die Lobby der Yerbäinde zu behaupten, frellich um d.en

Preis, ihre r:rsprüngliche Konzeption - in erster Ljlie die Schu}:ng der
verbanüLichen Jugend"gruppenleiter zu betreiben - aufgeben zu. müssen.
Doch gerade dieser seheinbare §achteil sollte sioh in einem ganz arr-
deren Sinne a1s Chance und VorteiL er*rej.sent Zwar übertrahmen dj.e Yer-
bäinde sehon bald {hre Jugendleiterschulung 5.n eigene Regie, was auch
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zu ejner entsprechenden Yerkümmerung des päh"agoglschen Niveaus der-
selben führte, doeh gerade daraus ergab sich für die Jugendhöfe nunrin
vlel stärkerem Maße als ursprtinglich geplantldie I'lciglichkeitl sieh d"i-
rekten, baslsbezogenen Fo::rnen der Bildungsarbeit mit ansonsten nicht
organlsierten Jugendlichen zu wldmen' Dieser unmittelbare, nieht sehon

dureh tradierte Yerbandsegoismen urd nur sehwach durch btirokratisch-ad-
minlstratlve Eingriffe des Staates gebroehene Basisbezug erlaubte es d.en

Mitarbelterrr der Jugendhöfe,mehr auf die Bedtirfnisse, Interessen r:nd

l{tinsche der Teilnehmer an j]rren Seminaren r:nd Veranstaltungen einzu-
gehenl als dazu dle anderen Träger auf Grund J.hrer vlel-fäi.Itigen Selbst-
blockierungen berej.t und ln der Lage waren.
Die Gesamthelt der genannten Arbeitsvoraussetzungen in den Bildungs-
stätten - Baslsbezug, Bedürfnisansatz, demokratj.sches Selbstverstiindnis
und vermind.erter lnstltutioneller Druch - füllibe danu, daß diese gerade

für engagierte, fortschrittliche Päidagogen zu einem attraktiven Praxis-
feld m.rrden, was viederum posltiv Jm Sinne eines überd.urchschnlttlieh
hohen l'lotivations-und Qualifj-lcatlonsstandes der M:itarbeiter auf die Ein-
richtur:g'en selbst zurückwirkte.
Besonders zu Beg:i.rrr d.er 60er Jatrre, also zeitlich parallel zum verstärk-
ten Auftreten der Krisensymptome in den tradl"tionellen Träigerorganisati-
onen r:nd Arbeitsfeldern, wirrden die Jugend"bildungsstätten einerseits ru
einem Zentn::n der politiseh-päidagoglschen Theorie--Dj.skussion r:m alterna-
tive Konzeptionen der Jug'endarbeit rxrd anderersej"ts zum Schaupla.tr el"ner
Heihe riehtungwelsender, experjrnenteller Praxlsversuche mit dem Zj-ell
dle theoretisch-.konzepti"onelle Arbeit durch die kritische Elnbeziehung
neua.rtlger haxLserfalrrungen zu fi:ndieren.

fliteratr:ririnweise r Gleseeke, H.: Politische Bildrxrg in der Jugendarbeit
- @lZ); KentlerlH.! Jugendarbeit ln der Ind"ustrtewelt (H06); M'ritlerlC.}rI.3

Jugendpflege aJ-s Freizeitemiehung (StqZ); RössnerrL. a Offene Jugend-
blld"ung (m5a) i ErIr W. I Modelleinrichtulgen von Jugendfreireitstätten
in der Bm (C44); RosenwaldrW. r Dle Häuser der offenen TLir (ceg);
sowie welterfi.jhrend r AliAl);A4OtW.1iß05;869;378;EpB;B:l04iB1J2iB166;
81 l0 ; B1 )1 ;81 )2 iB200; C7 9J
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2.1. Jqendarbelt in der Bundesrepubljk Deutschland selt 1965

Ab lvlltte der 50er Jatrre kam Ber+egung in d.ie politische ilrtwJ.cklung
der Gesellschaft r:nd auch der Jugendarbeit. Die neuen tr'o::men des jugend.-
päidagoglschen krgagements korrespondierten mit der ertfaltung der außer-
parla.mentarischen 0pposltion nux Zei* der großen KoaLition. ilieser Pro-
zeß sowie das Auseinanderfallen der Stud.entenbewegi.rng wäihrand. der sozi-
alliberalen Koalltion und dle PalallelerscheS"muigen d"azu im Jugendsehtor
sowle die Yerarbeitungsstrategien der Jugendllchen r:n-ter den Bedlngungen
der l(rise und d.er politischen Repression sind der Gegenstand" dieser Teil-
studien.

2.1.1. legitimatl-onskrise rrnd Protest I Die APO zur Zeit der großen

Koalition

In der ersten Häilfte der 60er Jahre war d.ie Rekonstn:ktion des kapi-ta-
listj-schen Systems in der Bi:ndesrepublik }eutschland weitgehend abge-
schlossen. )er lang amhaltende wirtschaftl-lche Aufschwung und die danlt
einhergehende allseitige Konsumorientierr.:ng, die umfassende Westintegu'a-
tion sowie d"Le ideologlsche f'o:mio:rung durch die Sozialisationsagen-
turen irnd. die Massenmedien hatten dem Hirtschafts-rxrd Gesellschaftssystem
eine scheinbar unerschütterliche i.rrnere Stabilität verllehen. Iie souial-
demokratlsche Opposition war auf den parlanentarischen Raum beschränkt
und auch ln den Gewerkschaften hatten sozJ"alpartnerschaftliche Ideologien
an Boden g€wonnen.

Ilnd doeh begarrnen gerade in d"iesen Jatrren slch erste Kej-ufo:sen eirres
radikaldemokratischen, außerparlarnentarlschen Protestes zu regen, die
schLießlich ln den gegen die Gefahren d.es Atomtodes geriehteten Oste:r-

mEtrschen einen ersten breiteren Ausdmck fanden,
An den Universitäten und in anderen gese1J-schaftlichen Institutionen
meldeten sich immer häufiger kritlsche Intellektuelle zu Wort, dle a,uf

das eklatante Auseinanderfallen d.er hochfalrrend"en polltischen Ansprüche

- trbeiheitn Demokratie, trbieden - und dor rea.len YerhältnLsse - Konsum-

trbeiheit, Fo:ma1-Iemokratie, I?iedens-Bedrohung - hi:rwiesen.
Sie ford.erten , die Grundr+erte der bürgerli"chen Yerfassung endlich ernst
zu nehmen und aktiv an iJ:re urnfassende Yerwirklichewrg zu gehen'
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statt wie bisher die Ireiheitsrechte des Grundgesetzes als legitlma-
torlsches Banner hochzuhaltenrunter dem da.:rn ganz andere Zieler vor
allem d.le Profitj.::teressen d"es Kapitals durchgesetatlwr:raen.
Iie Kritiker d.er bund.esrepubhkanischen Geselischaft zur lvlitte der 50er

Jatrre bestanden dararrf, die Werte der AuJklärung, die d-i.eser Staat zu
seiner Yerfassungsg:r:ndlage gemacht hatter atlcir weiterhin zu verstehen
a1s das noch uneingelöste Verspreairen einer hunanen Welt, für deren
Verwirkllchr.mg es erst noch zu kärnpfen galt. So entwickelte sickr ein
alterrratives Demokratieverstäindnisr d"as auf elne urnfassende lr/eite:r-
entwicklung hwranis tis ch-republ- lkanisr eher Trad.it j.onen l.trr S jJrne der
Aufl*ärung zielte.

1966 ka:n es erstmals zu einer slchtbaren wirtschaftlichen Rezession, was

den schejnbar auf unaufhaltsa,me &rpansion urrd auf kontintrj-erliche, über-
durchschnittliche Steigerung der Wachstumsraten programmierten llirtschafts-
aufsehwung ind Stocken brachte,
Ier Kapitalismus in der Bundesrepubllk hatte die Grenze d.essen erreichtt
was sich a.n Aufbau-rrnd Expans ionsleistuqgen gewis s ermaßen tkrls enfrei r

wrdrraturrnrüchsig't mlt den M:itteln ej.res rek:.tiv offenen rfreienr lrlarhtes
iro Ratrmen einer liberalen l&trtschaftspolitSJc realisieren Iieß r:nd trat
ni:n ln elne Phase der tnormalisiertent, d.h. von zykllschen Krisen ge-
kennzeiehneten Eetwicklung eirr, in der es zu enormen Zentralisations-und
Konzentrationsbewegungen 6 ss Kapitals ka.rn.

Auf der Ebene des Staates erfolgte in dieser Situa.tion die §ildung der
großen tsoa.lition aus CIU/CSU r:nd SPI, d"ie wirtschaftspolltisch' vom

marktliberalen Kr:rs tier lürhard.-i{ra zu einem neokeyrisiani.schen Staats-
interventionlsmus Schillerscher Prägrurg überging, wobei es - naeh d.er
Schaf.ilung des dazu erforderllchen Inst::r:mentariu$s - auch tatsächlieh
gelang aus d"er r+irtschaftllchen Rezessl"on zr:nä.chst heraus zu konmen.

lie erd.rückende Mehrheit der Regierung Kiesinger/Brandt im Parlarnent

- d.ie FnP als einzi"ge Oppositiorrspartei konnte keines der Gesetze yer-
hinclern r:nd stand zudem von J}men eJ"61enen Grund"posltionen durohaus uicht
außerhalb des politlsehen Spelctrums der großen Koaliti.on - führte
allerdings unter den kritischen Intellektuellen und fej.len d.er Studenten-
schaft zu d"er Überzeugung, d.aß der sfrft heryo::gehobene Selbstregulierrrnge-
urtd Selbstkontroll-lllechanisrmrs der: parla,mentarisehen Demokratie im Deutschen



hrndestag kaum noch funlctlonsfäihig war.
Zu dieser Diskrepanz zwlschen Anspnrch und Wirklichkeitr zwischen
Ttreorie und Praxis ka.m des weiteren das furner offenkundiger werdende

Auseinaurderfallen des postr:lLerten Systems der gesellschaftstragenden
morallschen Werte und deren zr+eckrationale Indienstnah:me fi.jr opportu-
nistischerprivatel ökonomlsche und politische Interessen: $edenspoli-
tik verkünden urrd gleichzeitig schweig,en nxr Yietnanlcriergl Meinungs-
freiheit propagieren und gleichzeitig Meinungsman:ipulatj-on zuLassen und

selbst betreiben;blinden Antikomnnmismus schüren bei gleichzeitigem dis-
kreten Herr.:nterspielen eigener nationalsozLalistischer rTrad"j-tion"enr;

von mehr Iremokratie reden und gleichzeitig die l'trotstandsgesetze dr:rch-
setzen, all d.ies waren offe[undige !trid.ersprüche, d"j-e immer mehr l'{enschen

- rind vor ;:,11em irurner mehr Jug'end.liche - erkartnten.
las offizlelle Wertsystem entfernte sich zulehmend. von den tatsächLj-ch
handlrurgsleitenden Prinzipien r:nct riies,, wr:rde zu eine:l zlanäcllst, schwclen-
den, itarrr offen zu Tage trr:,i,enden Legitimationskrise d"es Staates.
na aber dle hi-er geschild.erten )iskrepanzen und !/idersprüche j,m Parlament
selbst gar nicht erst zur Sprache ka^rnenn geschweige d.em überwrrnden

wurd"en, kam es notwend-ig zixr Auftreten eines außerparlameniar.ischen
Protestes.

Dle APO hatte thren Ausgangspunkt in den Universitäten, wo sich Studen-

tengruppen schon seit längerem mit den institutj.onellen Leler-und Lernbe-
dingungen an den I{oehschulen auseinandergesetzt hatten und" es dabei zu

einer zunehmenden Ausveitr:ng thres politlschen trIrgagements in den gesa,mt-

gesellschaftlichen Bereich hinein gekommen war.
Paral1e1 zu der ltrtwisklung an den Hoehschulenr wo es in erster Li-nLe

um die l-barbeitung politischer Aktionsformen im Kontext einer rationalen,
systenikritischen l'heorie gingr entstanden natrexu gleiehzeitig - eben-
falls vorwleg:end unter den Jugenülichen - Gruppen wie die Hlppiesr die
versuchten, unter dem trIlnf1uß der sich durchsetzenden Beatmusik r:nd des

danit verbundenen suhlrulturellen Unrfelds, neue solidarische, emotionale
Lebensformen zu entwlckeln.
Beide Brtwicklung'slinlen der Protestbewegung, die im tibrlgen zu dleser
Zeit auch internatlonal zu beobachbr warr stellten untersehiedliche Re-

aktionsweisen bezogen auf d.ie geschllderte gesellschaftliche Legltima-
tionskrise d.ar.



Dabel gab es gera.de zu Seginn dieser ll}atwicklung eine Reihe von
Serlihnu:gspurkten, die aus elnem gemeinsa.men pazifistischen G:r:ndtenor
rued einer gemeinsamen - zumindest den Ansprüchen nach - antiautoritähnen
E[ns tellung herworgingen.
In dem l{aße jedoch, 5.ndem sich der eine Eltigel, d.er Protestbewegung
polltlsch radikallsierte und J.mmer häufiger militante Aktlonsfo:men
wählte, wäJrrend der andere mehr aus d"en slch zuspitzenden polltlschen
Konfljlten jrr eine alterrrative Gegenwelt ruegzuta.uchen' versuchte, traten
dle elnlgenden lvlomente des gemelnsa"rnen Protestanliegens hinter die
trennend.en Faktoren der unters chledl"lchen Yerarbeitrxrgsstrategien zu-
rüek.
Je mehr die polltLsche Studentenbewegung sleh von ihren btirgerlioh-radl-
kaldemokratj-schen und antl"autoritären llrsprüngen 1öste und slch deu
orthodoxen l{a:sxisnus aruräherte urrd je stärker auf der and.eren Sei-te
r,mantisohe r.md. i"rratlonalistlsehe Tendenzen dle überhand gewannen, d.esto

weniger koru:te es uu einem g:emeinsa.men Handeln der beiden Gnrppen

komTnen.

AIs dleso Struktux'konflLkte 1)6) otten zu fag:e traten, hatte die poli-
tische Studentenbewegung wie auch dle suhlculturelle Protestbewegtutg
thren Zenlt bereits überschrltten. Beide zelg:ten deutliche irurere
Zerfalls ers chelnungen.

fl,iteratr:rhinwelse s AgnollrJ./BrücknerrP.: Die translfo:mation d.er De-
nokratie (49); Haber"masrJ. r Protestber+egring und Hochschulrefo:m(465);
I{abe:masrE. : legitlmationsprobleme im Spätkapltalisrnrs (A56); Negt10.
et al.r Protest und Politü<(itrtZO); Schwend"terl R. I fiheorie d"er Sub-
kultur (at fe) ; sowle weiterführeng 3 A5B;AB0;A82i.e1 22;L1 Ql iBä;86;320;
WliB5?i898; B1 11 :81 46i31 50i 3,x72 J

2.1.2. IsolatLon und Spaltung I Zum Zerfall der außerparlamentari.schen

ftrposition

Dle polltisehen Intentlonen der Protestbewegung an den Hochsehufen

zielten weit über jJrren engen universitären ltrtstehungszusamnenhang
hinaus und. r*aren auf eine grr:ndlegende Yeräinderung des gesellscha.ftli-
chen Gesa,mtsystems hln angelegt. )och war das Relcnrtie:rungsfeld der
polLtlschen Aktlvisten in den Jatrren 1966-69 weitgehend auf den Hoch-

!
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schuJ.bereich beschränkt geblieben. Elne Verblndung uwlschen den links-
gerichteten Intellektuellen und der }.rbelterschaft gab es dagegen nur
sehr selten, worüber auch das purktuelle Zu"ga.mmenwlrken der APO mlt den
Gewerkschaf,ten bei der Bekä,npfung der Notstaadsgesetze nlcht hinweg-
täuschen korrnte.
Im Gegentell : Unter dem pe:manenten und nassiv manipulatorischen Ein-
ftrß der konserrirativen }&,ssenmedlen - al1en yoran denen d.es Springer-Kon-
zerns - waren die §tudenten, rdie Langhaa.rigen, die Ga"mmler r:nd tr'aulenzer,
sowie dfle Kommunistenr zr:nehmend zu einem r:nangepaßten Feindbild. avan-
oiert, auf das das etabllerte 3flirgertum, aber auch konfo:mistische Arbei-
ter a1le nur errlenl<lichen Negatlveigenschaften projezierten, um sictr
sod.artn von den drq rl1Vorutelle gezeichneten Außenseltem r:nd Stindenböelcen

überscharf zu distanzteren.
Die tr'olge war eine weltgehende Isolation der polLtiseh engagS"erten,
oppositionellen lvlinderhelt, die dureh deren lntellehtuelle Ausrlchtr:ng
noch durch zusätzliche Momente der SelbstlsoLation gesteigert wurde.
Oder anders gesa,gt r Elner intendierten Avantgarrle fehlte die Ma.ssenbasis.

nle vielschiehtige und ln sich widarsprüchllehe antlautoritäre Protest-
bewegung reagi.erte ar:f diese Diskrepanzen und Schwierigkeiten notvend.lg
ebenfalls u:,",crnheit11ch und kontrovers, so daB sclrJ.ießlich auch noch dle
bestehenden, ohnehin wenig g;efestigten - mehr auf einem überrrächtlgen
gemelnsamen Gegner als auf elnheitlichen Zlelen und lriethod.en benrhenden -
organlsatorischen Strrrkturen in den Jahren 1969/70 ln sich uusa.mrnen-

brachen. Die lsrneren hridersprüche der Bewegr.mg fährten zu j}rrem Zerfall
und zu ihrer Zersplltterung in elne fast unübersehbare Anza^hl der ver-
schiedenartigsten lti*htungen und Nachfolgegrrltppen s

ELn Teil der Oppositionsbewegung resignierte schon nach kurzer
Tieitrals klar wurde, daß die angestrebten Yeräindenrngen sich nioht
Ir.mzfristig durchsetzen ließen. Sle gaben thr politisches &rgage-
ment auf, besannen slch threr angesta,mmten akad.emischen Privile-
glen rmd konzentrierten sich auf dle Anbahnr"rng einer trad"itio-
nel"len bürgerlichen Karrlere.

Andere bl"leben bei ihren kritischen theoreti"schen Fositionen und
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nutzten die Strukturyeräinderungen fuurerhalb der Hochsehr:len und.

staatlLchen Institutionen, die sich lm Gefolge der Studentenbe-
wegxrng erg:eben hatten, und begannen so eine llinker Karriere
ln den Stnikturen elnes rreehtent SJrstems.

Tn beiden FäJ.len handelte es sioh r:m indlviduelle Vera,rbeitungs-
fo:men mit einem zuar filr die llnke untersehiedliehen Stellen-
wert, jedoch nlcht un ej:re kollelctive Fortfährrrng der Protest-
bewegung.

ner suLdturelle Etiigel der Protestbewegurig unterlag hald.
elner s tarken Anpas sr:ngs-und Kommerzial is ienrngs tendenz. Viel e

ehemalige Hippies und" Alternat$e fa.nd"en sehnell wied.er Anschluß
an dle bttrgerllche lebenswe}t, nicht seLten gi:Iang es lhnen so-
garrkorrnerziell im Sereieh ihres früheren Protesthand"etk aktiv
zu r*erden.

Elne Minderheit aus d.er §ubhultur fand. allerd.ings diesen Ansehlu3
nlcht mehr. Sie sackte immer stäirker a.b in ein von harten }rogen;geprffies, letärgisches Underground-I4llieu r,rnd büßte schneIl ih"e
aktiv-.icritischen Potentlale ein.

Spontaneis tis che Gruppen versuchten die a,ntlautoritäion Ansprüehe
der Bewegung, d"as Prinzlp tder E:lnheit von Kampf r:nd Lebenr wei-
ter zu entwioheln. Dabei verflelen sie Jedoeh zunehmend in einen
unrefl elctierten Aktionisrnus r:nd eine aggres s ive fleeorl ef eind"llch-
keit. Es bildeten sleh die Strukturen einer relativ geschlossenen
rsoener, dle isoliert von jJrrer gesellschaftlichen Unrwelt und ohne
Einfluß auf di.ese existierte.

Andere ehemalige Antiautorltäj,re machten d"as I'ehlen elner strraffen
Organlsatlonsforu für das Scheite:rr d"er Bewegung verantwortlieh
und gingen daran, I proletaris ch-revolutionäre I Kaderpart eien auf ru-
bauen.Dabei fanden äußerst riglde und hierarehische 1eninistlsche
0rganlsationsprinzipien tXer*rendung, Es ka.m zu elner d.ogmatlschen
Rezeption r:nd ei"ner starren Anwendrrng orthodoxer Komrmtrisnrls-
llreorien.
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Erir: weiterer Hinderheltenteil schloß sich der 1p58 gegrändeten

)IG an, die in Anlehnun§ an d.ie Sta,aten Osteuropas, besonders

d.. SU r.rnd d..r }}R, an dle Traditionslinlen der verbotenen I{PI)

an.,knüpfi:'.. Auch diese Partei verpfli.chtete sich auf die @rtrr:d*

sätze des rdemokratischen Zentralismusr d.h. eines hierarohi-
sehen Ar:fbaus rxrd einer autoritären leitung. Obuohl sieh die

ri
Partei um ejne Verarkemng in der BevöIkerung - besonclers in den

NB-Gewätcsdhaften - bemühte, blieb doch ih::e gesamtgesellschaft-
11che Bedeutung gering.

Elne versel.rwlndendeldoeh viel beachtete lli:rderlteit der außer-
parlamentarischen Opposition konzentrierte sich auf den Ausbau

militanter Kampfformerl. Sie ging in den Untergrund und propa'
gierte den rbewaffrreten Ka.mpf t. Brr Handeln lra.r znnehmend go-
präet iron Realitätsverlusi, mens shenvenaeh*ender #ewal ttätigkeit
r:nd Selbstzerstönrng.

El:r wesentlich größerer Teil der Aktiven ging' einen ganz anderen
Weg. Er schloß slch elner der sozialliberalen Partelen, zumeist
der SPD an. Unter d.em Einfluß der neueR MitÄied.er entwielcelten
slch die Jungsoaialisten und die Jungdemokraten uu linken Jugend-
organisationen. Yi.ele meinten zu Begirrn der 70er Jahre,lhren
tlangen i{arseh dureh d.ie Institutionent auch in der SD rxrd der
IDP vorantrej.ben zu können. Seit Mltte der 70er Ja,hre sjnd d"iese

Tendenzen jedoch deutlich rück1äuflg. Die Aktlvisten der Studen-
tenbewegrrng, dle dleson Weg wäh1ten, sind heute zumelst entweder
ir:nerparteillch angepasst r.:nd etabliert d.hesie ha.ben die aen-
tralen Posltionen thres fr:ü]reren Brgagements aufgegeben, oder

sindsie nicht mehr dort aktiv.

Andere Aktive aus der Studentenbelregung hahen sich schließIich,
ohne den Anspruchrdurch eine Organlsation alles erreichen zu
uoliennin den verschiedensten Felderr: engagi"ert und versucht,
d"ort Baslsha:rdeln als Betroffene mit Setroffenen zu lnitii€rerre
Hierher gehören all dieJenigen Formen des Ergagements, die oft
eünrag vorschnell in den Stand rautonomer Bewegungenr erhobeyr
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An dleeer thesenhaften i.jbersieht wird" bereits deutlich, wj.e untersehied.-
l-ich die verschiedenen Strörlungon der Strad.entorrirewegu:rg wrd der auße:r-
parlalnentarischen Opposltion auf die sich Ecde der 60er Ja^i:re stellen-
den Probleme reagierten.
Dies deutet zugleich darauf hin, daß aie Be&:nS schon au Zeiten jhrer
breiten Ihtfaltung als einheitlicher angesehen wurtle, als sLe es tatsäch-
lich waro Latent waren die Widersprüche, die ab 1!6p so krasthervortra-
tenrbereits von Beginn an in der Bewegung angelegt, nach deren Zerfall
sie sieh unter don zusätzliehen lruck der steigend.en wirtschaftlichen
und polltischen Probleme und Konfljkte noch entfalteten und heute das

zerrtßene BJ.ld der politischen Linken prä§en.

fllteratr:rhlnr^reise r DrrtschkerR. : Rebe]lion der Stud.enten (lZg);- MoslerrP. : trrras wir wollten, was wir wurden (4t15); NegtrO.et a}. 3

Protest und PolJ.tit (ateO); Schneiderr M. t Gegen den linken Dogna-
tisnrus (,Ll49h Sozialisti.sches Hiro (Hrsg.) : Für elne neue sozia,-
llstische linke (Atfg); YiJ-marr}'. : Strategien der Demokratisierung
(A1 60 ) 1 sowi.e-weiterfijhrend r A9 ; A58 ; AB 2 ; A1 *'/, s A1 JZi A159 i B6 ; 386 ;
ts87;899;c56 J

2.1.1. Zur Dialokti-lc von Refor"m wrd Repression : Die Politlk der
sozialliberalen Koalition

Auf der Ebene des parla"rnentarischen Systems war es irn Zuge der Sundes-
tagswatrlen des Jahres 1)6) n:n lürd.e d"er großen- r:nd. rur Bild"ung der so-
zialliberalen Koalitlon gekommen. Die neue Regieru:rg war angetreten

worden sind ; Schüler-und tehrltngsbewegung, Jugendzentrumsbe-
wee'rxrg, trbauenb ewegung, Okologiebewegung, Antt-Repres s ions be-
!, e gung, Ant i-I{ri e gs b ewe gung, A1 ternatlv-Ze i trrngs -Bewe gr:ng:

sowie eine Unzahl weiterer 3ürgerinltiativen, Gruppen, Aktionen
und Brperimente. So unterschiedlich in iJrrern Jeweiligen Zielen,
Arbeltsfeldern, i.{ethoden und ärsammensetzungen all diese }aitia-
tiven auch gewesen sein mögen und. wej-terhin sind, so glngen r:nd
gehen sle doch alle von basisd.emokratischen 0rganlsationsstruk-
turen, emanzlpatorisehen Zielsetzr:ngen und dem Prinzlp der Hetroffen-
heit der Akteure aus und bilden so heute das wLchti6ste Potential
der kritischen Cpposition in der Br:ndesrepublik.
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mit dem hohen Anspruch eines umfassenden außen-und innenpolitischen
Reformprogramms.Außenpolltlsch stand da.bei die Ost-und trbiedenspoli-
tlk in Zentnxn, lnnenpoltisch wurd.e ein umfassendes Konzept der Demo-

kratlsierung für alle gesellschaftLichen Institutlonen und Lebenshe-
reiche vorgestellt.
Besonders die SPD präsentierte sich als elne gesellsehaftllcLren Nerr,."

erungen aufgeschlossene, refomorientj"erte urrd progressive l{raft,
womit es lhr gelang, e;erade auch bel den Jugendllchen Unterstützung
zu flndeno Protestpotentlale der außerryarla.mentarischen Opposition
wurden von Jhr a.ls zumirid.est teilweise berechtigt anerkannt und somit
gewiss ermaßen nactrträglich legitimiert"
Gl ei chzel ti"g ur:rd en Veränd" erungs-r.urd Verbes s errungsmö gl ichk ei ten lm
Ratri:aen des parlamentarischen Syste'ms - yorrugsweise ve::mittelt über die
SPI - in Ausslcht gesteIlt, was zu ej"ner teilweisen Integration von
G:rrppierungen der APO ln d"ie politischen Parteien ftihr-Le.

Schon relativ bald zeichnete sich jed.ooh die Tendenz a.b, <iaß zwar die
außenpolitischen Projekte der Brtspannulgspolitjlc rela.tiv konsequent
vo::angetrieben wr:rden, daß jedoch die irrnenpolitischen Reforrnnorhaben
entweder auf der <iekl-amatorischen Anspmchsebene oder jn einem jmmer

r:nübersiehtlicheren -',.'li.e, rra"z:* technokratischer l,iodell-e steckenblie-
ben.
Was statt der erwarteten -umfassenden und tiefgreifenden Reformen hler
tatsächl:l.ch kam, war ein gesellschaftspoli"tisches Anpassen veralteter
lnfrastr"uiitrij,sn an C-ie iecir::ro-r" ogisch gewandelten rurd komplexer gewor-
denen ltreforclerungen d.er Yolkswirtschaft sowie der dazu erfo:rd.er1j.chen
Bildrngs-i:nd lleprodrrktions sys teme.
fm ökonomj"schen Kernberelch bed.eutete dies: dtatt einer systemtransze[-
dierenden }emokratisierung der r,iirts chaf tlichen trenkungsmechanismen

erfolgte der systemimmanente - wld nocir d"aru halbherzige - Ausbau eines
staa.tsinteryentionistischen Instrurnentarlums zur Steuerung künftig zu
erwartend.er zyklischer Krisen mj-t den Method.en ejnes ke;mesianischen
KrLserunanagements.

nieses Instru-mentarium e:mögIlchte - im Züsamnenspiel" mit einer Reihe
von Reformprojekten in nachgeordneten gesellschaftlichen Sektoren -
auch tatsächlich elnen nochmaligen, kurzfrlstigen lüachtrimsschub, doch
war es weder in der Lage d.ie sich mittelfristig abzeichnenden Litrukt,.:r-
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krlsen zu beheben, noch konnten drmch sozLalpartnerschaftlich-inte-
gratlv lntendierte Gremien wle die rKonzertlerte Aktlont die fortbe-
stehenden System-Antagonismen und die daraus resultj-erend.en tiefe::-
liegenden l(rls enursachen langfris tig behoben werden.

Auf die Phase der breiten Refo::nervartungen (t g69-1972) folgte eine
der Reformstagnatlon (1972*1974)rb*s es schließlich unter dem Eln-
d":ruck neuerlichen ökonomischen l{risendrrrcks zu elner Phase der tGegen-

refor^mationt (seit 197ü ka.m, in d"eren Yerlauf teilwelse schon emelchte
Refo:Enen wieder rückgirngig gemacht und streckenwej.se sogar r+eit d.arüber
hinaue demokratische Reehte und trheiheiten abgebaut wurden.
Das trlintreten d.er schweren Wlrtschaftskrlse Mltte der TOer Jahre, erst-
malig verbunden mlt einer hohen ArbeitsLosenqüte, markie::te d.en ent-
s cheidenden äußeren, antiref o::natoris chen hlendeprrnkt der s taatllchen
Innenpolitik auf allen ihren Ebenen von der UirtschaftspolitjJr bts hin
zur Komrm:nalpo1itlk"
Ökonomlsch eetzte sich d"er Konzentrati.ons-und. Zentrali-sationsprozeß
des Kaplta1s in dieser Phase beschleunigt fort. Während. im Boom ge-
schaffene Froduktionskapazitäten nlcht ausgelastet waren, nutzten d.ie
Unternehmer die ruj-ederholt angebotenen Subventionsprograrnme d"es Staates
zu umfangrej.chen Ratlonalisle:rrngslnvestitionen, wod.r:reh d.er erwünschte
Frozeß der Arbeitsplatzscha^ffung zu Grrnsten verbesserter Gewlnnerwar-
tungen r.mterlaufen wurde.
Da die Regierurrg slch in ihrer Wirtschaftspolitik irnmer wled.er auf
die Mechanlsmen der l{arktwirtschaft berief, d.h. ,:,,,af Ankr.rrbelung auf
Grr.ind steigender ktragserwartr:rrgen, blleben selbst die }&iglichkeiten
elner systeminunanenten Konjunkturbelebring d"r:rch d.ie Steige::ung d.er
Mass enkau-fkra^f t weitgehend ungenutzt.
Im Gegenteil 3 las Kapital- versuchte in dleser l{risenlage d.ie besehei-
denen llmrerteilungsprozesse, dJ"e zuyor von d.en lohn-und. Gehaltsabhängi-
grn erkäurpft worden waren, r,rieder rückgängig zu machenp d.h.1es ver-
suchte die Lohnquote zu senken, d.ie Reallöhne abzubauen rmd somit d.ie
I&.ssenkauJkraft faktiseh zu senken. nabei erwies slch d"l"e weitverbrei-
tete Angst vor der Arbeitslosigkelt angeslchts ejrrer stattlichen Reser-
vearmee von über einer lvlillion Arbeitslosen als ein wi"rksarnos Druckmüttel
zur Dj.szipS-irrie:r:ng bei gleichzeitiger SLcherung der l{assen}oyalität.
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Zu diesem indirekten - allorym-ökonomisch ve:srLttelten - Di-sziplinle::ungs-
mlttel trat ej"n verstärkter d"irelcter staatllcher Represslonsdrrrck arrf
opposltionelle Systerkritiker hinzu. Die Berufsverbote im öffentlichen
Dienst sowie eine ganze RejJre von Restriktionsgesetzen - Gewaltpara-
graphen, Antlterrorgesetze etc. - riehteten sich kel,neswegs ausschlLeß-
lich gegen gewalttätlge Krlninelle, sondern stellten elne vJ-eI weit-
gehendere al1geme5.:ae IÜinschräinkung demokratischer trbeiJreitsrechte dar,
Der ökonomische Dnrck dr:rch die Arbeitslosigkelt zusaÄmen mit der staat-
llehen Repression führte zu einem l(Lima der üj.nsehüehte:rrng r.md. der
Anpassung.
Gerade die Jugendlichen hatten besonders unter dieser Sj"tuation zu leiden.
Sie standen zum einen ln den Schulen und Hoehschu]en turter zr:nehmendem

Konkrxrenzdruck, während sich glei.ehzeittg ihre benfliehen &rtwick-
lungsperspektiven ständig verschLechterten und sie sieh zum anderen dera

wachsenden Repressions-und Anpassr:ngsd.rrrck au.sgesetzt satren, der vlele
Jugendliche sohon in dj.e Resigmation trieb, bevor sie sich überhaupt
für jhre el§enen Interessen zu engagieren beganrren.
Selbstredend maehte diese &rtwieklung aueh nicht Halt yor der politischen
linken. So ist seit Jahren zu beobachten, daß die emanzipatorischen
I{räifte lmmer stärker in dle }efensive gedräkrgt werden.

fi,iteraturfrinwelse I BrücknerrP. ! Krltik an der Linken (ef g)1 HirschrJ.:
Wissenschaftlich-technLseher Fortschritt und politisches System (All);
OfferCr r Stn:kturprohleme d.es kapitalistischen Staates (4t22); Brand.t,
W. I }ie Alternative (at6); sowle weiterfi.ihrend t A21;A2B;A2);A55;A11g;
A1 44; A1 56;B98 ;81 17 ; 81 94; c69 J

2.1.4. Veränderr:ng und Beharrung t Zux &rtwicklung der Jugendverbände
ab 1965

DI"e polltischen &rtwicklungen des letzten Jatrrzehnts l{aren auch an den
Jugendverbänden und den Trägern der Jugendarbeit nicht spurlos vorüber*
gegangen. So war die Aktiv-Phase der Studentenbewegung und die sieh an-
sehl-leßende Periode der in Aussieht gestellten staatlichen Reformpolitlk,
also d.er Zel-traum von 1965 bj.s 19TZt von einer Öffnung der Jugend.verbäinde

gekennzelchnet. nabei veränderten diese allerdings weniger ihre nach wie
vor hierarchischen und wenlg basisdemokratischen St:rrkturen, auch nicht
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thre auf ihre prlmären Arbeitsfelder bezogenen tradltioneLlenl,{ert-
systeme, sondern mehr ihr nach außen an das nicht organisierte Pub-
likun gerichtetes Angebot und - ir: beschrätktem }taße - auch ihre irneren
Praxisfo:urena Sle trugen stärker den yielseitigen und vielschichtigen
Bedürfnissen ihrer liitglieder rind ZleLgruppen Rechnungn indem sie neben

iJrren spezifischen Arbeitsfeldern aush einer vielseitigen I'reizeitgestal-
tung , ej.ner problemorientierten Grrrppenkommunikation r:nd der allgemein-
politischen Weiterbildung mehr Rar:m gaben.
nle he::sretische Abgeschlossenheit der verbandsinternen, bornlerten Ar-
beit in ausschließlich einem .Feld wurde aufgelockert und erweitert, alLer-
dings ohne daß es dabei zu qualitativ vö11i9 veriürderten Strukturen ge-
kommen wäre. Vlel-mehr spiegelte sich hier lediglich ein allgemein zu be-
obachtender Trend: Die offenen Ar'beitsformen fanden in allen Bereichen
zur daaaligen Zeit verstärkte Seaehtung u:rd Verbreitung.

Im Zuge der Politisi"erung der aktiven Jugendlichen, vor allem auch der
durch die Studentenbewegung politisierten haupta.mtlichen Jugendbildu:rgs-
referenten der Yerbände, engagierten sich diese Org'anisatj-onen fortan
wesentlj.ch stärker politisch und überschritten dabei cien engen Rahmen

ihrer traditionellen LobbyistenrTätigkeit. Iie Jugendverbtinde bezogen

sich in vj.elen threr progranmatischen llrklärurtgen a.uf das Lernzj"e1 der
Enanzipation un<i forderten eine staatliehe Refornpolitik mit dern Zie]
einer Demokratisienlrg der Gesellschaft.
Zwelfelios waren diese Proklanationen von ihren eilrtiven Yerfechtern
auch subjektiv ehrlich und ernst gemeint unri stellten so eine aktlve und.

engagierte Reaktion auf die allgemelne von d"er außerparlamentarischen
Opposition thematisierte nemokratisierungsforderung dar. noeh darf glei-
ehermaßen nicht übersehen werdenrdaß gerade in den traditionell-konser-
vativen Yerbänden - zeitweise von d-er Öffenttlchkeit fast unbemerkt -
d"ie konservativen Strukturen im innoren Räderwerk der Organisationen
fast ungebrochen fortwirkten.
Für die hier nach rrie vor verankerten rTraditionalistenr einer konservati-
ven Yerbandsarbeit hatten alle noch so remanzipatorisch-reformlstischenl
Programme keinerlei inneren Wert; es warefi allenfalls rtaktischer Zuge-
ständnisse an elne Art rZeitgeistr, dessen baldiges i.)rde herbeigewi.inscht
wurderum sodann zu einer tnormalenr, sprich vordergründig ruipolitschen,
auf den Verfolg erger Yerbandsinteressen beschrä;nlcten Arbeit, zr:rückzu-
kehren.
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A1s um 1970 herum auch in den Yerbänden die Forderung nach Selbstbe-
stlmmung rmd. -lhranzipation brelt in der Öffentlichlceit vertreten wurd.e,

da war es in Wirklichkelt nur eine verhältnismäßig kleine, wenngleich
äußerst aktive lvlinderheit, die d"amit tatsäch1ich w,, ätreichende gesell-
s chaf tl i che Yeränderungs vors tel lungen verband
Ftir viele ha.ndeLte es sioh dagegen lediglich um ej-n ivl-itschwinmen auf der
beginnenden Refermwelfe ohne dezidierte eigene politische Vorstelh:ngenl
u:rd der bereits erwühnte Teil der traditionalistischen j'ug,endfurrktionäre

und Jugen<1leiler identifizierte sieh überhaupt nicht mit den diesbezüg-
lichen l'orderungen urrd hielt sich nur aus Gründen der momentanen Oppor-
trmität mit öffentlicher Kritik zeitweilig zurück.
So konnte es kommen, daß r-j-eles, l/as mit der stürn'rischen I'orderung nach

Autonomj.e und Selbstbestimmung begarur, schlj-eßlich in den verschieden-
sten ModelJen der institutionalisierten MitbestimmunqEer Verbände end.ete,

wobei dann der Schritt von ej"ner politisch-engagierten qualii;ativen Mit-
bestimrm-rig, die sehr wünschenswert ist, rrr einer konventionellen, lobbyisti-
schen Interessensvertretung, die wenlg erstrebenswert ist, oft nicht
eben groß war.

Da dle Verbäinde ln erster Linie ihre äußeren Arbeitsformen und nicht ihre
inneren Strukturerr. unter dem )ruck der Stude;ntenbewegr:ng und der da^mit

elnhergehenden !'orderu:lgen der Jugendli chen veräindert hatten, war es

ihnen vielfach auch ohne große Schwierigkeiten möglich, in der späteren
Phase des zunehmenrlen staa,tlichen Anpassungsdru-cks auch diesen relativ
flexibel abzufangen r:r.d von runrealistischenr Positionen wieder abzulassen,
umrcias .bhreichter zu si-chern, zumal auch der rNachfrage-Druckt naeh dezi-
diert emanzipatorisch-engagierter Arbeit im Zeichen der zu-nehmenden 1\n-

passung der Jugend.lichen zur f iitte der 70er Jahre wied.er ri.ickläufig
wuf:d-e.

Trotz dieser Problematik ist nieht zu yerkenrren, daß gerad-e auch irn Bereich
der Jugenclverbandsarbeit, verglichen mit den 50er und" frühen 60er Jahren
eine Reihe rron irreversit'-len Verbesserungen im Si-nne einer emanzipato-
rischen Arbeit erreicht wor:den sind. Iies gilt sowohl hj-nsichtlich der
allgemeirren Öffnung der Jugendarbeit, des Äusbaus d-l:r Bil-rl-ixrgsarbeit aIs
auch hinsiehtlich der lt{öglicirkeiten, im Ra.l:men dor institutionalisierten
I{itbestimniringsgremien fortschrittliche Positionen zu vertroten.



fltteraturhinweise : DammrD. : Politische Jug.end.arbeit (Sfg)1 Jeutsche
Jugend : Sondernummer uur Gautinger Tagungnd"i.S/1970 (B4B); IiafenegerrB.3
Von rien Möglichkeiten und Schwierigkeiten emanzipatorischer Bildungs-
arbeit ln einem trad"itionelfen JugendverlanO" (178); SehefokirW.: l)ie
Rolle der Jugendverbänd"e Ln d"er Gesellschaft (1165)a sowie weiterfiihrend:
AB8;A1 1); A1 2o; A151 ;B4oi$5;869; 894; 81 04; ts1 89 ; B2o1 J
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Iloch steigt in den lr:tzten Jahren der politische Druck auf solche
fortschrittlichen Projekte rmd die sie tragenden Bildungsreferenten
ständlg. Es ist da.?rer heute sehwer zu beurteilen, in"uieferrr es gelingen
wird, die nsch bestehenden emanzipatorischen Ansätze in den Yerbänd.en

mlttelfristig abzusichern rind weiterzuentwiekeln.

2.1.5. 0ffene PartlzLpationsbewegungen im Gefolge der Studentenbewegungs

Dle Schü1e:r-Lehrlings-und Jugendzentrumsinitiativen seit 1 !68

Der Unlversitä.t strukturell noch am vergleichbarsten $/a.ren die ;rrbeitsbe-
dir:grmgen an den Gymnasien, so daß es nicht yerhrundert, daß es gerade dort
schon sehr frijh zu Inittativen kam, die sich eng an die Aktionsformen
der Studenten arrlehnten. SehüIer1 dle ihre Interessen in den Schi.ilerver-
treturigenn a.ber auch in autonome;r Sasisgrrrppen vertraten r:nd dabej" i*eit
über den engen schulischen Rahmen hinausgingen, wa.ren eine erste wichtige,
zielgruppenspezlfische Folgeerscheimrng der Studentenbewegungn die aus

den gleichen strukturell-gesellschaftlichen Ursachen resultierte wie jene.

Zeitlich etwas später, jedoch politisch ebenfalls noch r:nverkerrnbar auf
d"1e &rtwickh:ng der Protestb,ewegurig zurn &rde der 60er Jatrre bezogenl ent*
standen etwa ab 1970 i-nrmer mehr lehrlings-rurd Arbeiterjugendgruppen.
Diese arbeiteten oft mit gewerkschaftlicher 0rientierung - jedoeh auch

in einer Reihe von tr'ällen mit mehr autonom- lehrllrrgsslmdikalistischen
Vorstellungen - hrobei sle nachdrücklich auf betriebliehe und ausbildungsbe-
dirrgte I'tißstäinde hinwiesen und daniit erstmalig -'und zwar im Gegensatz

nie Versuche der Aktivisten der Studentenbewegung,Shre Zt^ele breit in
der Bevölkerr:ng zu verankern, waren in der Regel gescheitert. Ledigllch
im auße:rtriversitären Jugendbereich gelang es, breitere Gruppierungen zu

gewlniren und dort auch elgenständige Initiativen ins Leben zu rufen.
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zu den aufgesetzten Versuchen der rin dj,e Betriebe gehendenrsiudentl-
schen Ml-Kadern - einen auf Selhstbetroffenheit beruhenden Protest
breiterer Kreise der Arbeiterjugend ln der neueren Geschichte der BEI)

lnitiierten,
fn.teressa,nterweise blieben diese \rom tobjektiven Klassenstandpur:ktr aus

so richtungtreisenden Ansätze im rdlrekten Produktionsbereicht gerade
nicht auf diesen beschränkt, indem nänr-lich dle politisf-erten Arbeiter-
jugendlichen in vielen Fällen über die betriebliche Ebene ihres Kampfes
weit hinausgingen und versuchten, sich auch ihre tprivate tr'reizeitsp.t{iu.,-;'
kollel<tlv urrd genäß ihren objektiven wie aucli ihren höchst subjektiven
Interessen r:nd Bed"ürfnlssen in den entstehenrien Lehrlingszentren aktiv
zu gestalten.

Damit gl-ied.erten sich diese Lehrlingsgrnppen einer Tendenz anr dle eben-

falls zu Beg'inn der TOer Ja,hre in allen Jugendschlehten zu beobachten

war, dle gleichfalls als Spätfolge der Studentenbewegung, CJ=esm'a} arr€e*

sied.eli im Reproduktlons-rind lrreizeitbereichn in Erscheinung trat.
iiberall - r.urd vor allem atrch itr der Provinz, wohln die auf die Metropo-

^*len bezogene St'cientenbewegurq nieht oder ru:r schwach vorged:r'un8:en llar -
entstanden Initiativgruppen, d.i.e von de-'n Konrrnunen d.ie Bereitstellung von

Jugendräumen i:nd Jugendzentren forderten.
)ies war zum einen ein Reflex auf die infrastrukturelle Unterrer§orgung
der nicht organi-si"erten Jugend in Frej-zeitsektor, ein Reflex also auf
eine direkte rrnd offen zri Tage tretende materiel-le lvltsere, zr:m anderen

aher griffetr viele dieser Iniiiativen die in der Studentenhewegung ent-
wj"ckelten - urrd sBäter vorr den I(aderparteien wied.er verworfenen - basis-
demokratj"schen Pri"nzipien wied.e:r auf ,forderten die Autonomie ihrer ' Zen-

tren, wandten sich gegen Kor"rtrolle und Reglementierung seitens der Ih*
wachsenen imd der F-epräsentarrten d.es Sta,ates irnd entwickelten so vieL-
fiiltige Konzeptionen für selbstverwaltete Jugendzentren und einanzipato-
rische Jugendarbeit.

Schiiler- Lehrlings - und Jugendzentrumsinitiativen ldaren im Jugendbereich
die wichtigsten Erscheinungsformen jener ifrtwickLungsphase zwischen
1!f0 und 1974t die sich an die des vora.usgegangenen Frotestes der APO und

d.er Stud.entenbewegu-rtg der späten 60er iah::e anschioß.
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Lls herrdelie sich. d-abei um l{ancllirngsformen, d"ie zrirar mehrheitlich ocn
a.ntj.autoritären, organisai;-"ir-,ns-[eii r.i"lichen L-'harakter ihre:: Vorlärf er
ü"oerwr:nden hattenn jedocir als offene Partizipatj-onsbeweguJlgen ebenfalls
mehrheitlich den Wechsel zum politischen Selbstverständnis autoritär-
hierarchischer Kaderorganisationen nicht mitvollzogen hatten.

ffiteraturhinweis e r Backhau s, H. /. Backhaus-Staro s t, A. : trkeizeitaktlvi-
- täten von Arbeiterjugendlichen (ltO) ; Haugrll.-J./ulaessenrH. r Was

wollen d.ie Lehrlinge? (nAZ)1 namm, D. : Jugend.zentren in Selbstver-
waltung (CtS); Iokumentation JUZ West-Berlj.n r Jwrgarbeiter-und"
Schälerrentrum in West-Berlin (CZq); sowie welterftihrend.: A1)iA21; -A29;A59;AB1;A149; IJ56;823;ß35;ß19;845;896; B1 25i817 4; c14;c21tc55;c56J

2.1.6. Gegenmacht, Gegenöffentl-ichkeit und Gegenrnilieu l Ansätze und

Schwierlgkeiten des alternativen Handelns

Waren die Strukturreränderungen urtd Wandlungsprozesse, die im Zuge und

als Folge der Studentenbewegung in Gang kamenp in den traditionellen
Yerbänden noch relatj.v stark einer Filter"ung, Kanalisierung und Abschwä-

chrrng unte:rvorfen, so kamen sie j.n anderen weniger resfingierüen Infra-
struktursektoren aifft"r zr:m fragen.
)abel ga.1t es vielfach, die lnstitutlonellen, oder besser die quasi-in-
stitutionellen, organisatori.schen Bedingungen für die angestrebten neuen

Aktionsformen erst herzustellen, da es sich oft um fnitiativen handelte,
die es zuvor noch gar nicht geg:eben hatte rrnd die ln Feldern aktiv wur-
den, die früher irnbearbeltet gewesen waren.

fn d"er frühen Phase d.ieser }ürtwicklu:re U96r-59) Sing es zunächst d.a:rln,
überhaupt Ansätze und Gru:rdlagen für alternative l'ormen des sozlalen, po-
litischen und emanzipatorischen lüegagements zu schaffen,
Dies bedeutete, die Arbeits-lebens-und Aktionsformen selbst einer Yer-
ändenrng zu unterwerfen : So kam es zu einem äno::rnen Anwachsen der kollek-
ti-ven Arbeitsforrnen im Bereictr des Studiums txrd der Universität. nie Yer-
suche zielten darauf, dr:rch Arbeitsgemeinschaften, Gruppenarbeit und

Kollektivbildr.rngen d16 totale Vereinzelung und das allgegenwärtlge Kon-
kurrenzprinzip im Studiumn also in der direkten Arbeitssphäre der Stu-
denten und der linken Intellektuellen aus dem Universitätsbereich zu
durchbrechen.
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Dem entsprachen para11ele Yersuehe, auch d.ie Lebensfor"men, d.h. dle
lfohn-und trbeizeitverhältnisse und die ztrischenmenschlichen Beziehimgent
also die Reproduktionssphäre der Xktiven, vom Kollektiv her zu gestalten.

Erste Versuche mit neuen Lebensfor'men in Kommunen und Wohngemein-

schaften, sowj-e Ansätze mit alternatj.ven tr'reizeittreffpur:Jcten rurd Kommu-

nikationszentrsri - Clubsr Kneipenl Caf6s - gehören hierher.
Sehließlj-ch glng es darum, die politische Arbeit selbst, a1s das Ke::r,r-

stüek des Selbstverstäindnisses der rNeuen Linkenr , ebenfalls von einem

neuen Kollektiv-An-satz her zu bestimmen. Zu diesem Zweck galt esrOrga-
nisationsformen au entwickeln, die sowohl den zunächst antiautoritären,
untri.erarchischen Prinzipien der Studentenbeuegung entsprachen und zugleich
eine zwar basisdemokratischeraber doch effektlv organ:isi.erte politische
Arbeit erurögliehten.
Wie stark auch immer cias spontane Moment der d.j.rekten politischen Aktion
dabei ln Yordergxud stehen solIte, so waren doch gewisse orgarrisatori-
sche Mlnimalvoraussetzungen absolut unverzlchtbar i Es mußte für alle
Interessenten zugängliche Informations-und Kommr:nikations-Fi:rpurrlcte

- l*iandzeitungen, F1ugblätter, Informatlonsdienste - gebenr Änlaufstellen,
Treffpunktmöglichkeiten für Gruppenarbeit, Ste11pl ätze ftir technisches
Gerätn SäJ-e und Räumlichkeiten für Veranstaltungen, also elemontare
Infrast::ukturen auf der Mlkro-Ebene der Bewegung.'
Kttyzt Es bedurfte einer Unmenge von Grundlagenarbeit, die schon allel"n
organisatorisch zu leisten war, um überhaupt dle Zentralprobleme der
politischen Arbeit, der neuen Lebensfornen in Angriff nehmen zu köru"rcn"

All dies vollzog sich zudem unter dem immensen Außendruck eines fast
übe:mächtigen politischen Gegners und kaum vorhandener eigener frtjherer
Ihfahrungen. Daß es dennoeh gelangrlnnerhalb relativ kurzer Zeit eine
Yielza,hl von Inltiativen aufzubauen, macht zugleieh deutlich, r"rie hoch
die Motivation der Aktiven war, die an diesen ProJekten mltarbeite:ben und
sich dort engaglerten.
Ien::och lst r:nter den genannten Bedingungen es urrverrneidlich, daß viele
dieser frühen Versuche mlt alternatJ.ven Arbeits";Lebens-und Politjkformen
von nu:r sohr begrenzter ltllrkung und Dauer waren, daß vieles überzogen
und fehlorlentiert war, sich nicht weiterentvickeln lleß oder aber
in der Folge zunäehst ganz erheblichen Yerämderungen unterlag, bis sich
neue Anknüpfungspunkte fanden.
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Und dennoch griffen die meisten der nicht d*ogmatisch und autoritär e:r-
starrten G::uppen und Initiatlnen d.er ?oer Ja.hre auf d.ie O*rtu" und. h-
fahn:ngen elner Gegenöffent]lchkeit und eines Gegenmilleus aus dieser
frähen ZeLt ztsxid.ck, versuchten sie kritisch ausuuwertenrweiterzuent-
wlckeln und für ihre Arbeit nutzbar zu machen.

Im BereLch der al-ternativen Lebensfor.men war zu Boginrr der J0er Jahre
zunächst eine gewisse Stagnation eingetreten, d.ie tej-lweise auf d.ie des-
illuslonierenden kfaJrrungen mit den ersten diesbezüglichen Versuchen
und tellweise auf eine allgemeine Yerunsi-cherung der Linken über d.en

Schwerpur:Jrt und die Politikformen der weiteren Arbeit jenseits d.es
rAntiautoritarismus t zurückging.
Ij"e l(ommulen r:nd, Wohngemelnschaftenr die Arbeits-uncl Stud"ienkollektive,
die Klnderläiden, Gegenschulen r:nd Gegenhochschulen, wie auch die typi-
schen Foren der Studentenbewegung - Republikanj-sche C1ubs, Club Yoltaire -
und die charakteristischen Diskussions-und Kommi.inlkationsformen - projekt-
ffupper ad-hoc*Ausschuß r.rnd Plenum - wä.rer nach dem Zer.fa3.J- d.erselben, in
deren Yerlauf sie sich meist konstltulert hatten, problematj_sch geworden.

Parallel zu dieser Ikise der Gegeninstitutionen und der rad"ikal mit d"er
Vergangenheit brechenden Lebensformen, entstand"en in den Jatrren 1970-74
eine große Zahl alterrratLver Ansätze und Reformversuche 1n den traditlo-
nelJen Institutionen und Infrast::r:kturen d-es Systems - Schule, Hochschule,
Kindergärten, Krankerrhäuser, Kulturein-richtungen aller Art - sorvie Ye:r-
suche elner Yeränderurlg r:rrd Neuorientierung bereits hestehender lebens-und,
Ärbeitszusa^u,menhänge - Tearnarbeit, Kooperation, Initj.ativen - .
Der rlange i{ärsch durch die Institutlonent und. die tkontinuierliche
Veränd.erung des Alltagslebens I lnr#%r* a^n d-le Ste1le des radikalen Bruchs
mit den gesellschaftlichen Instltutionen und der eigenen Sozialisation
getreten, hatte es sich doch atl-zu oft als Illusion erwiesen, a1s Mind.er-
helt die GeseU.schaft an deren elgenen Institutionen tvorbeit reyolutio-
n-ieren zu können und zu glauben, daß ej"n tBrucht mit der eigenen inter-
nalisierten rbürgerlichent Sozj"alisation ohne langwlerige und tiefgrei-
fende Auf,arbeltung derselben all-ein schon durch eine trad.jkale politisehe
Praxj-s t mög1ich sei..
Bei der sich daraus ergebenden StrategS-e d.es tsich- Einlassensr auf die
Situation - d"J"e institutionelle wie dle lebensgeschichtliche - mlt d.en

Zie] i-hrer allmähliehen Yeräinderung, trat nr:n allerdings die Gefa.hr auf,
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d.aß nicht die Protestträger die Veränclerur'rg dBr lnstitut{oner:n so,nd"e}"n eiie

Institutionen die a}lmähliche Anpassung der Protestträ§er an die itu*en
j"nnewohnenden Normen r:nd Sachgesetzlichkelten bewirken korrntenr wobei
gerade d"ie Mechanismen einer rbürgerlichenr Sozialtsationrum d.eren füen-
windung es ja gleichfalis gehen soIlte, sich oft a1s id-eale Amknüpfungs*
punkte für die aJrgesprochenen A:opassulgsprozesse erwiesen.
Nur a1lzu oft hat dieser I{echarrismus d.ann auch tatsächlich gewirkt und

vorrnalige systemkritische Protestpotentiale in zunächst systemlmmanent
wirksane Innovationspotentiale wrd schließlich in affi:miatlye Integrar
tlonspotentlale, ja sogar etablierte Herrschaf$-rxrd Repressionsträger
verwandelt.
Trotz dieser gera.de fiir emanzlpatorische Bestrebwrgen nicht zu wrter-
schätzenden Anpassungsgefahr durch die Integrationskraft etablj-erter
Institutlonen r:nd die Bindekraft tradJ.tioneller §ozialisationen, steilten
dj.ese basisorientierten, reformistischen Yersuche in d.en offiziellen In-
stltutionen des Systems sowie di.e parall-eIen }emokratisierrngsbemühungen
i:r fast allen l,ebensbereichen wichtige ihfahnrngsfelder der 'Neuen Linkenr
j.n der ersten Hälfte der J0er Ja.hre dar.

Ilatte es während der Reformphase d.er sozial]iberalen Koalition UyAg-le)
noch teLLr,reise so ausgeseiren, als könne eine Politik der antikapi-talisti-
schen Struktumeformen i"n den Instltutionen des Systems kfolg haben, so
yersi;hlechterten sich die dortigen Arbeitsbedlngungen während der rRefornr-

Stagnationr d.er Jatrre 1971/74 zuseherdse bis schließlich mj.t d.er neuer-
lichen wirtscha.ftlichen l(rlse und der Yersehlirfung der staatlichen Re-
pression ab 1975 diesbezügliche Perspektiven imner fraglicher wurden.
Dle relevanten Themen wurden der in die Defensive gedrängten Linken
vorgegeben r Es ging um dle Yerteidigung bestehender demokratlscher Po-
sltionenn um d.le mfft*s der allgemeinen Lebensgrund.lagen, d.ie Beklimpfung

der stei"genden Arbeitslosigkeit sowle die Sichenmg r:nd d.en Ausbau der
eigenen Infrastnrkturen ln Zeiten des zunehmenden Außendrucks und der Re-

P;:esslon.
So rea.gierten arbeltslose Jugendliche auf ihre mißliche Lage mlt dem

Aufbau von Selbsthllfeg::uppenrdie zwar nicht d.as Problem a1s solches
lösen körrren, aber doch einen wicltigen Schrltt zur legenwehr darstellen.
So reagierten vom Berufsverbot Betroffene und davon Sedrohte sowie €riga*
glerte Demokraten, dle die Gefahr der ga^nzen Palette restriktiver Anti-
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Terror-Gesetze erkannt hatten auf diese Form staatlicher Represslon mit
dem Aufbau von Komj"tees zur Verteidlgung demokratischer Eeehte. So rea-
gierten Antinrilitaristen auf das stäind.ige Steigen der Rüstungshaushalte
ln Ost und West sowle in der III.!üelt nit Demonstrationen rurd Kundge-
bungen. So rea.gierten schließlich Tausende auf dle Lebensbedrohenden
GefalSren der Kerm.energie und der Natr:rzerstö:r:ng mit ltotesten urrd viel-
fältigen Bemühr:ngenrhier Gegenbewegungen * Bürger-Initiatlven, saeh-und-

äeglonsbezogene ProJektgruppenn Arbeitskreise, Aktionskomitees - in Gang

zu setzen, aufzuklären tmd ökologlseh*demokratlsche Alternativen sicht-
bay zu machen,

Unterd-rüekte gesellschaftliche Großgrup1:en wi.e die Frauen rrrd vlele
ebenfalls unterd"räckte gesellschaftliche Teil-uncl Klelngruppen - Auslän-
der, Homosext.eller Gefangene und psychlsch Kranke - gj"ngen daran, aktiv
für jirre Interessen elnzutreten r:nd versuchten, thre Protest-Alternativ-
und Wlderstandsformen zu organisieren und öffentlich zu machen.

Ebenfalls als Ausdruck der sich represslv verschärfenden §itlration und

gleichzeitiger Gegenwehr-Ansätze können nehrheitlich all jene rAlterr:a-

tiv-Projektetbetrachtet werden, d.le in den letzten Jatrren Verbreitung
fanden : Da gibt es alte::native Verlager nruckereienr Buchlädenr Zeitungent
Clubsn K:aeipen, Caf6s, Kinos, fireater, l{usik-und Kultr:rgruppen, Urlaubs-
prografime, ja sogar alternatLve Lebensmittel-und Bekleidwrgsgeschäifte,
Werkstätten, landkommunen i:nd viele andere ?roJekte mehr.

Zweifellos llegt g"rrd"J"d.*r Vielfalt d.ieser neuen Ansätze d.le Chance zur
&:twicklung eines Seger:milieus, welches im Fal1e seiner Weiterentwicklung
vlelleicht erstmals d-j.e l&iglichkett der tiberwlnd-ung des engen sozlalen
Rahmens früherer subkultureller Gegenmilieus aus winzigen Boheme-Zj.rke1n

bieten könrrte.
Ioch ebenso zweifelsfrei muß festgestelLt werden, daß die Nutzung all
dieser Alte::nativen heute noch auf einen gesellsehaftlich gesehen sehr
gerlngen Kreis von Menschen begrenzt und daß ihre Außenwirkung gleieh-
falls nur sehr gerlng ist, so daß die Gefa"hr elner Isolierung wrd Selbst-
lsolierr:ng, einer Ingroup-Bildungr die zwar nach lnnen emotional stabl-
llslertrJedoch nach außen hin mehr und. mehr zum Ghetto wird, gegeben ist.
Zud.em darf auch nicht übersehen werden, daß Teile dieser tscener Yon

s tark irratlonal is tis chen, unrefl ektiert theorief eind.l- ichen Fhtchttenrienzen
geprä'.gt slnd, die auf ihre Welse rrersuehen'd"le steigende Repression zu
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verarbeiten, dtes jedoch m5"t rurqpolitischenr, str:eckenweise mystisch-
religiösen oder fetischistisch-erssatzreligiösen Mitteln, die kar:m ge-
eignet seien dürften, noch im RaJrmen ej-ner emanzipatord"sehen Strategie
zun Tragen zu kommen.

iCs d"arf in diesem Zusammenhang auch nicht verkaart ,,uerden, cir.iß auch für
dle übergroße l{ehrheit der Bevö1ke:r-ing in ZeLten der ökonomischen Krise
und der verstärk.ten staatlichen Rep.r:ession der: Anpassungsdruck a-u-Ber-

ordentlich st,ark ist, so daß hier ein Ansteigen der passiven und kon-
form-konservativen politlschen rrnd sozialen Haltu:rgen vj"el eher zu er-
warten j"st als eine masseni*eise Hinwendi:ng zu nonkonformistischenr kri-
tlschen Positionen und Basisaktivitäten. l)a"her ist auch von dieser Seite
elne Verstärkung der fsol-ationstend.enzen der fAlternativscener zu be-
fürchten.

Iles gilt auch und gerad.e für dle große Mehrhelt der Jug:endLichen und"

für deren trheizeitverhal-ten. Auch hier bewj.rken Repression r.rnd Anpassungs-
druck ej.ne verstärkte I{inwendung zu kommerzie}len' konsr:rporj-entj"erten
Angeboten.
Der integrativen Anpassungstendenz solcher Angebote steht die Gefahr
einer vi51lJ.gen, perspektivlosen Desintegration - eines rAusflipp€r§r *
lm Gefolge regresslver llnd.ergror.ind-Tendenzen gegenüber.
Dle vorhandenen Ansätze einer emanzipatorischen Jugendarbeit in selbst-
bestlmmten Basisgruppenn in Jugendzentren, im Schtiler;Studenten -und
I,ehrlingsbereich, sowie aIle noch nicht vö}lig abgokapselten Alternativ-
FroJekte lm Jugendbereich müssen dalrer, wenn sie überleben und sieh
weiterentwickeln wollen, beiden GefaLhrenmomenten - d.er vöIligen Integra*
tion, wle auch der vö1llgen Desintegration - kritlsch entgegenwi-rken,
Welche llrfolge oder Mißerfolge sie d"abei haben werden, wird freil-ich nieht
allein im Jugend"bereich entschieden. Wenn sie eine überlebenschance haben

wo11en, müssen sle sich datrer.:r'is ein integraler, wennglej-ch mlt beson-
deren Aufgaben versehener Bestandtell d.er gesamten polltischen Linlcen
verstehen irnd sich an d.eren Kämpfen um Demokratie und Enanzipation aktiv
beteiligen,
Eiranzlpatorische Jugendarbeit ist heute mehr denn je kritisches politisches
ünga.gement auf a11en Ebenen.

fi,lteraturhj-nvreise! !u]:mr}.: Revolution ohne ltnanzipation ist Konterre-
volution $Ze); MareuserH.rVersuch über d"ie Befreiung (e10{); itosa Luxem-
burg-Yerlag(nrsg. ) :Politische Arbeit und äln.rnzipation (n144); sowie
weiterfährend.:A1 7 ; A19; A21; A22; A24i AZB; A59;lx7 2; A9B; A1 1 6; A1 1)i L114;N 47 i
A1 !0;A1 J2;L156;A1 5s; B1 0;828 iB39;B{1 ;BBB; B99iB1J2;C1J;c16;55;C101 J
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J. Theoretische Positionen nouerer Jugendarbeit

Dle Theoriediskusslon über Jug:endarbeit spiegelt ihren eigenen Kon-
stltuierun€lszusa.rnmenharlg r }ie historisch-gesellschaftl-ichen Verhält-
nlsse und die Fraxisprobleme der Jugendarbeit.
Iiese prägen die theoretischen Fositionen, die ihrerseits d"ie pollti-
schen r:nd die pädagoglschen Realitäten reflektieren r.lnd durch Antizi-
pation zu transzendieren bestrebt sind.
Praxj.sbezogene Theorie also und theoretisch refLektierte Praxlsr so sieht
das Theorie/Praxis-Verhältnis iaSltypisch aus.
Doch die l"IlrkLichkeit ist zr.rmeist ganz anders : Abgehobene Theorien haben

kaum etwas mit den Alltagsschwierigkeiten der Praxis der Jugendarbeit zu

tun, ja sogar bezüglich ihrer oft einseitigen politischen Ausrichturg
ist zu sagen, daß sle di"e gesellschaftliche Realität ebenfalls mrr abstrakt
darstellen, dabei mehr ihren theoretLschen Pränj.ssen folgend als den Be-
wegungszusaomenhrJrrgen der analysierten gesellschaftlichen Yerhäl"tnl-sse.

Eine krltische Analyse wird daher alle t'heorie-Posltionen der Jugendarbeit

- neben der llntersuchung i]rrer i"mmanenten theoretischen Stringenz - auch

auf ihre Praxisrelevan?, hin zu prüfen haben.

ibrgekehrt ist allerrtings festzuhalten, daß ein vöI}iger Verzicht auf
theoretlsche Reflexion ebenfalls das Ende elner emanzipatorisehen Jugend"-

a::beit zur Folge haben mü3te, da dari:r das Praxlsha^nde1n zunehmend. der Be-
lieblgkeit glelchkäme, r,iodureh ein zielorientiertes Han<ieln unmöglich
würde. Aus der Not - den Sehwierigkeiten - einer praxi-sorientlerten
TheorLe ei-ne Tug:end - eine [heoriefeindliehkeit - zu uachenn kommt

somit einer ilerrloppelung der Not - der Problern€ - einer emanzipatorlschen
Jugendarbeit gleich, hilft jedoch nicht zu deren Lösr:ng.

Die Aufg'abe dj"eses Kapltels besteht folglich zunächst einmal darin,
die wichtigsten Theorle-Positionen d"er Iiskussion um Jug'endarbeit seit
1964 hiey in al1er Kürze ru referLeren, wobel es nicht auf ejne enzyklo-
pädlsche Yol-1stäind"igkeit, sondern auf eine vorsiehtige tfpisienrng d.er

charakteristischen Posltionen ankommt. §odann sind sie in doppelter
tr?agestelh:ng kritlsch auf dle ldirkllchkelt zu beaiehen : mx$inen geht
es dabel um dle Konfrontation mit den gesellschaftlichen Verhältnissen,
dle sie beschrej"ben, derrten, deren Ausd:rrck sie sind und sie zr:meist
verändern wollen. Zr:m anderen j"st zu fragen, was sie leisten für eine
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theoretische tr\mdierung der Fraxisr was sie beitragen uu-r Lösung ihrer
Alltagsprobleme.

Sch1ießlieh besteht der Sinn dieser kritischen Theorie-Studien für
diese Arbeit auch d.ari.n, daß hj-er analytische und konzeptlonelle Kate-
g:orien reflektiert und entfaltet werden, dJ-e später selbst richtungrrei-
send werd.en für den BlickwJ.nkeL,unter dem dle Entwlcklung des Oberurseler
Praxis-IlroJekts gesehen wJ"rd,und dle Anwendung finden werden bei der
Analyse d"esselben.

5.1. Subjektivistische Konreptionen der Jugendarbeit

Die entstehende Protestbewegu\g fand ihre frühen Brtsprechungen im Bereieh
der Jug:endarbeit in den Bemtihungen, diese konzeptionell zu fundierent
um sj"e so zielgerichtet elnbringen zu können in die gesamtgesellschaft-
lichen Demokratlsierungsbestrebungen zur Mltte der 60er Jahre. Iiese
friihen Yersuehe setzten Ln der Regel den Hebel zur Yeränd.erung bei päda-
gogi.sch konziplerten Bi"ldurgsprozessen an. So entstanden aufkläi.reriseh-
radlkaldemokratische r:nd später antiautoritär gefärhte pädagogische Kon-
zepti-onen1 die hier unter ciem Stichwort rsubjektivistischerr Theoreme

kr.lrz dargestel]t werden soll-en.

1.1.1. Jugendarbeit als kritische Aufklärung

Im Bereich der theoretischen Orientierung einer demokratischen Jugendar-
beit zei-gten sich zur Mitte der 60er Jahre erste ltrinflüsse derriachsend"en
Opposltion kritischer Intellektueller und erste Auswirkungen der bereits
kurz angedeuteten auf Demokratisle::ung zielenden Bemiihungen einer fort-
sehrlttlichen Bildr:ngsarbeit in den Jugendhöfen r:nd Jug'endhildungsstätten.

Die rVier Versuche -Was ist Jug'end-arbeit?-'der Autoren lvlül1-er, Kentler,
Mollenhauer rrnd Gieseeke sind Ausdruck dieses Bemiihens um ein neues demo-

kratisches SeLbstverstäindnis in der Jugendarbeit.
Gleichzeitig stellen sie den Versuch dar, den unübersehbar ger.rordenen

ProbLemen in einzelnen Fel"derrr der Jugendarbeit mlt Anstößen zu, einer
umfassenden, Konzeptions-Diskussion zu begegnen, die sich beuußt abheben
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sollte von jenen voraussetzr:ngslosen, empirisch-positivistischen Unter-
suehungen, mit deren Hilfe traditionelle fheoretjler schon seit laingerem

versuchten, die Ursachen ci-er Krise der Jugendarbeit vordergriindig zu
diagnostlzieren.
Dagegen beschreibt Wolfgang l'iüller die komplexen Aufgabenstellungen einer
kritischen Theorie der Jugendarbeit wle folgt;

rr Eine allgemeine fheorie der Jugendarbelt rnirß mindestens versuchen,
gleichzeitig und erschöpfend Auski:rrft auf die trbagen zu- geben, welche
Personen und. Personengruppen aur dleser Jugendarbeit beteiligt slnd,
in welchen Einrichtr:ngen und Maßnahmen sie stattfindet, was die Be-
teiligten tun, wenn sie Jugendarbeit machen, wie sie es trrn, warum
sie es tun und r,lelche erkennbaren und nachprüfbaren l{irkungen d-abei
auft-reten. Un<i wenn das besehrieben istl da:rn muß beschrieben wer-
den, in welchem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkelt und wechsel-
seitiger Beeinflussrrng die einzelnen tr'aktoren der so-genannten rJu-
gendarbei-tr zueinander stehen. tt (MüllernC.Wolfgang +t a}. I Lras ist
Jugendarbeit? - r-141 - 5.12/f)

Den posltivistischen Arbeitenr die entweder mlt statisti.schen Einzeler-
hebungen oder aber mit aufgesetzten Theorien zi.m Jugendalter und zur
FreizeLtsozlologie - nJ-cirt selten auch nit irrplizit ideologischen Theo-

rie-Versatzstücken, die danrr terken:ntnisleitendr in die Studien eingingen -
bestrebt warenrden §tagnatJ.onstendenzen der Jugendarbeit auf den Grund zu
kou'ulen, setzten die Autoren der rYier Versucher einen Ansatz entgegen,
d.er Jugend-arbeit als einen integralen Bestandteil d-er d.emokratischen Be-
wegung elnordrete, der die Theorle der Jugendarbeit eindeutlg den Sozj.al-
wissenschaften zuordnete r.rnd der versuchte, in Anletrm:ng an die Positionen
der rl{ritJ.schen Theorier seine wissonschaftstheoretischen und. seine poli-
tischen Vorauss etzungen offenzulegen.
Iie Autoren stellten sich dabei gleichermaßen in die Traditionen der kriti-
schen Aulklärung und des utopisch-emanzipatorischen lenkens :

il Weffir i-ch für eine Jugend.arbeit plädieren die ihre Hauptaufgabe in
engaglerter, kritlseher Aufkläirung sieht, dann geht es mlr gerade
auch darumrdaß dern jungen Menschen geholfen wlrd, der Wirklichkeit
gerecht zu werden und seine utopischen Yorstellur:gen ernst zu neh-
men, indem sein Bewußtseln auf für ihn realisierbare Ziele gelerdrt
wird. L...J Jugend.arbelt als engagierte, kritische Aufklärung nimmt
sot*ohl dle Wirkllchkelt wie dle Utopie eznst und arbeitet an threr
Vermittlring, indem sie beide der Kritjk unterwj.rft, um Ansätze zu
findenn wo die Utopie r+irklicher urrd die Wirklichkeit der Utopie ge-
mäßer werden kann. tt ( Kentlerrll.; in : MüllerrC.W.! Was ist Jugend.-
arbeit? -8141- S. 49)

Die Bnanzipation des Jndivlduums wird zur zentralen Zielkategorj.e der
Arbeit. Die Jugendlichen soll.en die Objekt-Rolle, die l"hnen bisla.ng in
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urid von den hierarchischen Organisatlonen zugeteilt wurden verlassen
r.:rrd selbst zum SubJekt der Fraxis lrerden. Zivllcourager Krlti"kf:iltig-
keit und Selbstbestimmu:rg sind. typische }lerkmale aus dem Lerrrzlelka-
talog dieser Konzepti.onen, die im Zuge der sich anschließenden lebhaften
öffentlicher: Diskussj"on ihrer Thesen als tprogressive Jugendarbeitr be-
zeichnet wurden.
Ansatzpu"nkte für ihre so intendierte progressive Jugendarbeit sehen d.ie

Autoren in vielfältlgen Fo::nen intensiver Gruppenarbeit, r,robei die tlfuLti-
vierungt der Kommunlkations-und Interaktionsstlle im Ml"ttelpudct steht.
Tyotz frrrchtbarer Hinwei.se auf method.ische fl-emente einer solchen Gruppen-

arbeit - wie Konfliktspiele und Rollentauschrnodelle - wi.rd hier deutllcht
daß die Autoren elnen fast ausschließlich pädagogischen Ansatz verfolgent
der slch zwar politlschen Zielen verpflichtet we1ßr jedoch selbst Akticns-
formen einer d"irekten politische Praxis nieht - od.er kaum - ln d.le Über-
legrrrrgen einbez ieht.
Bnarrzipatlon erscheint hier -1964- nocli als eine in erster linie auf in-
dividuelle Blld.r:ngsprozesse zurückgehende Lernleistr:ng, dle vcuiegend
durch pädagogisch-did.aktisches Handeln bewlrkt wird" Ganz in d.iesem Sinne

realisl"ert sich naeh I{errnarrn Gleeecke d.as Theoriefi'raxis-Verhältnis d.er

Jugendarbej-t als eine Kette dldaktischer Schrj-tte zur Yermitth.rng von
emanzipatoris chem Bewußts ein :

rf Irn Theorle-Praxi-s-Schema ist Dldaktlk die Art rxrd Ueise der Aneignurr8
von flheorie - wrd rrrar in dem schon beschriebenen dla]-ektlschen Sinne:
als Verstehen theoretischer ikwägrxrgen einerseits i.rrrd. als überprüfu:rg
und Yerärrderung solcher iLrwägtmgen andererseits. Oder anders: Didak-
tjk ist jener Akt, durch den dLe Beziehung zwisehen Theorie und Pra-
xis des pädagogischen ilandelns jeweil"s konkret hergestellt wird" Zwi-
schen der 'Iheorie einerseits, dle immer mehr ist, als reflektierte
Praxisn und" der bIoßen Praxls in ihrem kritisierten Zustand anderer-
seits schafft d"er d.idalctische Akt d"le jeweilige Synthese. tt (Gie-
seckerH.; in: Mü-LlerrC.W.: Was ist Jugendarbeit? - 8141 - S.172)

noch gerade dj.ese 0rien'bierung auf eine ind-ivici-ue11e, pädagogisch bewirkte
Elanzipatlcn ist tlryiseh für das tsewnßtsein krltischern biirgerlicher In-
tellektuel.i.er zu tsegirin der 60er Ja,1re in Cer l3undesrepu-bl-ilr. Sie veyweist
gleichermaßen auf das Fehlen einer kol]ektiven lirJ<en BewegunE und" d"amit

auJ die rlndividr:alisierrrngr und die Isolation der k::itischen Wissenschaft-
Ier selbst, wie auch auf deren sich daraus ergebencien Orientierung an den
Zentralkategorien einer kritj"sch-bürgerlichen, auf Sel-bstve:svirklichung
d es Individuums geri cht et en Auflclärungs -Strat e gi e.
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Und" d.ennoch : Trotz der ud:altbaren Ubergeruichtung der lndivid-u-
elJen r:nd. sutrjektiven laktoren im Bnanzlpatlonsprozeß sowie d.er 'Ü-ber-

betonung der pädagogischen nimension dieser tr)nanzipation stellten d"ie

Arbeiten zur progressiven Jugendarbeit einen nrerchhruch in der }<onzepti-
onellen }iskussion run die Jugendarbeit dar, da hier - -brotz aller Ifuitik -
erstmalig umfassend versucht wurde, diesen indlvid"uellen l:hnanzS.patlons-
prozeß auch a1s Moment des gesellschaftlichen Fortschritts zu vera.nke:sl.

Molle:rhauer thematisiert diesen über pädagogisches Handeln hinaus-
weisenden gesellschaftlichen Kontext einer demokratlschen Jugendarbeit :

t' Es Lst eine naive oder eine bösartlge Unterstellungr daß es in un-
serer Gesellschaft keine Unterd.rückwrg gebe. Unterdrückt wird gerade
der fwrda.rnentale Konf1lkt, mit der die junge Generatj.on aufwächst :
der Konflikt zwischen der ihr suggerierten, i-hr versprochenen oder
von jhr hervorgebrachten Vorstelhurg einer besseren, freieren, glück-
licheren l&glichkeit des Lebens einerseits und d"em, was sie aIs dessen
Realität tagtfulich erfäihrt, andererseits. Diesen Konflikt, der in
der Unterdrückung dr:rch das uaglückliche Bewußtsein schwelt, zum 3e-
rqußtsein zu bringen, die Unterdrückung zu mindern und das G1ück zu
vermehren, ist nicht nur eine untel anderen, sondern die vornehmstel
die eJ.gentlich humane Aufgabe der Jugendarbeit. Damit aber lst sie
bereits mehr als bloß Erziehung oder Bilclung I Realisierung einer
kritlschen Theorie, l.{oment des gesellschaftlichen tr'ortschritts. tl

( tUottentrauer, K.; in: lltillerr'vü.C. : Was isi Jugend.arbeit?; 8141iS.118)

So deutlich auch hier noch der iCealistische Tenor spürbar ist, zumin-
d"est hinter diese Positionen konnte es fortan in der ni.skussion urn eine
emanzipatorische Jugendarbeit kein zurüeJr mehr geben.

Die sich entwickelnde Protestbewegung beschler:nigte schon bald. die Ten-
denzen zu einer Politisierung der pädagoglsehen Konzeptionen des Jal:res
1964. Die &rtwicklung dazu vollzog sich stufenweise rrncL töste zunächst
dle rein pädagogischen Lerrrkonzepte di:reh -zumindest d.er Konzeption und

den Ansprüchen nach - integrierte politlsch-päd.agogisehe l,ern/Hand"h:ngs-
konzepte ab.
In Weiterentwicklung der Ansätze der progresslven Jugendarbeit legte
Hermann Giesecke eine Arbeit vor, in der er versuchte, die Tradltionen
der bürgerlichen Aulklärmg mit den Zielsetzungen und Methoden des Ma::ris-
mus und der Arbelterbewegung gleiehbereehtigt zu verbj-nden.
Itr beschreibt darin ein thanzipationsmodellrdas neben der lndividuellen,
pädagogisch initlj.erten DJ"mension dieses Prozesses auch die kol"lektiven
Aspekte desselben, d.h. die ,älnes politlschen I{andelns, einbezieht 11nd
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zu lntegrieren versuchtl
rf Flnanzipation Lst also eln politischer Begriff6 er zielt auf gesell-

schaftliche Verdn<ierungen num Zwecke der Abschaffung ei-nseitlger Ab-
häingigkeiten und Unterprivilegierungen und d.amlt auf el-nen Zuwachs
an Demokratisier:r:rrg, Insofern betrifft er lediglich politische Hand.-
hurgen, die nit pädagogi-schen zunächst noch gar nichts zu tun haben.
Pädagogisr-,h relevant wird dieser Begriff erst in dem Augenblickr wo
man davon ausgeht, deuß dlesen politischen Befreiungsaktionen bestjfiro-
te lprnleistr:ngen entsprechen mij-ssen bzw. wo die geselfs;chaftlichen
Lerrrziele überhaupt so d.efiniert r'rerd.en, daß eine zielgerichtete Ver-
änderung der Gesellschaft im Sinne zunehmend-er Demokrati-sierung in-
tend.iert wird,.t' (GieseckerH.r nie Jugend"arbeit -859-; S. 147)

Gieseckes Werk, das im übrigen einen ausgezeichneten historischen Abriß
der Jugendarbeit liefert, ist zugleich ein eindrucksvoller Beleg für die
l{andh:ngsprozesse eines kritischen bürger}j"chen Intellektuellen uater
d"em Einfluß der sich entfaltenden politlschen 0ppositionsbewegung Iüede der
60er Jahre.
Der bereits dargestellten konzeptionellen Politisierung des Gegenstandsbe-

reichs der Jugendarbeit entspri.cht eine lhweiterung der wlssensehaftstheo-
retischen Anlage der Forschulgsaufgahen, lndem auch hier die Slmthetlsie-
rung kritisch-btirgerllcher und ma::rcistischer Ansätze gefordert wird. Da-

bei steht Gj-esecke allerdings in der Gefatrrr den Integrationsbogen seines
theoretischen Konzeptes zu überspaJlnen und so dem liklektj"zismus zu Yer-
fallen ;

il Was r:nter dem Ansprueh dLeses erkenntnisleitenden Interesses zu Iei-
sten wäre, Iäßt sich folgendermaßen bestlnmeni elne für die emarrzi-
patorische Pädagogik handhabbare Sozialisatlonstheorie des Jugend-
altersl die die theoretischen Perspektiven des historischen Materi-
alismus und der Psychoanalyse mit den positivl-stischen Resultaten
der gegenwärtigen Jug'endforschung überzeugend ln einen Vorstellungs-
zusammenhang, zu integyiereni.rnd die subjektiv im jugendalter erleb-
ten Konfljkte zu thematisieien verrnag.'r (a.a.0.;S.1!))

lline solche integrierte Sozialisationstheorie habe di.e einsichtsmäßigen
Yorausetzu.ngen zu llefern für ein polltisch-tr1ädagogisches Handlungskon-
zept der Jugendarbeitn
Dazu schlfut Giesecke vor, an reaf erfahrbaren Widersprüchen urrd Konfljk-
ten anzusetzen, um von hier aus sowohl deren lebensgeschichtlieh-indivi-
duelle ni-mension als auch deren historj.sch-g'esellschaftliche Seite zu

bearbelten, wobel es ihme.uf sins auch emoti-onal-subjelctive Aktualislerunt
d.er Konfliktpotentia,le ankonrtnt, um so AnknüpfungspulJcte für ei.n kollektiv-
solidarisches Handeln auch in der nol-itischen Praxis herauszuarbeiten.
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Trotz der tpolitischen tr\mdierungr sej"ner frijheren Ansätze komnt Gie-
secke schließlich bei der Beschr:eibrurg der LernfeJder der Jugend"arbeit
wieder in hol:em Maße auf seine schon friiher geäußerten Ansichten aus

d-er Zeit der progressiven Jugend"arbeit zurück.
Alternative Selbsterfahrr"rngen als die }bfahrung yermind.erter Repression,
kollektiver Probl-emlösurrg und eigenem Subjektsein stecken den Ratrme8;'in
dem sich die emanzipatorischen Lernerfahrrrngen der Jugendliciren bewegenr

während der fortschrittliche Pädagoge, der zur Init1-ierrrng dieser Selbst-
erfahrungen beitragen so1}, seine eigene tr\:rktion im Sinne einer viel-
schichtigen Rollenbesti"mmung kritlsch reflektieren soIJ.
Diese starke Str,ukturierung der l,ern-unci Lehrsituation der emarrzipato-
rischon Jugendarbeit, in <ier däs politische Handeln schlleßlich cloch

wieder nur marglnal thematlsiert wircl, zeigt.wie hier trotz aller Bekennt-
nisse zur Notwendlgkeit des politischen Brgagements letzlich auch wei-
terhirr eine pädagogische Theorie formuliert wr:rde urtd wie unzr:reichend
irn Grwrd"e die Synthetisierung der politischen Handlungsansprüche mit
der päidagogischen Lerrrtheorie geblieben ist.
Auch diese Arbeit markiert somit mehr ein -wenngleioh wichtiges i.urd

typisches - Durchgangsstadium auf dem Wege zu integrierten politisch-pä-
dagogischen Konzeptionen der emanzipatorlschen Jugendarbelt.

fltteratr:rhinweise : GieseckerH.t Die Jr€endarbeit (Mg); GieseekerH. I- Emanzipation-ein neues politisches Schlagwort? (f7O); KentlerrH. :
Jugenctarbeit in cler Industrier,,relt (ltOe ); [iü1]errC.W. et al.: Was ist
Jugendarbeit? (s145); Rössnerol. : Offene Jug'endtrila.ung' (St5Z); sowj.e
weiterführend : A1 J ; AZj i A7 9 ; A93 ; !3 4 ; A1 1 1 ; A1 55 ;81 I ; 81 8 ; 820 ;821 ;81 00 ;
B1 26;81 42 ;81 46;81 56;31 68 ; 91 69 J

3.1.2. Antiautoritäre Bildrxrgsarbelt auf dem nör,_aberg und antiauto-
ritäre Ansätze in der Jugendverband.sarbeit in Gautlng

Das antiautoritäre Moment der Studententrewegung fand in der Jugend"arbeit
seinen deutlichesten urrd theoretisch firndiertesten Niederschlag in den

Arbeitsformen, die das päid"agogische Tea.m des Jugendhofs Dör"' nberg hde
d"er 50er Jahre durchfiihrte, das seine dlesbezüglichen ltrfahnrngen
später unter den Titr:I f Selbsterfahrung und Kla.ssenla.ger veröffentlichte.
Es ging dabei vorwiegend r:m Semirlare, j"n denen llxperimente zum Themen-

feld Aui;orität u:rd autoritärer Charakter erprobt wurden.
Das Team griff dabei explizit auf d.ie einschlägigen Untersuchungen des
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rlnstltuts für Sozj-al-forschungr zurück r:nd versuchte bei clen jugend-
lichen Lshrgangstellnehmern Reflexionsprozesse in Gang zu setzen, die
es ihnen ermöglichtenr Sozialisations erfahrungen kritis ch auf zuarbeiten,
um die so gemachten Selbsterfa.irrungen mit Autorj-tät, autorltärem Ver-
halten und autoritätsfixiertem Yerhalten später auf gesellschaftlicne
Parallel-Situatj"onen übertragen zu können.
Dazu entwickelte das Team zurn ej"nen elne Reihe psyehologisch-exper5men-
teller laborsituationen, dle solche subjektlven lhfahrungen uriter den
Zielkategorlen Ichstärkung, KritikfäLhlgkeit und Mobllität rrernitteln
solltenl wobei es stets von den Moglichkelten alternativer Erfah:ruigen in
Konfliktsltuationen auf Grrurd der inneren Vielschichtigkeit d.er l,aborsitu-
ationen selbst und der Wid-ersprüchlichkelt der lndLviduellen Charaktere
der Teilnehmer ausging.
Zum anderen handelte es sich um ein strukturell grob der betriebliqhen
Pra>cis riacherpfundenes rBetriebsmodellt, ln dem bestirunte Aspekte der
Produktlon und der Produktions-ftrbscheidurrgen, so rekonstruieri waren,
d.aß sie d.en teilnehmenden Jugendlichen - meist Schtilern ohne bisherige
Betriebserfahnrngen - Einsichten in Hierarchj"en rind &rtscheidr:ngsstruk*
turen zu ve:mitteln vermochten und darilber hinaus zur E:twicklung ge-
eigneter Wlders tandsformen anregten,
Das Team siellte a}le diese Erperimente in den Zusammerrhang elner psycho-
logisch-pädagogischen Konzeptlon der antlautoritären Jugendbildr:ng, die
sich grundlegend von den tradierten Formen der politischen Bildung unter-
schied. r-l'urch die Einbeziehung einer kritisch -psychologischen und psycho-
analytischen TLefendimensj"on bei der Plamrng g:esellschaftlich relevanter
l,ern-und Aktlonsf onnen 3

tr Sofern dlo politische Bildr.rng nicht den }tut hat, radikal und zuglelch
methodisch die geltenden Normen zu befragen urrd sich dabel der Psy-
chologie afs Instrumentarium zu bedienen, d.h. u:rter anderenl dureh
die :\nwendung psychologischer ltiethoden aush ilins tellungsändenrngen
und Bewußtsej"rrsumwandhingen als reale pädagogische Möglichkeiten
ej.nzubeziehenn besteht d"ie Gefahr, daß die politische Bildung allen-
fa]ls elne sublimiertere Form der Anpassung bewerkstelligen kanR.
Äuf der Sasis der gesellsehaftlich tradierten Einstellurlg bleibt sie
formirl- lm Sirme der jei*eils g:ültlgen l{ormen. f ..._J
naher würde eine ikziehung, die politisches 'u,/issen rurd Verhalten
lehren will rxid dabei nicht die Vorprägurigen, Motivationen rmd Inter-
essen j"Irrer Tej-lnehmer in den Lsrnyorgang einbezieht, eine rxrpoli-
tische rtrirki.ing haben. Allerdings ist jede unpol-itische ihziehung
anti"*emanzipatorischn also d"och politisch wir:ksam. " (LüersrU. et al.3
Selbsterfe,"hrung urid Klassenlage; ^ P132 *; S,25 u.S.2C))

}/omlt die Notwendigkeit neuer psychologisch fundierter Arbeitsformen in
d.er politischen Jugenbildung eindrucksvoll nachgewieserthuar.
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Gegen die Dö:l .nberg-Jfirperimente ist oft eingeweu:dt wo::denr daß der
antiautoritäre Ansatz des Teamsn das sich gegentjegllche Autoritätr
richternicht 1n der Lage sei, die für eine komplexe gesellschaftliche
Praxis erforderlichen .Differenzierurrgen deutlich zu machen.

Schwerer ncch wiegu fiocn d.ie Tatsaehe n daß die angestrebten Transfer-
leistungen aus der rLaborsituationtdes Dör. ,nberg in die jeweilige fa-
mi-liale, schuLische und betriebliche Situation der Teilneirmer kaum als
gelungen betrachtet werden körrne, da es zwar im Gefolge crer antiautori-
tären !Lernerfofger zu erheblichen Konflikten mit den Autoritätsträgern
des Lebensumfeldes der Jugendlichen kon'me, doch blieh,en diese notwendig
u-nprod-uktivn da dj-e I{echanismen einer zug}eich realii;ij.isgerechten unci

emänzlpato::ischen Konfliktbewältigr:n61 r:mi-Lösrmg nicht rnitgelertrt
r,lorden seien.
lliese }.,ritik ist iq*isoweit gerechtferiigt, als tatsächlich d-er Ansatz
des Teams die pslrshologische Seite der Lernerfalrr'rurgen gegenüber der des

kor[<ret-politischen Hancielns in Alltagssituationen in FoJ-ge der prakti-
zierten Labor-Arrangements iiberbewertete, w;is jedoch auch bereits insti-
tutionell durch d;r.s Verwiesensein auf Ser,tinararbeit im Jugendhof ohne

d"ie I'bglichkeit einer j.ntensiven Nachbetreuung der Lehrgangsteilnehmer
zum Teil vorgegeben warr
Andererseits zeigte ge,rade diese Fo::m einer rsubjektivistisehent Jugend-
arbelt eine viel stä"rkere lnnere Vermittlung rron psychologisch-pädago-
gischem Yerstehen und politischer Relevanz als frlihere Konzeptionen.
Iie Dör;nberg-&rperimente machten so erstmalig zentrale Einsichten der
Yorr:rteils-rrnd Charakterforschung, ,.iie sie von der rKritischen Theorle t

erarbeitet worden watren, ej-ner engagierten Jugendbildr.rngsarbeit zqdng-
11ch.
Die sich dabei ergebenden Einsichten und Perspektlven konnten in der Folge
auch in anderen Sektoren der Jugendarbeit nutzbar gemacht werden und
wirkten so - trotz der vorgetragenen Krltik - weit über ihren direkten
I):ts tehr:ngs zusanmenhang hinaus .

\die weit verbreitet das antiautoritäre Gedankengut unter den Tlreoreti-
kern r:nd den Praktikern der emanzipatorischen Jugendarbeit noch 1970

war, wid wie eng zugleich die Verbindung dieses antiautoritären }enkens
und Ha:rdelns mit einer unmittelbar systemkrj.tischen, antJJcapltalistischen
Perspektive der Arbeit ,rrar, wlrd elndrucksvoll deutlich aus den Veröffent-
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lichungen über eine Tagung der Victor-Gol1anz-S{iftung mI"t Bildrxrgs-
referenten aus den Jugendverbänden des Bundesjugend"rlngs.
Diese Tagr:ng - d.urchgeführt in Gauting - markierte einen Einschnltt
in d"er Geschichte der Blldungskonzeptlonen d"er Jugendverbänd"e, zumin-

dest, was deren Propagierung ln d.er Öffentlichkeit anging. Hierbei
wurde zugleich d-eutl5"ahuw5"e i*.tensiv die in sich bereits zerfallene
Stud"entenbewegung jetzt auch in die Verbäinderund besonders in deren Bil-
dirngs arbe it, hineinwirk t e.
In Gauting verurteilten die Anwesenden entschieden a1le Konzeptionen

elner tneutralenr, über deri gesellschaftlichen Konflikten stehenden

Jugend.arbeit. F'ine kritisch-demokratische Arbeit mit Jugendlichenrd.ie
sich nlcht blind dem Kräiftefeld der widerstreitenden gesellschaftlichen
Interessen aussetzen will, die zudem selbst einen emartzlpatorlschen Än-
sprrrch erhebt, lst folglich gezwungen, sieh klar zu entschej-denr ob sle
sozlal-integratlv oder system-überwindend wirken wj-]l. Aus der Beantwor-
tr:ng d.ieser Frage, also aus dem polittschen Selbstverständnis d-er Aktivent
ergibt sieh die Konzeption der Arbeit.
Die in Gauting vertretenen Jugendbildungsreferenten gaben eine eindeutige
Antwort auf diese Gretchenfrage der politischen Jug:endarbelt : Enanzi-
patorische Ju6:endarbeit mu13 zwlngend a,ntikapitalistische Jugendarbei"t
sein; sie ist als solche zuglelch klassenspezlfisch ausgerichtet und

antiautoritär angelegt; dabei stütz* sie sieh auf elne kritische Theorie,
deren Ye:mittlung und praktische Realisierung sie sich zur Aufgabe macht.
Die Bil-druigsreferenten schrieben dazu im Zusammenhangi

" Jugend.arbeit ist in',mer politisch. f .,.J lntikapitalistj.sche Ju-
gendarbeit ist klassenspezifiseh, d.as heißt, sie orientiert sich
j"n der Zusammensetzung ihrer Teilnehmer unC in der WahI ihrer In-
halte und ivlethoden an der Klassenstruktur unserer Gesell-schafi und
an den dadurch bedingten lernbarrieren und lernmotivationen. Das
bedeutet t a) anzusetzen bei d"en konkreten 1ürfahrungen d"er Teilnehmer
(aus Familierschule un<i Betrieb)n um sie zur Artikulation ihrer sutr-
jeictiven Bodürfnisse und Konflikte zu bewegen 11nd von daher Lhr In-
teresse und" ihre Lernbereitschaft zu uecken. f...J U) einzugehen
auf o"le klassenspezifisch präfo::qierten Gefühls*rDenk-uad Sprach-
strrrkturen d"er tlitnehmer.- f ...J
Äntikapitalistische Jug:endarbeit ist antiautlritäir, das heißt, sle
hat den Abbau autori
baren ZLel. f ...J
Antlkapitalistisehe

tärer Strukturen bei den Teilnehmern zum iu:mittel-

Jugend"arbeit stützt slch auf eine kritische 'I'heo-
rie, deren Vermittlung sie slch zur Aufgabe gesetzt hat. Ile Zu-
sammenhänge zwischen seelisch-geistigen Stnrl<turen der Individuen,
ihrer sozialen Lage r:nd der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung
sj-nd ni-rr rrerstäindlich auf dem Hintergrund einer kritischen Theorie
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gesellschaftlicher und historischer }imenslonn dle ihre Legitima-
tion aus dem Beitrag erhält, den sie für die llnanzipation des_Ind.i-
vld.nums und. d.ie Humanlsierung d.er Gesellschaft leislet.f ..,J
Antikapitalistische Jugendarbeit muß yersuchen, politlsch relevante
Praxls zu vermitteLn. Aufklärurig allein bewirkt kaun'r politisch rele-
vante Praxls. ß ist sogar fraglich, ob ohno praxis überhaupt Auf-
klänrng geschieht, da die Motivation für Ber,rußtseins-und" Einstellungs-
iind-er;*ngen rumeist erst aus einem für die Einstetlung relevanten
Handeln erwächst. il ( Deui;sehe Jugendl Sond.errrunxner zur Gautinger
Konferenz; -ts48-; S.22of22g/z1a/4t /zlz )

Dieser Ansatz ging uelt hinaus über die Konzeptionen einer Jugendarbeit
als kritlsche Ai:fklärung und sprengte ebenfalls den seminaristischen
Ra.hmen vLeler blsheriger Sildrrngskonzepte mit sein.er Vorstelli:ng von einer
antlJcapitalistlsehen, politischen Praxis.
In dieser Konzeptlon wurde versucht, zwei Ansätze miteinander zu verbLn-
den, von ihrer i{erkr:nft, von den sle blslang tragend"en sozialen und" poli-
tischen Kräften meist getren::t voneinarrder ln lhscheimrng getreten waren,
bis sie im Zuge der Studentenbewegting zusarrlmengeführt wurd.enl Die Syntheti-
sierung antiJrapitalistischer und arrtiautorltärer Iuiomente d.es -ttnanzJ-pations-
prozesses.
\{1e unmittelbar die Yerbindu:rg der Tagungsthemen ln Gautlng mit den zen-
tralen Diskusslonsthemen der rNeuerr[,iot*r.r war; zeigte sich an den Unter-
suchungsbereichen der ri"ort eingerichteten Arbeitsgrrrppen, die an Hand von
Praxiserfahr'ungen aus der Arbeit einiger fortschrittl_icher Jugend-verbli,nd.e
die Felder tr'aschismus-Analyse r:nd autoritäirer Charakter, Sexualität rurd"

repressive Normensysteme sowie Arbeit mit Randgruppen thematisierten.
A]l-e diese Fragestelh.lngen rrnd Untersuchu"ngsgegenständ.e machten zugleich
noch einmaL oind-rucksvoll deutlich, wie groß im 'Iheorie-Bereich d"er b1[n-
fluß der Studien der rtrbankfurter Schuler auf die antiautoritäre Studen-
tenbewegr:ng irnd ihre vielfälti"gen Folgeerschei"nungen war.
Iie neue Konzeption lrar breit angelegi r:rid. für d.ie weitere Diskussion
richtr:ngweisend. Allerdings äußerten die Jugend"blldr.rngsreferenten uum

Äbschluß j"hrer Gautinger Tagr:ng selbst erhebliche Zweifel daran, ob ihnen
- zuniilndest kurzfristig - d"ie Verwirklichung ihrer antikapitalistischen
r:nd antiautoritäiren Vorstellulgen auch mrr in ihren eigenen hj"erarchlschen
und meist sSrstenrJronformen Verbäinden gelingen könnte.
So beschlossen sj"e ih::e Tagung mit cier selbstkritischen d-i"nsicht, d"aß

auch sie bislang lediglich die Frogra"nrmatik radikalisiert hatten, nicht
jedoch bereits die Praxis,Im ersteren lag die Stäirke, im letzteren d.ie
Schwäehe der Tagr:ng. Beid.es zusarirlen machte d-ie Sct{erigkeiten d.eutlich,
mit denen die emanzipatorlsche Jugendarbeit zu käi.rnpfen hatte,
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3. 2 n tlb j ektivis tisch.e Konzeptionen der Jugendarbei"t

Sehon bald reigte es sLch, da6 durch d.&e verstäxkte Hinwendting von TeL-

len der l,inlcen su PosLtionen des orthodoxen Ma:srismu.s hei glelohmeitigem
Fortbestehen der antla.utoritti,ren fromonte d.er Sewegrmg: immer stii,:r;lier we:r-

dend.e innere Uidersprüohe entstamdenr v&s ru heftigen }baktlonekänpfen führte.
Im Zuge dieser PoJ-arisie:rung foruierten sich sunehmend auch im Jugend-
r:nd. 3iIdun€pbereich d.1e lfulttker einer tplidagoglseh-poychologioehenr und
ti.ndLnldualistlseh-subJelctivistieohenrArbeitr d.le elne auf robjelctiv-.iiko-

nomisehe I Yerhäil*nisse gegrtindote [heor3.eblldung f,oederten.

5.2 n1. ArbeiterJugend und gewerkechaftliehe Bildungsarbeit

Helga }eBpe-Wolf,inger setzt slch in f,hren Bu.ch rArheiterjug'end - Sewußt-

seln urnd. pollt5.sche Sildungr ruit den materiellen Arbeitsd.md Lebensbedingu

unsen der Arbelterjugend" ausefuIand"er und llefert eine Kritik der wlohtigr
eten b5.sherigen ßreorie-Ansätse r.lnd FraxLsformffir d.er Jr:gendblldwlg'und.
der Jugend.arbeLt, um soda.nn I nach einem detailLierten Äufseigeu d.er

his toris ehen &rtwicklung der gewer{es ahaf tLlehen Jugendb3.}dwrge arbeit,
selbst konzeptS.onelle Yorschläge hiemu vorzustellen.
trIir d.le rEeitere SJ"shlssion r:m d.ie generelle Orientierung' 4s3 Jugend.arbei"t

emrLesen sich beeonders uweL fLremerkouplexe aus thre:* Arbeit a1s uiehtng l
&tnereeits d.ie Bestimmrng der I'aktoren, dle die Bew'u-ßtseinsbi}d.ung bei
Jugendllchen Arbeiterc] fördern od.er hemmen und zum and.eren das von ihr
entw{ckelte tStufenrnodellr der angestrebten Bomrßtselaahlldung. 7-iwt erst-
genannten I'tagenkonplex nennt die Autorin als die wiehtigoten Sxäfuungs-

faktoren folgende Elemente t



-57 -

rr' 1 .Arbeltsbedingurrgen
a) nin begrenztes oder großes Lehrstellenangebot karur über dle

l&igliehkeiten eines selbstbewußten Auftretens wi,ihrend der Aus-
blldung entscheiden.

b) Der Vereinzelung der Jugendlichen j-n Kleinbetrj-eben irnd ihrer
besond"eren }lsziplinlenurg s tehen verschledene Kooperations-und
Kommur:ikationsmöglichkeiten in mittleren urrd" Großbetrj,eben ge-
genüber.

c) f-l:e Lehrwerkstätten als ein Ort kollektiver Iirfah:rrng können
entweder elne kollektive politische Pfris begi.instigen oder die
Jugendlichen gegenseitig urrpasuen uncl d.iszlptirri"rä., . f-...J\*e) Jugendliche Arbelter finden leichter einen Arbeitsplat'z al-s
ältere. nas hieraus resr:-ltierende SeLbstber,vußtsein führt entwe-
der zu einer sutrjektlven Arbeitszufriedenheit oder zu erhöhtem
gewäkschaftlichen r;n<i politischen Engagement.

f) lfe unter Jugend"iichen besond.ers ausgeprägten beruflichen Auf-
stiegs-bzw. Ve::änderulg"shoffnungen verweisen sowohl auf eine rrer-
breitete Unzufrledenleit mit der Arbeit als auch auf die lllusi-
on , als einzelner den Bedingunfjen d.er kapital-istischen Produk-
tion entfliehen zu können.

2 . trebonshed.in8r:ngen
a) nie lebensgesehiohtlioh untypioche Situation jugondlicher 3.n*

beiter - d.ie alleinige Yorfüggng über den Lohn und dle rela,-
tive Mobilität - körrnen ru einer subjehtiven Übereinstlmmung
mj-t d.en Arbeitsbedingungen ftihren.

l) lie trkoizelt gelilnrrt kompensatorlsche I\:r:ktion für dle &rttäu*
s chr:ngen im Prod.uk ti.onspro z eß. I.'re i r elt-rrnd Konsumgüt erlndus trl e
täusohen d.ie Reallslenrng von Glüakn Freiheit und Unabhei.ngigt-
keit außeriralb der Ärbei.t vor.

5. Ges ells chaftliche Klas s enbedingtrngen
;r) L-iie Stärke ode.r Schr,räche d.er Gewerkschaften uncl politischen 0r-

ga:nisationen, di"e Arbeiterlnteressen vertreten, ist dafür mit-
entschej"dend, ob die objektiven Ausbildungs-rArbei"ts-uad Lebens-
bedingungen unr Triebkraft ocier zur Fessel des Bewußtseins
werden.

t) lfe kollektive gewerkschaftliehe unC. politische Praxis d-er Ju-
gendlichen trfut zu einer Veränderumg sowohl der vorgefi:ndenen
lebensverhältnisse als auch des Bewußtseins bei.

Keine d.j-eser tsed.ingrrngen wirkt isoliert auf das Bei,rußtsein ein, viel-
mehr bestimmen aIle zusammen und in wechselseitiger Wirkung das Den-
ken r.ind. Hand.eln d.er jungen Arbeiter und Lehrlinge. tt ( Deppe-Wolfin-
ger, Helga i Arbeiterjugend - Bewußtsein rurd politische ilildrurg;
tr'rankfurt, 1972i S. 170-72)

An diesen Ausführungen wlrd deutlich, wie stark auch r:nd gerade robjek-
tlvistische Bedingrrngsanalysenr auf zeitlich eng begrenzte Räume bezogen
sind. SeltrstverständH"ch waren diese Aussagen ausschließlich gültig zu

- -!Zeiten des wifschaftlichen Booms r:nd rrnterliegen unter den Bed.ingungen

der Krise und der Arbeitslosigkeit ganz erheblichen Relativierungen.
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Ist d"ies noeh ein Tatbestandrder bedingt ist durch die gesel}schaft-
l-lche &rtwicklung' r.lrld der insoferm der Autorin nicht arrgelastet wercien

karrr, wenrrgleich es gl1t Lhn heute zu berücksichtigenr so trifft eine
andere Krltik die Arbeit Helga Dep,pe-}iolfingers wesentlich zentraler:
So uichtig auch a1le genarurten Faktoren zltr Beschreibung der Bewußtseins-

en"bwicklung jrmger Arbeiter sind., so unzulii:eglieh rnrß doch ein Ansatz
bleibenn der slch auf die Behandlung ausschließlich robjektiverr Faktoren
stützt" Das AuskLarnmern der subjektiven Verarbeitungsstrategien eben

dleser objektiv -materiell en Arbeits-und Lebensbedlngungen verrmmöglieht
die E:insicht in die Yiel-schichtigkeit r:nd die irurere Wldersprüct-llichkeit
der Prozesse der Bewußseinsentnleklung und verstellt so zugleich notwen*
d.ige differenzlerte Yorgehenswelsen bei der Einleitirng von emanzi"pato-
ris chen &rtwick}.rngen.
Iie einseitige Fixienrng auf die objektiven Faktoren d"er Bewußtseinsprä-
gung find.en bei Heiga Deppe-Wolfinger d.arrr auch konsequent ihre ltrtsf6cirung
in einer recht mechanj-schen Beschreibung einesrStuferunode]Isr der Bewußt-
seinsentwicklung fur l-i:rear'*hierarchlsierten Schritten vom an:fäinglj-chen
rKonfliktbew-nßtseinr bis hin zurn rKlassenbewußtseinr l das ich hier wegen

der lllchtlgkeit, die es in der folgenden lj"skussion um die Orienti-enurg
einer dr.mokratisch-emanzipatorischen Jugendarbeit erlangte, kurz zusammen-

fassen möchte :

Dle erste Stufe der Bewußtseinsentwicklung besteht in einem KonfljJrt-
bewußtsein, durcir das der Jugendliche zrrnächst lernt, Spannungen in
seiner Umwelt - hier besonders seiner betrietrlichen - wahrzrrneh.rnen

und in ihnen erste Ansätze eines tiefer liegenden Widerspmchs zwi-
schen gesellschaftlicher Arbeit und prlvater Äneignung des Produ-
zierten zu erkennen. (vgl. &,aaO., S.196/97)

Das darauffolgende Lagebewußtsein ermöglicht Einslchten in den

kollektiven Charakter d"er zunächst mu indivj.duell erfahrenen Wi.der-

sprücho, aus denen dam ein hetriebliches &rgag:ement und eine ver-
tiefende Beschäftigung mit den zu Grunde liegencien Problemen resul-
tiert, etwa im Rahmen einer beglnnenden gewerkscha.ftlichen Bildungs-
arbeit. (vgI.a. ä.0. r S.1 97-202)

Die geworrnenen praktisch-politischen Erfahrungen auf der Betriebs-
ebene und dI"e theoretj"schen Einsl"ch-ben drrrch die Bildungsarbeit
fiihren zu der fukenntnis, daß es politische Probleme in der Gesell-
schaft glirt, d"ie sich d"urch ein ar.sschließlich innerbetriebliches
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&:gagement nicht lösen Lassen. Sie machen vielmehr ein überbe-
triebl-iches, gesamtgesellschaftlj.ches Handeln erforderlichr i-n

d.essen Verlauf sich Interossenbewußtsein herausbil-det.(a.a.0.rS.20r-07)

Die letzte Stufe lm Modell j.st sodarrn das Kl-assenbewußtseinrdas sich
bei einer lIrtfaltr:ng der überbetrieblichen, gewerkschaftliclien
Kämpfe in der Situation herausbilde-*' in der die Notwendigkeit
des Ka^rn'pfes um die Macht i:n Staat eingesehen wirdr also die Ebene

d"es rein gewäri<schaftlichen Kampfes verlassen r^rird.. 0b urrd" wie sich
Klassenber.rußtsein in eine politische Praxis transformlert, macht
Helga Deplre-idolfinger abhängig von der rhistorischen Ausprägung
der gesellschaftlichen Wid.ersprüche r:nd rron der bewußten poLitj.schen
0rganlsation der Arbeiterklasser, ohne dies näher zu beschreLben.
(vgl. &.8..0. rS.207/2oB)

Auf d"ie Krtik ari diesem Stufenmodell möchte ich a,n dieser Stelle noch

nlcht detallliert eingehenn da ich darauf noch bei der Behand"lung von
Dlethelm lamms grundlegender Auseinandersetzr:ng mit diesem l,lodell zurück-
kommen werde,

Es bliebe zu sagerr, daß Helga neppe-Wolfinger selbst i"n späteren 'Publika-

tionen d.ie strikte Gliederr:ng dieser hierarchisierten Stufenfolge der Be-
wußtseinsbildung fallengelassen hat, Dag:egen hlelt sle andererseits so-
wohl an dem robjektivistischenrl'd.h. sj.ch fast ausschließllch auf ökono-
rn:isch-materielle Bestimmungsfaktoren stützenden Ansatz, fest als auch an
jhrer strateglschon Konzeption elner gewerks,:ha.ftlich orientierten Bil-
dungsarbeit mlt Arbefterjugendlichen.
So fraguürdig auch ihre Thesen zur Bewußtseinsbildung und Bewußtseinsent-
wicklung waren, so stellte doch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag: zur
Sestlmmung mögllcher Zlelgrutrrpen in der Jugendarbeit dar. lie Mehrzatr"l

der blsherigen Konzeptionen einer progressiven oder emanzipatorischen,
ja auch einer arrtiautoritären Jugendarbeit hatte dieser llrage einer exakten
Zielgruppenbestlmrm:rig relatlv wenig Bedeutr:ng zugemessen und sich übor-
wiegend an td.ie Jugendlichenr schlechthin zu wend.en versueht. Helga Deppe-
Wolfinger dagegen will gezielt die tlrbeiterjugend a^nsprechen,rxrd zwar
ebenso gez,ielt auf d.er Ebene d.er Gewtkschaften.

fi,iteraturhlnweise: leppertr'.1 }as Bewußtsein der Arbeiter (aZt); Belard.irN.:
iürfahrungsbea gene Jugendbild"ungsarbeit (811)i tlebelnM,:Gewerksehaft-
liche Jugend"bild.ung im Interesse d"er ltrbeiterjugend.(nlZ9)lnammrl.:Poli-
tische Jugendarbeit (419 ) i Deppe-Wo1fingerrH. : Arbeiterjugend-Bewußtsein
und politische Bildung; Deppe-UolfingerrH. :Gewerkschaftliche Jugend-
bildung rmd- politisches Bewußtsein(347); sowie weiterfährendl A1;Ä22;A1gi;
Alol; A1JJiA14B;Ä155;"810;811;819;841;8126i8127;8110;ts112i8114;B1l);B1Bo /



3.2 o 2. Proletarisch*revolutionäre Konzeptionen der antikapitalistls chen

Jugendarbeit

Ivknnfred Liebel r:nd Hell.xmt Lessing sincl die trichtJ"gsten Repräsentanten
jener Richtr.rrgrdle sich selbst als rantikapltalLstische Jugendarbeitt
bezeichnete. Sie forderton d^ie Eatwlcklung einer mamrlstischen Theorle
der Je*gendarbeit und dle Inltile:rrng einer proletarisch-revolutionliren
Praxis derseLben.
A1s ma::nistische Wlssenschaftler sahen sie jhre Aufgabe d.arinn zum Yer-
ständnis der historischen Prozesse in thren Arbeitsfeld beizutragennhisto-
risch-materJ.alistisehe Kategorien zu vermitteln r:nd so eine theoretische
Orientienrng der proletarisch-revol-utJ.onären Praxisarheit zu leisten.
Sie lehnten konsequent jede rRevislonr des Ma:::cismus ab, verurteilten
alle Versuche, den historischen Materiallsrmrs mitrlllementen der btirger-
lichen Wissenschaftr - wie der Psychoanalyse oder der [rj-tischen Theorie -
zu slmthetisl-eren und propaglerten so elne rlupenrejrre 0rthod"oxiero
In einer Reihe von Studien setzten sie sich mit der historischen lhrtwick-
lung der bü.rgerlichen und der proletarischen Jugendarbeit, der Jugend-und
Freizeitsozlologie sowie der Jugendbildungsarbeit auseinander.
nabei setzten sie sich imner wieder kritl"sch mit d"en zeitgenössischen
Ansätzen der Autoren auseina,nde:':1 die sie wegen ihrer rkleinbürgerlichen
und reforrnistischenr Positi-onen verurteilten. Im Zentrr.m der Kontroversen
stand"en hierbei die tr'ragen K-assenorientienrng der Jugendarbeit, das ihr
j.nnewohnende Yerhältnis von Polltlk und Pädagogjk - Theorie und Praxis -r
sowj.e die Brtgegensetzung von Bnanzipations-r:nd }emokratl"slerungskonzepten
einers eits unti Revolutionsstrategien a.nderers eits l

" Belnatre all-e mlr bekannten Theorieversuche urrd Richtlinien rallge-
meiner Jugend.arbeitt (C.\,{.Mi.i11er) zeichnen sich d"urch einen gemein-
sarnen Mangel aus : sle gehen danon ausrdaß eine einheitliehe Kon-
zeption von Jugendarbeit nnöglicir sei, die sich aJlen Jugendllcheno
rurgeachtet threr sozialen Herkunft zuwendet.tr (lessing/l,iele1: Ju-
gend ln der Klassengesellschaft; -8126-15. 1 52)

rfAls potentielle Subjekte revolutioniirer Pr:urls sind die Adressaten
der Jug:endarbeit nLcht austauschbar. nie ivlöglichkeit revolutionärer
Praxis uncl damit die l{öglichkeit, antiJrapitalistischer Jugendarbeit
über jJrre pädagogische Sej.te hj"naus eine politi.sche }imension zu
gebeno bestinint sich von der Stelh:ng ihrer Subjekt-Objekte im Pro-
duktlonsprozeß, das heißt innerhalb des Systems kapitalistischer
i,ohnarbeit.'(.. ä. 0. r 5.1 61 / 64)
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In dem geschilderten klassenspezlfischen Ansatz der Autoren wirci kon-
sequenterweise jed-e Selbständ.igkeit einer wie auch irmer gearteten rtrirei-
zeitspi:ärer verneint und die urrbedj:rgte Abhäigigkeit und Geprägtheit
des Reproduktionssektors d.urch den Produktionsbereich r:nterstrichen.
fn dlesem - dem Produktionsberelch - vol.lziehen slch d"ie wichtigsten
)eterminationen des Bewußtseins rrnd mrr durch elrre Yeränderung der hier
herrschenden Str:ukturen - der der kapltalistischen Iohnarbelt - sind
Bewußts elnsveränderungen grundl egender Art mögIi-ch.
Iaraus folgt fär Lessing u.nd Liebel, <laß antika4italistische Jugend-arbeit
nur dann eine Chance hat, wenrr sie zugleich unmittelbar revolutionäre
Fraxis ist, die auf die Yeränderungen der ökonomlschen Sasis des kapita-
listischen Systems zieJt,
Als solche ist sie wiederum verwiesen auf die Träiger eben dieser radi-
kalen Verände:rmgr ad das arrgenoinmene revolutionäre Subjekt, auf die
Arbeiierjugend des fnd"ustrieproletariats in al]ererster li. nie also.
Proletari.sch-revolutionäre Jug:endarbeit ist folglich die einzig sirur-
vol-le Form von rlugendarbeit überhaupt, meinen die Autoren rxrd. polemisieren
von diesem Standpurrkt aus gegen rklelnbürgerliche -l*rrr;irip;:."bj.*nsa,nsätze I

r:nd t reformistl"sche lemokratisierr:ngstendenzen I ;

rf }j.e Befangenheit d.er Autoren d.es ltaiheft,es [n* Gauti"nge:r: Tagung
der Bildu:rgsreferenten der JugendverbäinderD.H.J In der klassefirlerr-
tralen Jugend-ldeologie der bürgerlichen Jugendber^legung rmd Jugend-
arbeit zeigt sich darJ-n, daß sie ein homogenes Jugentlinteresse uum
Ausgangspu::kt ihrer Reflexj.onen machen.rr (a.a.0. rS.1 62)

rr Die emanzipatorische Intention aes liffrberg-Teams ist klass€olirl-
spezifi-sch, sie ist lediglich aufklärelsch in einem sehr a"}lgemei-
nen Slnrie r:nri brj-ngi gera.de die Arbej-terjug:errd ini ll-in511ck auf <ij"e
Ltrrkerurtnis i.hres l{lasseninteresses keinen Ileut weiter.rt (a.e.O.,S'1BT)

It Bei Lüers tmd }eppe;ldolfinger gleiche::maßen kann so die politische
Bildungsarbeit schllcht alstBeitrag mrx nemokratisienxrgr(itiorsrS.211),)-bzw. ais leitrag zur 'Verwirklichung ae:: Iernokra.tie j-n alJen Berei-
chen unsere:: Gesellscnaftr (lepperS.J02) auf d-as bestenfalls radi-r<aI-
bürgerliche Einmaleins g:ebrachi werden. Die lkziehu-ng zum Klassen-
karnpf , lhtr^ricklung rron Klassenbewußtsein, -üorbereit..ing auf die
Klassenaufgaben beschrä.nht sich letztlich auf die spielerische itin^
übung purrlctueller Interessenvertretrxrg durch geschlckte HandJrabung
urrd Ausrrutzung der SpielregeJ-n und Refozmspielrärrme cres bürgerlich-
parlamentarischen Staa,tes. Iarin erschöpfte sich g-erade die Praxis
d.er Geruerkschaften seit eh und" jen heute luch d-ie fraxis rlinkerr
Soziald.emokraten r:nd. d.er DIG. tt (o. a,.O.sS.184)

It Gieseckes Lernziel istl die individuelle &ranzipation Stück für Stück
zu erweiterrr, die Selbstbefreiuns der jugend-lichen Indlviduen gleich*
sa.rn d,i:rch i,etrprozesse uu realisieren. Die Aktion soil Lernprotresse
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auslösen helfenr nichts weiter. Das Lernziel antjkapitalistischer
JugendarboJ.t hingegen ist umgekehrt: die Befäih;i.gung und Moilvati-
on der Jugendlichen, kollektiv-organisiert die ka,pitalistisehe
Klqqsenherrschaft zu bekä"urpfen. nie 0rganisierwrg der Le:msituatl"-
oh*&iesen Lern-rrnd- Befälhigrrngsprozeß e:mögIichen, nlchts weiter.
Sie ]<ann dies aber nur gewäLhrleisten, wenn sie den itrrford"ernissen
der polltischen Fraxis untergeord"net bleibt. rt (a.a.0.rS.178)

naß iessing und Liebel sehon relativ früh, 1970r mit Nachdruek auf die
Notwendigkeit einer Klä:rung der Zielgruppenfrage und der entsprechenden
spezifischen Angebote wrd Arbeltsformen hinniesen, war sicher verdienst-
voll, d.och hoben sie selbst diese positive l^/idrurg ihrer Arbeiten durch
die rigide und dogmatische Art und Weise ln der si"e die Debatte führtent
weitgehend wieder auf, was lelder Schul"e ma.chte.

In ihren Aufsätzen wlnirrrelte es von rrevolutionärerr Phraseologie r:nd

Yerbalradikalismen, worunter a.uch die vielen interessanten und weite::*
führenden Aspekte stark litten.
ner objektivistisch-deterr:rinistische Oearakter der Untersuchungen li"egt
so offen zu tage, daß dies kaum noch näher nachgewiesen werden muIS' Die
Kritik, die hierzu bereits dargelegt wurde bei der Besprechung der Arbeit
von Helga leppe-uiolfinger, sowie die Krltikpr:nJcte, die noch I"m folgenden
entwiekelt werden, finden daher selbsiredend auch Anwendung auf die
antikapltalistische Ju€:endarbeit von Lessing uncl Liebel.
Trotz des Gewj-chtes dieser illnvtinde muß jedoch festgehalten werden, daß

gerad"e ihre Arbeiten die theoretische niskussion in der !-olgezeit garrz

erheblich -oeeinflußtels.Dies hatte seinen Grund nicht zuletrt ln der Ra-
d.ikalität, mit der dle Autoren die JugendarbeJ-t aus dem rpädagogischen

Schonraumr der Bildrxigs-und Seminarartreit herausgerissen hattenn womtt
sich insbesondere fär die neuen Formen einer offenen Arbelt mit nicht-
org:rnisierten Jugendlichen bisla;rg nlcht ocier wenig gesehene Perspektiven
ergaben, auf die bei der Besprechrrng der spezifischen Konzeptionen der
Jugendzentnrmsarbeit noch zrmückaukomrnen sein wird.
Im Bereich d"er offenen Arbeit lnr Jugendzentrum - und zwar yorwiegend in
den großstädtischen Zentren mlt einem hohen Anteil von Arbeiterjugend an

d.er Besucherschaft - lag darrn auch d"as wichtigste Praxlsfeld derrprole*
tarls ch-revof utionären, antikapitalis ti sohen I Jugendarbeit.

fl,ltexaturhinweises Hardach-PinkerI. i Yoraussetzungen :r^ntikapitalisti-
scher Jugenrrarbeit (Sat); lessingrH,s Für offene Jugendarbeit (stal);

l- .lessing/Liebel : Jugend in der Klassengesellschaft(B1 25) ;LiebelrM. :
A::beiterjugend., Selbstorganisation und" Fartei (rtZ7); sowie weiterfährendl
A21;AJ1;Al2;A)B;Asl;Ä106;A101;A1 17 iA121;A111; a-153;A160; 89;810;811;814;
ß25;815;819i847;868; ßs2;B)6;ß11J;8125;B12BiB12)1ts1]o;8112;y-111;y.114;8141;
81 J6 iB1 78 ; B1 88 ; H 90 ;81 94i81 99 ; C?1 i C21 i c66 ; C9s J
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1.1. Integrationsversuehe einer Theorie der emanzipatorischen
Jugendarbeit

MJ"t d"em Vorliegen der beiden Pole der theoretj.schen Jugendarbeitskon-
zeptionen - subjektivistiscVobjektivistisch - li&r de.r äußere Ratrmen

der Theorie-Dl"skus si"on abgesteckt,
Es ist ist jedoch erforderiich, d.arauf hlnzuweisenrdaß es im Grunde

nie ausschlleßlich rsubjektivistischer oder a.usschl-ießlich robjektivisti-
schet Ansätze in jeweiligerrReinkulturr gegeben hat. Vielmehr handelte
es sich auch bei den blsher besprochenen Konzeptionen urn Theori-en, die
sowohl EJerrente einer ökonomischen }hndienmg aJ"s aueh solche einer in-
dividuell und subjektiv ansetzenden Praxisrealisierung in sich vereinigten.
Bei den hler verwendeten Tfpisie:*ungen rsubjektivistischr und tobjekti-
vistlscht hexrdelt es sich folglich in erster linie um die Heryorhebung

einer Tendenzn zur näheren Charerhterisierung derjr-rnigen trX-emente, d.ie

lm Rahmen eines Theorj.e*Ansatzes dominieren.
In der tr'o1ge u111 ieh nun auf elnlge Versuche zu sprechen kommen, die
sieh expllzlt um eine Ye:rnlttlung der scheinbar so entgegengesetzten
fl-emente bemi.ihen. Datrei geht es um die Ehtwicklu.ng einer integralen Theorie,
in der subjektive wie objektlve Ivlomente zu einer neueR Qfralität sy.rrtheti-
siert werden solleno

3.3.1. Wlssenschafttheoretische Konzeptionienmg rrnd rollentheoretischer
Ansatz : Burkhard Bierhoff

Burkharri Blerhoff entwickelt in seinem Buch rfheorj.e der Jugendarbeit-
Zur Begündung einer kritiseh-emanzipativen Theorie und Praxis der Arbeit
mit Jugend.lichenr(B1 y) elnen r.rlssenschaftstheoretischen rrnd forschungs-
pragmatlschen Bezugsralrnen, in d"em das Grundmodell einer noch auszuarbei-
tenden u.mfassenden rkritj.sch-emarrzi-pativenr fheorie der jugendarbeit
dargestellt wj"rd.
tsierhoff gründet seinen eigenen Ansatz auf eine Analyse und Kritik der
bereits vorliegenden Arbeiten der rprogressivent und der tantiJcapitalisti-
sehent Jugendarbeit, um lm Ansehluß daranrden wissenschaftstheoretischen
Rahce;t selner eigenen Forschungen zu präzisieren.
Dabei stützt er sich auf die Arbeiten d.er rF,bankfurter Schul-er(Horkheimer,
Ad.orno, Habermas), d.eren kritische r:rid selbstrefl-exive Positionen er a1s
r:nverzichtbare Besta^ndteile j ed"er kritlschen Theorie hervorhebt.
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So ist krltlsche Theorie stets auf die Reflexion ihrer zurückweisenden,
hlstorischen Anschlußlinien, ihres gegenwärtigen gesellschaftlj"chen
Kontextes und jhrer möglichen zuktinftigen Ververtungpzusammenhänge ange-
wiesen, wie auch auf das &rplizieren der in sie eingehenden allgemeinen
erkerurtnisleitenden Tnteressenn ihrer spezifischen Forschr:ngsinteressen
und ihrer jeweiligen Motivatl"onslagen. Sierhoff schreibt zu diesem Kom-

plex im einzefnen :

It Wichtigstes Inst:rrment zur Bewältigrmg: des historisehen Seinsl des
Seins des Mensehen überhaupt, ist das reflexive Bewußtsein, das sJ-eh
aus den Fesseln gegernräirtiger ldeologi"en befreien r:nd als Pletareflexi-
on nach dein Konstitutions-und Verwertungszllsa.rnmer:lea,ng seiner selbst
fragen karur.nann erst kanri Bewußisein a1s geschichtliches begriffen
werdenn das von dem gesellschaftlichen Sein bestimmt i.st, aber e,uch
- rxrd das ist die Dialektijr von Sein und Ber.mßtsein - das gesellschaft-
liche Sein hinterfragen und verändern karin. Theorie als lvi.znifestation
reflexiven Bewußtseins wird durch die kritische Reflexl-on ihres &:t-
stehurrgs-rrnd Yer+rendungszusa;nmenharrges zur kritischeir Theorie r:nd un-
terscheidet sich eben dad.urch von traditioneller Theorie. Theorie
kann mrr als kritische nach der Legitlrration von Herrschaft fragen
rrnd" repressive Herrschaftsa:rsprüche entschleiern. L . ".JKritische [heorie kanrl sich rru-r an jhrem Beitrag zur Veränderung der
Praxis legitimier*n. f ...J
Elne kritische Theorie beschrä^r:l<t sich nicht auf iechnische Fragent
sondern bezieht die praktischen lkagen ausd::ricklich als wissenschaft-
li.c:h in die Theorie ein. lenn nur r:nter iiinschl"uß der praktisehe4
Iragestellung ergirrt slch d.ie Cheirrce,humanität zu realisieren, f ...J
Eine Theorie, wie wir sie also bra,uchen, muß eine Theorie sein, dle
beschreibend, erklärend, kritisi-ei'ird n no:rrrativ r:nd. konst:r:ktlv ist. rr

( a.a.o.rs. 1141116/tlTltzo)

Aus dem Zi-tat wird. d"eutlich, wo - neben d.en vielfältlgen überei,nstimmungen

mlt dem wissenschaftrbheoretischen Konzept der rFrankfi:.rter Schi:-1et - hier'
trotz allem die problematischen h:nhte liegen: Es geht vor allem um die
Praxisdlnrension einer krltischon Theorie.
Wenn aueh Habermas und andere Äutoren aus dem Umfeld der tlrankfurter
Schuler selbst oft genug'darauf hingewiesen habenn daß letztinstanzlieh
doch nu* wieder die Praxis das Verifizie:rrngsfeld einer Theorie sein könne,
die es slch zur Aufgabe genacht hat, neben einer adäquaten Beschreibung
der bestehenden Verhältnisse auch aktiv an deren Yerändenurg, Urg;estaltung
r:nd Hurnanisie:rrng zu arbef.tenrso ist doch unübersehbar, daß genau hier der
rschwache PuJlktr cier rtr'rankfu.rter Schuler zu suchen ist.
Das legitlme Auftreten der Autoren der rKritischen Theorier gegen jede
Ind.ienstnatxae rron Krurst und Wissenechaft durch dogmatS.sche ldeologlen rmd
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totalltäre Herrschaftssysteme hat allerdings nicht selten zu einem

r+eitestgehenden Verzieht auf politische Fraxis überhaupt geführt, wo-
durch es nun ebenfal"ls zu Kollisionen mit den eigenen Ansprüchen kommen

mußte.
lls ist evident, daß sj.ch die angesprochenen Theorie/Praxis-Prob1eme in
einem Forschrurgsbereich wie der Jugend.arbelt hesonders dringlich stelJ-en.
Bierhoff weist clarauf hinrdaß es gerade hier nicht um ein rein additives
Yerhältnls "\ron Theorie und Praxis geht, sondern, daß die l{öglichkeiten
einer praktischen Verändenrqg bereits in der Theorie selbst angelegt sein
müssen, wie er d"ies 1n einer breit ansetzenden .lhanzipations-Konzepti.on
gegeben sieht.
I)ie Fmanzipation ist der kollektive wie auch lndivlduelle Prozeß, der
sowohl die leit-und Zlelkategorie - llhra^nzipation als rkonkrete Utopier
elner künftigen, repressions-und ausheutungsfreien Gesellschaft - vorgibt,
als auch den Plaßstah ztlr Best5mmung der einzelnen Handlungsschritte und

Methoden auf dem Weg dorthin lieferti
rr So11 dle emanzipatorlsche Strategie zum ifofolg führen, so muß die

Propagierung eines Zieles wie dem der trlnanzipation mj-t einem an der
Bed.ärfnlsstruktur des itlenschen orientierten politischen und. päd.ago-
gischen Ansatz korrespondieren, der eine Transformation menschll-
cher Bedürfnisstrr:ktur plausi.bel macht und potentiell ermögli"cht.
Politische Praxls bedarf der l{otivierung, bedarf einer Bedürfnis-
struktur, dle sieh auf die Negation bestehender Zustäinde rrnd. die
Antizipaiion kiinftig verwlrkliehbarer Zustände hezleht.,[...J
Dle indivl<rualistische Orj.entierung ir: der Hnanzipationsdiskussion
überakzentulert die individuellen Bedingungen der lhanzipatiorL und
vernachlä.ssigt die zur Realisie:rrng der iünanzipatir:n notwendigen
sozlals tn:kturell en Verlu:cleflmgen, Iie kollektivis tische [arj.ante
Ln der &nanzipationsd.iskusslon hi-ngegen überbetont den polltlsch-
revolutLoniiren Prozeß und verrrachlässigt die Bedeutrng lndivid.uell
vollzogener lerrrprozesse für den solldarlschen Kampf. In beid"en ein-
seitigen Auffassr.urgen steht die nialektik von In«i.ivi<iuun und Gesell-
schaft zuungunsten ej-ner Seite stlll.tt (*.r.0. rS.1 5T /140-41)

Sierhoff begreift Emanzipation sodarur folgerichtig als den Prozeß, 5^n dem

dle menschliche Entfrerndr.rrg sowohl hinsichtlich ihrer gesellschaftllch-
ökonomisehen Ursachen a1s auch hinsichtllch ihrer indivirtuell-psychisehen
Veranke:rrngs-rrnd Erscheinungsformen aufgehoben wirtl, urrd rwar unter Ve:r-
vrendung eines vielfäl-tigen 1n sich verschrärr.]rten Kontinuuns aus Reflexions-
und Handlungsschritten, das Zug um Zu"g au-f qlen Atrbau gesellschaftlicher
und individueller tlrtfremdung €lerichtet ist.
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It Da von allen Ansätzen zu einer Theorie der lktartzlpatlon sich his-
her d.ie antikapitalistische lJosition als d-ie a^m wlietesten vorafl-
getriebene e:*riesen hat, l.rollen wir rurs inr folgenden auf diese Fo-
sition beziehen. )abei gehen r,rir vorr einem ma.nrj"stischen lmanzi-
pationsbegriff aus, der auf der Warenanalyse basiort. I.lluhm um-
schreibt auf dieser Grundlage ülanzipation als rAufheburrg der lht-
fremdung = liüiederaneignulg der an die entf::emd.eten gesellschaft-
l-ichen liächte verlorenen Herrschaft = Subjektwerdung des llenschenr'
,Uin derart verstandener .ifnanripationsbegriff kanalj-siere das per-
sönliche }ünanzi"pationsirrteresise in eine politische Hi-chtung:r j:Inant-
zipation kann sich jetzt logiscire:r^ieise nicht rnehr im gesellschaft-
lichen Privatbereich vollziehenn sonderrr rrur im aktil'en uncl bewußten
ding:r:iff j"n die verselbstär:ciigien gesellscha.ftljciren ,/erhä1"tnisse . I

,rr/enn ::hianzipa,tion auf die praktisch: äegation von Zuständen der i,irt-
fremdirrrg rmd deren Bed.ingurrgszusar,menhänge hinzielt, dann 1äI3t sich
dle Frage nactr dem, hlas iilnarrzipation sei, in die tr?age nach Wesen
urrd Llrscheimrag von lürtfremdung rxrd Yerdinglich. prig und den llöglich-
keiten ihrer Ütrerwind"ung umformen. " (a.a,0. r S. 145/ 1 46)

Bierhoff nlmmt sodann bei der Behandlung dieser Themenkomplexe Bezug

auf die }4a::rrschen I'riihschriften sowie die Ilreud.sche Psychoerialyse, wobei
er d-ie tiefenpsychologisctren Argumente in erster Linie unter d.em Geslchts-
punkt ihrer Operationallsierbarkeit r:nd- die philosophisch-ökonomisehen
vorwiegend mit dem Ziel der Gesarntorientierurng d"es E g:estrebten Prozesses
d- er Aufhehung bes t ehend.er Entf remd.ungs s truktriren r:nt ersucht.
In all dj.esen Studien geht es thm da:rmn einerseits den unzweifelhaft
antikapitalistächen, gesellschaftllch-krltlschen Charakter seines &nan-

zipatäonsansatres zu verd.eutlichen und andererseits die gleichermaßen
unverzichtbare systematlsche Einbezlehr:ng des f subjektiven tr'aktorsr im
Omanzipationsprozeß bej-m Abbau geg:ebener lYrtfremd.ungsstrr:kturen naehzu-
weigen.
Ile wechselseitige Vermittlung der rdlalektischen roler seiner trhanz§"pa-

tionskonzeption versucht Blerhoff ln den Kategorien der Rollentheorie
zu entwLckeln, die gewissermaßen das rllediumt zwlschen den indivlduellen
und den kollektiven, den objektiven und. den subjektiven, den polit-öko-
nomischen trrrd den sozialpyschologi"sehen rurd schließlich auch den politi-
schen und den pädagoglschen Momenten der Gesa^mttheorie darstellen.
So arbeitet er zrrnächst die Gruppe als dentzwLschenr der Gesellschaft
r:nd dem Individuum gelegenen Ort herau§, an dem menschliche Kommunjkati-
on und Interaktion stattfinden.
Die hier agierenden Individuen sind Priiger der verschiedensten gesellschaft-
lich bedingten, jedoch ind"lvlduell ausgeprägten Rollen, die im Rahmen

des I Sozialisaf,feng*rkkultr:rations- und Personälisatlonsprozesse§ t er-
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lernt und ausgebildet werden. )er hler vorgestellte RoLlenbegriff ist
somit auf das engste mit den Sozlalisations-r Interaktions- und Kommnr-

nikationserfah:rungen der Indivlduen einerseits und den herrschenden ge-
s elIs chaf tliehen Nor"men anderers elts verknüpf t.
Ziel elner krltlsch- erranzlpatorischen Arbeit mrß es sein, den passiv-
objekthaften, blinden RolJenträ§er der entfremdeten Gesellschaft - Ivh::r

sprlcht von den gesellsehaftlichen Charaktermasken - zum aktiven SuhjeJrt

des historisr:hen Proaesses werden zu lassenl das sich j-n freier Selbst-
bestj-mmrmg eine der jewelligen Situation in l*rrer Besonderheit angepaßte

Rolle wählt r:nd die Gesamtheit seiner Rollenalte:scativen - also sein
komplexes, emanzlpiertes Ctrarakterblld - im Einklang mit seinen Inter-
essen und Bed"ürfnissen hewußt gestaltet.
Dazu ist es erforderlich, j:rdivlduelle Komnrunikations- und Interaktions-
erfahnngen kollektlv und soli.dariseh ln G:rrppen aufzuarbeiten, d".h. er-
lebtes und gelebtes Roll-enverhalten krltisch zu thematisieren, um so au.s

elner sich ergebenden größeren Rollendlstanz heraus dlejenigen emotio-
nalen Spanrnrrrgen aushal-ten zu können, die zwangsläufig dann auftreten,
uenn das Indivlduum sodann versucht, internalislerte, erstarrte Yerhal-
tensmus ter auf zubrechen.
Die Herstelh:ng relativ repressions-llnd. herrschaftsfreier Kommunikatlons-
bedingungen irnd Interaktionsstrukturen in lC-eing:rrppen wird" so zur Be-
dlngwrg ftir eine ft:weiterung der Rollenspielräume, was wlederrrm die Yor-
aussetzung ist für dle angestrebten Yerhaltensähde:eungen in klchtr:ng
elner s elbs tbestlmmten Persönlichkeits entwlcklung und einer politis chen
Aktlvlerung mit d.em Ziel der Umgestaltung der gesellschaftlichen Ver-
häiLtnisse.Zur Konkretisierung des Enanzlpationsmodells ln d.er Te:m:ino-
logie der RollentheorLe führt Slerhoff aus:

{ nie Übersetzr:ng d.es Lernziels r-blnanzS.pationr in dle Spraehe der
Rolrentheorie bietet den Yorteil, daß da.m:it hanzipation auf das
Kommunlkations-und Interaktionsgeschehen bezogen ist, und sonrit
nicht das vereinzelte Indivlduum a1s Adressat d.er B"mühungen kri-
tisch-emanzi-pativer Jugendarbeit begriffen wird. Der Rollenbegrlff
wäre ohne den Tatbestand der fnteraktion und Kommunikation nicht
denkbar. B.nanzipation als Lerrrziel in der Te:minologie der Rollen*.
theori-e auszudrücken heißt, ihanzipation von vornhereln explizit
au-f fntoraktion und Komrmrnlhation zu berieherl. L ...J
tr'ür den Kontext der hier vorliegenden Kommun:lkatj-ons-und Interak-
tionsproblematik wichtig ist der mit dlesem Modell verbundene nor-
mative Aspekt, der dieses Rollenmodell nlcht als Abblld der Inter-
aktionsrealität meint, sondern als no:sativen Imperatlv, der sagt,
wie Interaktion sein sollte, näi.rnlleh relatiy repressJ"onsfrei.

a
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Iie f'orderung nach relatlv represslonsfreier Interaktion und.
Komrmrnikation he113t nichts anderesn als Herrschaft (d.ie slch u.a.
ln Rol I enenrrartungen und S a^nkt ionsmö gliehk eiten verbirgt ) d.i s-
kutierbar zu machen r:nd ar:f 5?rre legit1mation hln ru befragen.
Das kritlsch-reflexlve Infragestellen von Eerrschaft und. ihrer
legltimation lst d.ie erste Grund"lage emanzipatorischen verhal-
tens. Das kritlsche Bei.rußtsein erford.ert ein Komplement au-f d.er
Handlungsebene. Kritisch-solidarisehe Pra:cls zur yeräind.e:rrrg von
Arbeits-und Herrs ehaf ts zusainmenhängen unter Zielaspekton d.er Auf-
hebr:ng von Unterdrüekung, Ausbeutr.rng und. ltrtfremd-ung ist d.le Kon-
sequenz cies kritischen Infra.gestellens der I Selbstverständlich-
keit I der Realltät. hanzipatj-on könnte man abgekürzt forrnulieren,
melnt solidarlsches Verhalten auf d.er Grundlage kritisch-prakti-
schen Denkens mit don Ziel d.er .tibe::r,iind.ung'kapitalistischer Her::-
schafts-und, Ausbeutungsstrr:kturen. tt (a.a. 0. 15.173 / 1T 4)

Burkhard Bierhoff versucht am ftrde seiner Arbeit noch seine rollentheo-
retischen ilberlegrxrgen d"id.aktlsch zu konkretisieren, in d.em er eirr
rPhasenmodellt entwlckölt, J.n dem diejenigen Schritte angegeben werden,
die belm Durchlaufen des herrzipatlonsprozesses notwendig sind.
Doeh auch dieser Versuch bleibt auf einem außerord"entlieh hohen Abstrak-
tionsniveau, sodaß selne Relevemz für d.ie praxis fragU.ch blelbt.
Diese Kritj.i( gl1t jedoch weit über den gena.rueten trli.nzelpwrkt hinatrs
bezogen auf die gesamte Arbeit. Sein Bemühen um ej"ne theoretische Grmd.-
legung d.er emanzipatorischen Jugend.arbeit verstellt ihm fast d.r.rrehgängig
den Blick auf die Praxisprobleme d.erselbene womit schließlich auch d"er
Wert d"es gesa.mten Unterfangensi fraglich od.er d"och zumind.estens erheb-
lich relativiert wird.
3ei der itlehrzahl d.er wj"ssenschaftstheoretischen, emanzipations-und
rollentheoretischen Stud.ien handelt es slch r:m relativ selbständ.ige Bei-
träge, die jl keinem ruingend"en Zusanmer:hang zur Jug.end.arbeit stehen.
Der Wert der Arbeit besteht somit mehr in threr qualifizlerten Grund.la-
genreflexion in den genannten Bereichen als in ihrer urrmlt-belbaren IIm-
setzbarkelt oder Anwend.barkeit in d.er praxis d.er Ju€end.arbeit.

fi,tteraturhinuelss3Ad.ornorT. et al.l Der Positivismusstreit in d"er <ieut-' schen Soriologie (A5) ;üukrmrD. : Warenstrr:ktur rxrd zerstörte Zr*ischer:menseh-
lichkeit(A2J);Habe:mäs,J. :l:rkenntnis r:nd Interesse (A6j);Haug,tr'. :Kritjkder Rollentheorie (A71 ) ; Horkheimerrivl.Traditionelle und kriiisehe
Theorie(;1J!);IorenzerrA.z Ztsr legrtrnd.ulig elner materialistischen Sozia-
lisationstheorie(AlJ);Ilarcuse;H. : Ideen zu einer kritischen Theorie d.er
Gesellschaft(499);BelardirN.:itrrfahningsbezogene Jugend"bildu.rigsarU.it(nf:);
BierhoffnB.:Theori.e der Jugend.arbeit(119); sowie weiterfüh=unO.: Ae;ezi;abi
A5;A7;A8;A1B;A20;A24;A25;A26;AJ1iAJ2iAQ1ia4z;t 45;A44;A45;A46;A51;Mq)Le6i
A5B;A70;A71;A74;A7B;AB4;A91 ;A)ZiA){;Agi;A9T;A9B;A100;A10i;A102;A1 olit1a4i
A1 05;A1 0B; A1 1 0; A1 1 1 ;A1 21; A121; AlZB; AlZgiAljZ; Aljj;A1 44;A1 49; A154iA155;A15ai
A161 ;815;39;B4Bip64iB7O; BB1 ; B1 05 ;8126;I1J2i8114;tllgtyl{o; B1 45;ß155;8156;
81 82; 81 90; B19rJ
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5.1o2. Ind.l-viduell-e und gesellschaftliche Bnanzipation ; Jürgen Ft:.tz
und sein Gruppendlmamik-Konzept

In einem weiteren um d"ie Integration tobjektivistischerr und rsubjekti-
vi.- -stischer Konzeptlonen bemühten Theorie-Versueh setzt der Autor
Jürgen I'ritz do::t an, rvo Blerhoff geendet hatte: bej- der llrager welche
politisch-psychologisch-pädagogische lviethode im Rahmen einer Konzepti-on

der emanzlpatorischen Jugendarbelt Yerwendr:ng finden sol-le.
!-lr sleht in einer ema.nzipatorisehen G:rrppendyna.mjh ein solehes l'krdellt
das geeignet ist, hier als rl'[ediumr einer Synthetisiorung der subjekti-
ven und objektiven Pol-e d.es historischen Prozesses zu d.ienen. Jiirgen
Eritz faßt seine überlegrmgen nt den Grundlag:en einer emarizipatorischen
GruppendSmamik theserrhaft wie folgt zusanmen:

"1oVerärrderung'en der Gesellschaft sind zum gegenwärtigen ZeitpünJct nur
nöglichn wenn sich das Jnd"ivldur:m über seine Situation aufzuklären
vermag.

2.Die &nanzlpation enthält zwei },nteile:Befrei-ung der Gesel]scha,ft
(objektiver lurteil) *rti Bsfreiurlg des Indlviduunts (subjektiver
Anteil.

J.fuurnzipation wird. verstand"en als eine individuelle und gesellschaft-
liche Verändenlrg uu-r Befre-ir;:rg von asyrnetrischer gesellschaftlichert
d.h. ökonomisch-technologiseh-politischer Abhängigkeit - und von ge-
sell.schaftlich" vermittelten psychischen iilinengr.rngen, Beschränku:rgen
r:nd letermi-niertmgen von Wahrnehmung, Bewußtsein und iiandlu:rgen.

{"Ias Ziel d"er $nanzipation weist d,,,m STuPPend;rnamischen Training die
Aufgabe zu, Individuen zur Selb,streflexion, zu-r Äntizipation und
zur Aktion zu befähigen.

5.In der Selbstreflexion vermag sich das Subjekt irr seinen i-hn bestiilIllefi-
den Abhängigkeiten zu erkennerr.

5.lie durch d"as gruppendynamische Training mögliche Selbsterkerurtnis
gründet sich auf §tufen der Erl«enntnisn die die subjektiven rBrechungenr
der geselrschaftlichen Totalität erfassen.

J.Im grrrppendynamischen Tralning bed"ingen sich Selbstreflexion und"
sprachliche Rekonstruktlon wechselseitlg I }as Individtri:m erfährt die
ges ellschaf tlichen Determinierungen als Sprachzers ;uörrxig; Selbstre-
flexion u:td Rekonstruktion laufen auf ej"n Bewußtwerden von Abhäingig-
keiten hinaus. .

B.Sprachzerstörung in Form von Stereotypen unrl Ritualen sind p/*ar*=
Gegenstand. gruppend.yne.lrischen ll'rainings irn Rahmeir spr:achlicher He-
konstrril<tJ"on.

).Zentraler gruppendynarnischer Verstehensmodus in der sp::achlichen
Iiekcnstrr.:ktion ist das ( soziod-yna.mische) Rollenverstehen.

10.Ier soziod)rnamische Rollenbegriff umfaßt säntl-iche dem Indiviauum
eigenen Verhaltensnuster r:nd. Sewußtseirrsstrukturen, sofern sie als
' GosetzmäI3igkeitent des vergesellschafteten l4enschen angesehen wer-
den können. l

11 .lle:: soziodynamj-sehe Rollenbegriff biäet einen komplexen r:hlcenntrris-
rahmen, der in vertikaler Richturrg dem historisciren Prozeß des In-
dividuums von seiner primären u:rd sekundären Sozialisatj-on über seine
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bestehenden Sozialbeziehungen bis zum Hier-und-Jetzt im grr4rpen-
dyna.mischen Laboratorium nachgeht und in horizontaler Richtung
die Red.uktionstnikturen der verschiedenen Systeme (FamiJ-ie, Gn4rpe,
Organisation, Gesellschaft)rwie sie clurch das Ind-ividuum hind.urch
sj-ch realisieren, dazu in Beziehung bringt.

12.Der Prozeß der Selbstreflexion folgt den Spuren der }etermJ"nierruagen
von systemfullcti«rnal en llrkerurtnj.s s en bis zu letrensges chichtlieh en
Iaten rxrd bindet diese u.nterschiedliehen -ctrkenntnisse an rlie gesell-
schaftliche Totalität, wodurch die ttul<enntnisse den Charakter des
mj"teinand.er Urrverbundenen verlieren. rr

( .färgen tr'ri t z : trInanzipatori-" che Grupp encly narltk- ; -$l * i S, 29 4 / 9 5)

Auch aus dem verhäl-tnismäßig abstrakten Abriß, der hier gegeben wurde,
geht d.ennocl: hervor, d"aß lritz - wie auct/d.ie and.eren um eine Intestation
subjektivistischer urrd objektivistischer Ansätze bemühten Autoren - }:ier
versuchtrpsychoanalytische, rollentheoretj"sche u:rci historisch-materia-
listische iüemente mi-teinander zu verblnden,
Br:i seiner kritischen Auseinandersetzr:ng mit den bisherigen Theorieansätzen
reehnet er die subjektivistischen Strategien tendenziel"L dem philosophi-
schen G:rundtypus der rKritischen Theoriet ztt, d-ie r:nter Bezugnalrme auf
jl:ren Zentralterminus d.er rtotalen Technokratiet (Habermasftarcuse) gegen-

wärtig kaum Chancen für eine aktive un«1 erfolgreiche revolutionäre Prz»ds

im tra.ciitionellen Sj:u,e sieht und sich so ül:erwiegend auf dj"e zr+ar auf-
klärerischen jedoch wenlg handlrrngsreleva.nten Selbstreflexionsprozesse
venviesen sieht, während er andererseits die objektiyj-stischen Kqn2sptionen
d em philosophlschen Gn:ndtSpus des revolutionären Itlarxisrmrs zuordnet,
j-hnen zwar eine Handlungsdimension einrär:mtrdie jedoch, da tiefenpsycho-
I-ogisch nicht fundiert, ebenfal-ls kaum geeig:ret erscheint, die fiir eine
umfassende emanzipatorische Tr;Lnsformation erfor'derlichen selbstreflexiven
l,eis tungen -u:.xi Yerhaltens änd-enmgen zu j-nit j"ieren.

Jürgen I'ritz kork-retj-sie:rt sod"ann seine aligemeirren überlegunEen hinsicht-
lich eier verschiedenen l(onzep-bionen der Jugendarbeit, ivobei ciie Struli'i,ur
seiner ;\rgumentation r:rhalten bleibtt L,l:ne gesellscliaf bliche rerspekiive
gerir-rnen pridagogische Selbst:reflexionsllrozesse zlr.m Sebstzweckl ol:ne kri*
tische Selbstreflexion in den lo-l-itisch handeinC"eir Gruppen reprod.uzieren
sj-ch dort rbiind"r ilierarchien und trUhrmrgsstrukturenrwas z1r. offenen oder
subtll-en -Formen der irrneren H.epression, z,.lr .erstelhurg einer d.ie bestehen-
den Hierarcirien affirmierenden Konformltä.t und aggressiven Formen der
äußeren Atrwehr , zu Fej-ndbildentwicklurrgen, Sündenbockprojektionen rmd

zur !f,ttst*hung vor Yorurtellsstereotgren fährt.
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Es liegt au-f der I{a"nd, daß beide }'ormen - sowoh} dern rrnd sei es auch

reflektierterPaepqisverzieht als auch die ihre eigenen Strukturen nicht
reflektlerend.e Liraxis - einer emanzipatorisehen ,rlrtwickhurg offen zuwicier*

laufen.
Beid-e Konzeptionen sind. somit als in sich abgeschlossene und si.ch gegen-

seitig ausschließende Theoreme auch für eine integrale Theorie der eman-

zi.patorisehen Jugend.arbeit nicht verwend.bar. Jürgen Fritz fomrullert
seine Kritik an d.en tradltionellen Theorien der Jugendarbeit r:nd macht

d.abei zugteieh deutlichrin welche Rlchtung er die scheinbare Antj-nomie

airfzielösen gedenkt :

I' Bei der Ber:rteihurg der unterschiedlichen Positionen u:rd bei Kerurt-
nis d-er geführten }iskussion fältt arrf, daß jede der Positionen cha-
rakteristische Schwächen und Stärken aufweis*. ])ie Kontroverse karur
man auf d^j"e verei?achend-e !'orme1 reduzierens Ohne Befrelung. des Seins
keln befreites Bewußtsein (antikapitalistische iugendarbeit) * ohne
befreites Bewußtsein keine Befreiung d"es Sejrrs (progressive und eman-
zipatorische Jugend"arbeit). Dies entspricht etwa d-or Kontroverse
zr^risehen dem revolutionär*ort-]rorloxeq Har:risrius und der tKritlschen
fheorj-e I in der GegenüberstelJ-ung revolutj.onäre Veräinderung der Ge-
sellschaft einerseits und Selbstreflexion andererseits.
Die antikapitalistische Jugendarbeit irill seinl wie wir gesehen hahen,
praxisorientiert-ges ellsaähftsverändernd, während die progres sive
und" aueh d.ie emanzipatorische Jugend.arbeit (Giesecke) päd.agogisch
orientiert ist und ei"ne Yeränd.erulg des Indi-viduums zum Beispiel üher
Sel-bsterfar-krrrrng anstrebt. In der Kontroverse dieser beid-en Positionen
hat man sich so weit von einander entfernt, daß der dialektische Zu*
sammenhang, die Interciependenzrelatlon zwisehen beiden nicht mehr ge-
sehen wird. Es wird aufzuzeigen sein, daß jede Posltion der anderen
zum TeiJ bedarf, um nicht die Bnanzipai;ion als Ziel der Arbeit auf-
zugehen. Die Schwierigkeit besteht darin, aus dem antinomischen Ver-
hältnis der Positionen ein dialektisehes werd.en zu lassen.
Als Möglichkeit, diese }ialektik zwischen beiden Positionen vora;nuu-
treiben, bletet sich die gruppendynamische iriethode an, die sowohl ln
der Selbstreflexj.on den subjektiven Faktor gesellschaftlicher Ve::-
äinderung - also den Jugendliehen - I emanzipiert I n iJrn von systemsta-
bilisierenden ltrah:melunirngs-und Bewußtseins- und aush Hand-1r:ngsstereo-
typen rbefreitr, a1s auch ln der rAktionr durch befriedigendere Kommu-
njkatlonsformen Mäglichkeiten bietet, di e Ges el} s chaf tveräinderungen
besser leisten zu können. tt (l-ritz, Jürgen: G:rrppend-Smamik und" Jugenct-
arbeit; 186{-; s.66 / 67)

Der Autor setzt sich ln seinem tsuch kritisch mit den Ansätzen sowohl d"er

bisherlgen Jugendarbeit als auch d.er überkorunenon Grrrppendynamjk auseln-
sn(sr'.Dabei entwickelt er Zug utn Zug eine Jugendarbeits-Konzeption, die
i{Iemente sehr verschiedener Ansätze der Jug:eno.arbej-t aufgreift und mittels
kritisch hinterfragter Termlni aus der Gruppendynamik aufelnander trezieht.
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hias d.le "Iugendarbeit angeht, so richtet sich sein Hauptinteresse darauf,
die Konzeptionen aus jhrem dogmatisehen Alles-oder Nichts-Isolationlsmus
zu 1ösen, während er bezüglich der Yerurendbarkeit gruppendlrnamischer
Methoden im Zuge der emanzipatorlschen Arbej-t eindeutige Abgr.enzungen

zu den integrativen, auf Anpassung wtd Effj-zienz-Steigenrng angelegten
yert&rAurrsen d.es t Buppendlmamis chen Laboratoriums I vornj-mmt.

Schlleßlich entwj.ckelt er selbst ein mehrstufiges Iviodellr in dem er ideal-
typlsch die S.truktur grrrppen§nanriseh-emanzlpatoriseher Lerrr-u-nd Aktivierungs-
prozesse darstellt :

" (1 ) j)a.s gruppendlmamisehe Training beginnt quasiposltivistischl }ie
Tellnetrner lerrren, dJ"e anderen zu beobachten. Sie versuchenr einarider
zuzuhören und das Gesagte zu verstehen. Sie lernen die Wirkungen
ihres Yerhaltens auf die anderen kennen. Es werd.en systematisierte
Seobachtungsmethoden verwendetr da.mit dle l-eilnehmer die ltandlung§-
abläufe im Gnrppenprozeß verfolgen köruien und l{ciglichkeiten besitzen,
thr Selbst-und liremdbild zu korrlgieren. Iurch das wechselseitige
Verbalisj-eren von l{a}rrnehrmrngenr Bnpfindrrngenr Gefüh}en, Meintrngent
Assozlationen sollen größere l{ahrnehror.urgsmög}ichkeiten des eigenen
Selbst, der Gefühle und itrfalirungen anderer und der allgemelnen zwi-
schenmenschlj.chen Berej.che eröffnet r.;erden. fm Bereich der Selbst-
reflexion geht es also um ein Training sinnlicher W.rhrnehmr:ngsfäihig-
keit, ner Bereich der Antizipation ist gekerurzeichnet durch d.as run-
freezingt, also die Auflockerung d"er erstarrten Yerhaltensmuster, di"e
Yorberei-tung auf eine I ldea1e Sprechsituationr.

(Z) li.e zweite Stufe srientiert sich an d.en kgebnissen d.er Kleln-
gruppenforschung. Iie Teilnelr.mer erfahren rGesetzmäßigkeitenr im Be-
reieh interaktionsdynaraischer SJ"tuationen und werden damit konfron-
tiert, daß siq in jlerem eigenen Yerhalten diesen Gesetzrnäßigkeiten
rurterli-egen./_ ...J Damit wäre der Geltrurgsanspru.ch der lirgebnisse
der KLeingrrrppenforschun8 auf Grrrppen von lvlens;chen in jeweils be-_
s tirrnrier iris torls ch-ges eilschaf tf iäner Lage einzus chr'drtken* f . . . -JDamit bl-eibt der ratj-onale Kern der bestehenden Kleingruppenforschung
erhalten uncl dient jm Rahmen der Selbstreflexion dazu, Subjekte aus
der Abhängigkeit von verdinglichten Gewalten zu lösen. Im Bereich
der Antlzipation können g:uppenßpeziflschen aber auch allgemelnpsycho*
logisehe Gesetzmäßigkeiten(2.8. Ergebnisse der Lernpsychologie) -
etwa als rYerstärkungr oder rl,todellerneflr - aur Etablierung od,er
l'estlegr::rg von ln <ler Gn4rpe gewünschtem Verfl-l"ten (2.8. slränetrische
Kommunikation) berückslchtigt ,uerd-en. fn d.er Aktlon schließlich ver-
mag di-e Kemtnis unci Anwendung derartiger rGesetzmäßigk^-itenr-kfo1-ge
bel der -ttrreichung e:-karurter Interessen zu begünstigen./ ...J
(1) l+afrrencl in der zweiten Stufe verd.inglichte tGesetzer allgemein
bei den Individ"uen konstatiert und kritisch relatj"viert werden, wird
in den nachfolgenden Stufen der konkret-Iebensgeschichtliche Urspru:rgs-
ort dieser tGesetzer aufgesucht r:-nd. das Individuum - eingehurxien in
seine Rollen - in seirrer korkreten gesellseha,ftliciren Umwelt und der:
in ihr a1s tGesetze'hemschenden Zwängen sich selbsi bewuilt und ver-
ständlich gemiacht.
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nie d.ritte Stufe ist die ps;i.choanalytiscire ifokläru:rgsebene" Hier
geht es urn eine lebensgeschichtljch begrenzte Kritik des sinnlich
Konstatierbaren; Die Interaktionssituation und das fnd.ividuum
werden auf dem Hintergrrrnd von Sozialisationsschicksalen verstan-
d"ern. ltrst auf dieser Stufe wird. es möglichrdie der Antizipation ent-
gegenstehend"en Yerhaltensst:rul<turen durch Reflexlon und itun partiell
außer Arl^rend"rrng zu setzen.

(+) n"f cler vierten Stufe schi-ießlich werd.en, über den tsoziodyna-
misehenr Rollenbegriff , gesantgese]lschaftliche Phänomene und Struk-
turen als Ursache für Verhaltensweisen zum Jlrk1ärungsmodell, d.h. auf
dieser vier-ben Stufe ruird. versucht, Interaktionssituation und Indivi*
d.uum als feil der objektiven geselischa,ftlichen Totalität zu ver-
stehen urrd diese Totalitä.t dem Indi"viduun dadurch bewußt zu machen.
Auf dieser Stufo ist man bei der Selbsterfahrung vom Abstrakten zum
Konkretentaufgestiegent r was impliziertr daß in dieser Stufe a1le
vclrherigen Stufen mit eiribezogen sind. tr

(rritz, Jiirgens ihranzipatorische Gruppnd.y:reemik; -A47-; S. 15-55)

Es drängt sich sofort die Frage auf, wo denn nun konkret der Ort einer
aktiven politischen Praxis zur Yeränd.erurrg der gesellschaftlichen Zuständ"e

in diesern l{onzept liegt. Genau das j-st der schwache h:nkt dieses gruppen-

d-vnarni.schen Ansatzes: lih vermag dj-e Reflexionsschritte und die Antizipa-
tionsformen relatl"rr genau anzugeben. Jedoch die i:nabdingbare DJmenslon

der Aktion bleibt ur:klar' Handelt es sich bei dem geforderten rßunr r:m
fnteraktlonsha"ndlungen in der GrL4rpe? 0d.er um eine aktive gesellschafts-
politische Praxis?
Ist ersteres rieh.tig, so bleibt die lbage naeh d"er politischen Handlurrgs-
relevarrz des Ansatzes unbeantwortetr tri.fft letzeres zu, so stellt sich
diejenige naeh frartsferschritten von der selbstreflexiven lhlceruttnis fur

der Grr4:pe zum politischen Handeln in der Gesellschaft.
Iie hier a,ngesprochene Problematik ver"weist zugleich auf den Brtstehi:ngs-
kontext der Arbeiten von Jürgen trlitz. Ihn ging es ulll dj"e Konzeptionierung;
einer Jugendarbeit in der Form der emanzipatorischen tsildungsarbeit. trk

entwlckelte ej.n Modell zur Planung grrppendynam:ischer Seminare in festen
institutloneli-en Zusammenhängen. Yon datrer stellte sich für ihn die für
eine offene Ä.rheit unabweisbare tr'rage der praktischen Umsetzung von Er-
kenntnissen er$t in zweiter Linier wohlngegen es zunächst darauf anka^n,

Bewußtwerciurigs-rrnd Blldtrngsprozesse zu initiieren und dandt Vora.ussetz'ungen

für politlsehes liandeln zu schaffen.
)ie Praxisbelspiele, die Jürgen trhitz seinen Studien beifügt,sind son-it
auch stets Beispiele aus sel-ner l,ehrgeurgsprax:Ls. Hier lieg-b rtenn auch

in allererster Irinie der i{ert ciieser Sturllenn die auf ihre Weise praxis*
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orientierter sind als d"ie .Bierhoffs, deren ÄussagegüJ-tigkeit jedoch

sel-bstred.end auf den Bereich zu begrenzen ist, ftir den sie gedacht werent

d.h. auf die Jugendb5-ld.ungsarbeit.
Allgemein-theoretisch - i-ur Sirrre einer Ausarbeitung der Iüna.nzipations-

Konzeptioneo - akzentuiert trbitz die speziflschen gruppen«ilmaliisshen

Elemente gegenüber den ror l-entheoretischen - in Un'kehrung zu Bierhoffs
Gewichturig - stärker. A1rf dleser iibene gelingt es allerdings auch i-iin niohtt
d"ie Theorie/Praxis-sparrnung urnfassend. aufzul-ösen urid die Poltitik-Pädago-
gik-Relatj-on hierfür gültig zu hestidunen.

ff,lteraturtrir:weise : BrocherrT.: Änpassung.r:nd.Aggressj.on in G:rrppen(Atf );- FritzrJ.r&nanzipatorische G:rrppendynamlk (a+Z); FritzrJ.l rnteraktions-
püdasägik (a+A); HabermasrJ.: 'Iechnil< und itBssenschaft als ld"eologie (e6e);
llor"rrf. (Hrsg.)r Gruppendynamik und d"er subjektive Faktor (tl+); Loren-
zer, A.: Symbol, InteraktionrPraxis (n9t); MarcuserH.: I)er eindimensio*
nal-e Mensch (a9g); RichterrH.E.: I)le Grr*ppe (At:Z); SchneiderrM.: Neu-
rose unci Klerssenkampf (.ttlo); Sozialistis.che Hochschulg:ruppe h:-isberg:
}er subjektive Fai<tor (A1 55) ; tr'ritzrJ. :G:ruppendynamik und Jugendarbel'b
(ne+)g sowi-e i,reiterfäirrend: Ä2;A5;AB;A15;A18;420;A2J;AJ?;it'lJrM9iA60;1"63;
A69;,\71; a,71;A75;TB;A79;A.r9;A90;A92; A91;A108;41 1J; Ä11\i A115; A150; A1 36;Ä119;

A1 40 ; A1 5 B i "t 1 6t; 81 9 i 339 ; B4s i B5 4 i efi i B65 i T,69 ; 81 J 0 ; 81 )2 ; 81 55 ; ß1 7 7 ; 81 ) o i B1 )J ;
8195;C68rc7BJ

5.1.1. Bedi.irfnis-Ansatz r-ind Praxis-Transfer : I)iethelm .Damms Konzepti"on

der emanzipatorischen Jugendarbeit

])ie nach meiner Heinung procuktivste rurd praxi-"orientierteste i{eiter-
entwicklutrg einer Theorie der emanzipatorischen Jugendar.rbeit -r^nrrde von

niethelm }amm vorgelegt. Seine Veröffeniliehu:rg rPolitische Jugendarbej-tt

- 839 - erhebt z\tar gav nicht den Anspmrchr eine bis ins letzte ausfozmu-

lierte, geschlossene Theorie zu sein, doch werden in den itinzelstudien
alle wesentlichen theoretlschen Grundfragen aufgenonrmen wtd praxlsnah,
handlungs orienti ert diskuiiert.
Itrusgangspu"nlct seiner uberlegungen ist d.ie f'o::mulierurrg eines Le::nzielka-
taloges der emanzlpatorischen Jugendarbelt irt Anl-ehnung an Wilhelm Reieh,
den er zustimrnend zitiert, und d.ie Beschreibung der instj-tutionell-en Be-

dingungen, d-ie zur Inj-tiie:rung der angestrebten Leisr-und Handlungsprozesse
erforderllch sindl

ir ltnanzipatorlsche Sildwrgsarbeit bed-arf ej.ires Rahmensrder Jugendlichen
ureitestgehende Möglichkeiten bietet fü:: -Selbstorganisationr *Selbst-



*75 *

bestimnn:ngr - Experimentierfelderr - Arbeiten r:nter flexibeJen urrd
repres sionsarmen Yerhältnis s enr - pra;Cisorientiertes . koIl elctirres
Lernenn - emotlonalen r+ie irrie*IektueJlen Rückhalt irmerhalJr einer
solidarischen politi.schen Grrrppe, - theoretis;ehe und praktische po-
litische Arbei'c, d.ie zur ]ürkenltnis der eigenen objektiven Interessen
und der eigenen La.ge ve::h:'-Ift, - solidarisehe In-beressensvertretung
rrn<I -d.u-rchsetzung. L .".J
Dazu wärep f6'!gende lähigkeiten zu verrnitteln: Fähigkeit zu - einer
Anal;rse d.er ei-genen sozialen Situation, - einer Analyse <ier uichtig-
sten Bed"ingungsfaktoren gesellscha.ftlicher Verhiil-tnisse, - d-er Inter-
preta,tion der eigenen Probleme und InteL:essen auf dem lliniergrund
der vorgenan-nten Ana.lyse, * Selbsibestlmrilxrg und Seltrstverr,virklichung't
- problemlösend-em rind schöpferischem Yr:rrfuaJiuo (Kreatir"itätrsensibi-
1ität, soziologische Phant;:.siei, - solicl-arischem -oo1j-iischem liandeln. rt

(r.r, O. r3.i4r51/52)
Lliethelm }annm geht sodarur ein auf Crie Ansatzmöglicirkeitenr die einer
emarrzipatorischen Jugendarbeit zu-i: Yerfügulg stehen. Ausgangspu:tkt hier-
fi,r i;;t eine kritisshs liskussion der gä,ingigen subjektivistischetr uncl. oh-
j ekt j-vis 1;is chen Bedürfnj- shvpo thes en,
la.jlei zei;;l er, <iaß oie objektiv:'-stischen Ansätze %war in der Hegel mit
äilfe eine:: ijkonornj-sch*soziol-r.gischen ti.nalyse cie lilassenlage der Indi-
vj"duen bestimmen können r:rro- daß sie ausgehencl davon :iucir in cier Lage sinc,
sins Konzeption de:: g:rrndlegenden ökonomisciren lJmgestaltung zu konzipieren,
wobei dann d.ie rlilotwendigkeitenr jm Rahme:: d-es treyolutionären Prczesses t

auch zugleich als d"ie tobjektiven Bed"ii-r:fnisser der luienschen angesehen
-,rrefd-eno

lJlne Vermj.ttlurg ciieser tiangfristig objektivenr Bedürfnisse mit d"en mo*

mentarr geäußerten, rkurzfristig subjektlvent 3edürfnissen wird dageger:

nj-cht - oder nrrr höchst unzurej.chend - geleisietl eine Tatsache, d"ie auch

nicht mit llilfe <ier j"nd.irekten ihklärung d.ieses Sachverhaltes als Aus-
dnlck der in der antagonj"stischen Gesellschaft herrsehend.en lvlanipulations*
und &:tfremdungszus&r,-r1l€flhär]ge aus der ],Ielt zu schaffen ist.
i'h.g diese neutung auch noch so zutreffend" sein, so hilft sie d.och ni-cht
bei der.r Yersuch, in eben diesen herrschenden Yerhäiltnissen Ansatzpunkte
für eine Verändemxrg d"er Bewußtseinsst:rrkturen z1r finden.
)ie objektivistlsche Theorie verwej"st an dieser Stelle stets auf die
materiaJ-istische These, daß das Sein das Sewußtsein präge, und von d"aher

nur die bestimmenden ökonomischen Faktoren dieses Seins geärrd"ert werd"en

müßten, um zu. Yerände:r:ngen des Sewußtseins uu kornmen. Ioch bleibt dle
- zumeist r:ribeantwortete-trirage, *Ier denn eigentlich, ohne o-aß berei-ts
Bewußtseinsverändenmgen{ d.h.Ulnsichten in die Notwendigkei.t gesel}sehafts-
politlscher Veränderungen stattgefunden haben, die Umwandlung der ?ro-
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dul.,tlonsverhäi-Ltnj"s s e bewirken soll e.
Gans offensichtlich hilft eine mechanische Betrachtrxrg der Dlalektik
von Sein und Bewußtsel"n hj-er nicht weitern was jedoch von den Verfech-
tern einer objektivistischen 3edürfniskonzeption pennarreni ignorlert
wird.

Umgdrehrte Probleme stellen sich ilei der KritLk der subjektivistischen
Bed"ürfnishypothesen. Iietheln llamm wirft Aen Yert$tern dieser i*tichtr:ng
ein unkritisches Aufgrelfen der spontan geäußerten Wijnsehe imd 3edürf-
nisse der Jugendlichen vor und kritisiert ihr positivistisches Yorgehen.
Dabel wird. völlig außere,cht gelassenrin welch hohem Maße es sich hj.er
rrnter den herrschend"en I'lanipulations-urrd lh'rtfremdu-ngstredingungen tatsäch-
lich rrm rgebrochener rrnd rverbogenet Bedürfnj.s-Formulierungen hano"elt,
zu deren Yerständnis unci zu deren produktiver Yemrendung im Ii:Lirmen einer
emanzlpatorlschen Jugendarbelt eJ-n fbeilegen iJ:rer jürtstehungs - und eine
Interpretation ihrer Ursachenzusammenhäinge erford.erllch ist.
Unter diesen Gesichtspunkten ftümt es notwendig zu tr'ehldeutungen, wenn

d.ie !,bscheinungsebene d.er spontanen Bed.ürfnis-Äuße:rrngen un:<itisch mJ-t

der Wesensebene ihrer Tiefendlmension gleichgesetzt wi"rd.rwle dies von
d"en posltivistischen Yertfte:rr subjektivistischer Beclürfnishypothesen
getan wird.
C'äer noch einnra,J" i-t: eier: Ii;itego:lien rron §ein *r:.ii" Eer,rir.l]'usein : Wo das

spontame 3er*u"Btsoin der Ind.ividuen über das gesellschaftllche Sein mit
diesem unlcritisch gleichgesetzt wirci, sitzt der erklärende Theoretiker
selbst den Yerschleierungsmecharrismen über den herrschenden Yerhältnissen
auf +:nd. begibt sich so der Chanceldr:rch eine zutreffend.e Sestlmmung d.er

J3eziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen, Wesen und ikschei-nung eine
Perspektive zur Yerändenurg eben dieser herrschenden gesellscha,ftllchen
-ferhäJ"tnlsse zu entwickeln. nieser Zusa;nmenl:ang wird rmn aber von den
Yerfechtern elner subj ektivlstischen Bedürfniskonzeption permanent
j.Bnoriert"
Al-s Konsequenu aus seiner doppelten Kritlk formuf-iert liethelm }arnm seinen
alternatj.ven Aasatz elner lnteressenorientierten, auf die Slmthetisierung
von subjektiven und objektiven El-ementen der Bedürfnisstruktur zielenden
emanzipatorlschen Jugendarbeit i

tt So setzt eine interessenorientierte Jugendarbeit naturgemäß d.ie
Kerintnis sor.rohl der empirischen als auch der objektiven Interessen
der Jugendlichen yoraus. .Denn es ist sowohl wichtign was der Jugend-
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liche in d.er I'reizeitsi"tuation fühlt, d.enkt und wünscht, al.s auch,
welche objektiven gesellsehafth-chen Faktoren und lürfalrnrngen dieses
Füh1en, Ierrken urrd 'ulünschen beeinflussen. Yor allem aber setzt eine
emanzipatorische Bildungsarbeit dle Kerrrtnls des Zusarunenhangs zwl-
schen den subjektiven und objektiven fnteressen der Jugeruilichen vor-
:rus. Dle im weiteren näher ausgeführte These geht eiavon aus, daß in
al]en empirischen Bedürfnlsartjkr:-lationen stets obj ektive Interessen-
elemente enthaLten sind. und sich zu realisieren suchen. t, (r.&.0.r5.41/44)

In Anlei:ni:ng an die sozialphilosophischen r:nd psychoanalytischen Unter-
suchungen trrich Fromms thematlsiert na"rrm in der Folge eine breite Skala
von rexlstentiellen tsedtirfnissenrn wobei es sich nicht etwa um imabäjrrder-

Jtliche antfopologlsche Konstanten handelt, sonderr. um Gnuidlagenbedtirfnisse,
deren konkrete Ausfor"mung: einem erhebllchen Wandel unterliegen kann je
nach den hls toris ch-kulturel-l en r,trrd den s ozi-o-ökonomis chen Rahmenbed"ingungen,

unter denen sie auftretenJ
(t ) las Bed"ilrfnls, etwas zu hewirken
Es griindet in der menschlichen Fäihlgkeit zur sch.öpferischen Arbeit
und zur aktlven Gestaltulg der Lebensbedingungen. In antagonistl-
schen Gesellschaften lst dabel an die Stelle de-r kreativen dle ent^
fremdete Arbeit, arr dle Stel]e der auf Seltrstrrerwlrklj"chung zielen-
den Produktion von Gebrauchswerten di"e der fremdbestimten Produk-
tion von Tauschwerten getreten. fm Zuge einer emanzipatorischen
Jugenclarbeit käme es d.arauf an, d.as Bestfben d.er Jugend-lichen, et-
was uu bewirken, auf Aktivltäten zr:rückzubeziehen, d.ie exemplarisch
geeignet s5nd, «iurch schöpferische Arbeit g'leichermaßen triremdbe*

stinnmng ab und. Selbsthestimmung aufzubauen. (vgI. a.a. 0. r 5.11*56)

(e) lrs 3edürfnis naeh sozlaler Anerkennung
Die Suche nach sozialer Anerkennung zielt auf Selbstverwirklichturg
im Rahmen einer auf allg'emeiner Gleichherochtlgu4g berr:]renden Ge-
rnej-nschaft, die d.ie produktLven l,eisturrgen u::"d individuellen idgen-
arten lhrer Mitglieder a.nerkennt. Sie ist somit die Suehe n;rch der
sozia]en Identität der fndlviduen lm Kollektj"v. Unter den }ed-ingulEen
elner fmarktorj-entierten Konkunenzgesellschaftr ist dieses an sich
dynamls ehe G:nindbedürfnls zu einer verdinglichten |r,{ertbes timmug I

auf cler Sasis äußerlichen Besj.tzes und ritualisierten Imponierge-
habes erstarrt. Für die emanzipatorisehe Jugendarheit ergibt sich
hier d-ie ivlöglichkeit, dureh ein koll-ektiv-solidarisches ftrgagement
dern Einzelnen bei sei.rrer Persönlichkeitsfindu:rg und-entwicklung"
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ililfestellungen zu geben und zugleich aktiv an der Yere,inderung

der her::sehend.en Yerhältnlsse zu artrei-ten. (tgl. &t&.o. 15.62^64)

(1) las Bedürfrrj.s nach Orientierung
Es richtet sich darauf, sowohl sich selbst aLs aucii die Außenwelt

zu erker.men r.rrrd zu verstehen, rrm so eirren Lebensplan entwickeln
zu könnenl der sich ern erstrebenswerten, motivierenden Zielen orien-
tiert und ei:re angstfreio, befriedigende Lebensgestaltu:rg e::niög1icht.
Unter d"en bestehendenn entfremdeten Yerhältnissen ist das Bediirfnls
nach Orientien:ng weitgehend. d.urch fremd.bestimmte Id.eologien irhlienst
gerlonrnenrtrhTemzipatorische Jugendarbeit so1l da'l:er auf d"le Ekrtuiek-
lrrrrg handlungsrel eva.nter, demokratis cher Gegeninterpretationen
der gesellschaftlichen Wirklichkeit hinarbeiten, indem sle sowohl das

i,fodell- ej::errkonkreten Utopler besseren Zustände als auch Wege zu
seiner Verwirkllchung aufzeigt. (vgI. 4.a.0. rS.57-62)

(4) :iie Bed.ürfnisse n:i,eh Selbstbestimnnxrg, SexuaLität und WohJ-befinden

Ilier r+irki der wunsch nach llrej-leeit und Selbstverwirklichung. Heute

lst der ltrtwlcklurgsdrar^ng des lienschen dagegen al"lseitig reduziert.
Bescnd"ers d.eutlich zeigt sich das an cier herrschenden Sexuelmoral,
die d.ie elementarsten menschlichen 3ed.ürfnlsse entwed.er durch Ta-
buisienmg verstümmelt oder aber in total verdingllehterr b:ruta-
lislerter rlr/arenformr zur Geltung bri-ngt. Emanzipatorisehe Jugend-
arbeit hat hier die Aufgabe, die Tabus zu durchbrechen, rUnsagbaresr

zur Sprache zu bringen, alternative Lebens-urrcl Sexualitätsformon
zu erproben und- auf iJrre Yen'rirklichurig hinzuwirken. (vg1.a.a.a.rS,64f 5)

/-\ -. -^(l) Die Bediirfnisse nach Anregung und vielfliJ.tigen Ihfalr:rungen
Es geht hierbei urn das Eingehen auf die verschied.ensten emotiona-
len Sehnsüchte, Hoffnrxrgen und Wünsche des l'lenschen, mit dessen
llilfe seine vielschj.chtigen Interessen angesprochen und lüntwicklungs-
möglichkeiten stimuliert werC.en, In entfremdeten Gesellschaften
ist dieser e,uf die irh*eiterung der i-rbfah:rungs-Horizonte gerichtete
l,lotlvlerungsvorgang auf da.s mechanische Ansprechen passiver Kon-
sumreize reduzj.ert. Ia.s hinter diesem Konsumverlangen liegende
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Potential a.n Phre"ntasie r"rrd llxperimentierfreudigkeit gili es J"m

Rahmen der emanzipatorischen jugendarbeit aufzugreifen und so uu

einer mächtigen Prod.uktivk::aft für die demokra.tische Umgestaltung
der Gesellschaft zu machen. (vg1.a.a.0,rS.65-68)

(6) "oie Bedürfnlsse nach Siche::heit r:nd" üolid.arität
)er Mgnsch ist als soriales ileson a;,uJ l(ontakt r:nd Kornmunikation
mit anderen }lsnschen hirr angelegt. )abei erstrebt er lm Zusammen-

wj-rken in Gruppen irnd Kollektiven emotionei.le Sicherheit, produk-
tive Harmonie, letztlich eine vitale Soliriarität. Das vereinzelte
Individur:m der entfremdeten Gesellsci:aft ist in Firnangelurr,g dieser
I',iögh"ctrJreiten darauf a,ngewiesen, rS5-ch.erheitrdu::ctr Unterwerfung
unter dj"e herrschenden Normenn tSol-daritätr d.r:reh Abgrenzrrng gegen

kollektive Feindbilder rurd rHarrooniet durch stäindlge leerfo::mel-
hafte ve?bale Rückversiche:r:ng in seiner Umgebung zu erlangen.
fui Zuge einer emanzipatorischen Jug'endarbeit käme es folglich
d:;3as1' a,:r, solida.rischc Kommunjkations*und Hand-hurgsformen zu ent-
,ricireln, die dem Indivlduum Si"cherheit geben, oirne auf verblendete
Feindbilder wrd eine sich daraus ergebende hezmetische rLager-l'Ien-

talitätt zrirückgrelfen zu müssen. (vgl. a.an0.rS. 68-71)

Iiethel-m lamm schläft als Konsequenz alus dieser Anaiyse vor, abzugehen von
allen mechanischen Modellen der Bedü-,:fri-i-shestinunung, die streng trennen
zwischen tpositiven, wirklj-chen und ohjektivenr BsdürfrLissen einersej"ts
i:nd rnegati-ven, man-ipulierten wrd subjektivenr andererseits , und viel-
mehr überzugehen zu einer mehrrC"imensj-onalen Slchtweise, die uersucht, be-
rej.ts in den entfremdet-subjektiven die da.rj:r enthaltene Tiefendimension
d.er existentlellen * und somit aüch objektiven - Bedürfn:isanteile zu
erkennen und die di:.rjn iiegenden Handlurgs-rxrd veränderungspotentia.le
zum Ausgangspru:kt der emanzipator*schen Ju6endarbeit zu maehen.

nieser differenzierten Bestinmiwrg der Bsdärfnlsse entsprieht irrr nä,chsten
Schritt die ebenfa.l]s d.ifferenzlerte Anal3.ss der mensc[ liehen Beurrßt-
seinsentwS-ck1ung.
Dietheln }amm trionrS"piert im Äbgrenzung, ztt allen linearen und monokausalen
Theorlen hierzu selne Hypothese einer widersp::üch1j-chen Bewußtseinsent-
t+lcklurg trei Jug'endlichen ;
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It Als erstes lidrlä:r:ngsmodell, das sicherlich noch der vielfältig+
sten }ifferenzie:rungen bedlirfte, nehrne lch drei Ebenen arrrauf die
sich politj.sche Bildung zu beziehen hätte: d"ie ltrbene der psychl-
sehen Konstitutior:r, die des Reuußtseins r:nd die des Verh.aJtens.
All-e lftenen wlrken aufej-nander ein unii" bedingen sich in gewissez:
Weise - d.ie psychlsehe Konstj-tution bestimmt in gewissem lrusmaß
d"as Bei,lußtsein, das wiederun auf die psychi"sche Konsiitution ein-
zuwirken vermag. Beide Ebenen bestimmen wesentlich die Yerhaltens-
weisen, wobei auch diese auf riie beiden ersten Ebenen rurückwirken.
Betraohten wir zunächst die beiden ersten ljbenen. ])ie psycltische
körurte man vofir emanzipatorischen itrrkenntnisj-nteresse her daraufhirr
untersuchen, rielche ilemente zuJn Pol der Selbstbestin'umrlgr welche
zum PoI der Fremdbestlsmmg hintenrlj-eren. nie Bevrußtseinsebene
könnte daraul'hin ultersucirt werclen, welche !,l-emente zum PoI der
lfokenntnis rrnd welche zum entgegengesetzten tendieren; alle lltrenen
kör:nten daraufhirr untersucht werilenn uelche laemente zurn Pol des
klassenadäquaten Yeriraltens und wr:lche zu dessen Gegenteil hin
tendier:en.
Iahei birr ich mir darüber im klaren, daß <iiese Trennungerr ilur ana-
lytisch möglich sind und hj"er nur als Behelf eingefüirrt werden, um
dj-e in meirrem Lbklä:rmgsmodell unterstellte diz';lekiis;che Bewußt-
seins-und Verhaltenskonstitution zu verdeutlichen. Ienn ich nehme
an, da.ß lnsbesondere die d-iese .ftenen begründenden dlemente in sich
widersprüchlich sirid r:nd. daß somit eine sehr enge Verschränkung u:rd.
tr'{eehselwirkr:::g zwischen einander widarsprechenden. lllementen vor-
llegt. Iiese Unterteilurrö-en sind dabei nicht nur auf die im engeren
Sinne als politisch zrr bezeiehnenden, sondern auch auf alle die drei
Itrbenen konstituierend"en Ebenen bezogen, also auch beispielsweise auf
die künstlerischer und mo::alj"scher Natrrr. Z,ur Yereinfachwrg bezeich-
ne ich die vom Gesiehtspr.lrrict der -rtneinzipation her positLven iilemente
als progressive, die negativen als konseryative.
Das Yerhalten urxl die ld,,'ntität des llensctien r'rerden naeh diesem lvjo-
dell normalerwej"se bestimmt durch die jeweils vc,rherrschenden .ül-e-
merite der beid.en ersten Ebenen; doniir:ieren d.ie konservativen H-emen-
te, wird er sj-ch eher autoritätsgebrrn.den und fremdbestimmt verhalten,
dominj"eren d.ie progressiven, wird er sj-ch eher selbstbestimm"b ver-
halten.
lfelche Handhmgsdisposition^sich durchsetzt, ist allerdings nicht
rlur vorr denrl4ehrheitsverhältnissen ira Individ-urunr abhängig, sondelrr
vor allem auch von d.en sozialer: Yerhältnissen rrnd der Situation, die
zrr meistern ist. f .. ,-j
Jede erfolg::eiche sel.bsthestimmte liandlu:rg wird jn der Regel die pro-
gressiven .lilemente verstärken, jede liied"erlage die konservativen.
llabei ist zu unterstellen, d;,"ß dieser inormalerweiser ablaufende
Prozeß riurch eirre der jeweiligen psychischen Konstitution wie de:r
sozia1en lage angemessene Aufarbeitrurg erhehlich 'beej-nf1u13t r,^rerclen
kann, we::rn auch nicht anzulehmen ist, daß allein eine lntellektuel}e
Aufarbeitung, wie sie d-urch polit:lr,rche Bildung zu:rächst geleiste';
i,rorclen karu:, irnmer ei,usrej-chend seiri wircl,
Ej.nstellungsänderungen auf de:: Bemrßtseinsebene sind v'ermutlich leieh-
ter zrr ber^rerkstelJ-igen a.ls solche auf der psychischen, weil d"ie letzte-
ren lebensgeschi-chtlich vj-ei fräher rxxi r:.nter höhez:ern nnrck anerzo-
gen r'rorden sj-nd". Re"i d-ieser: Prozessen dürften liechar:isrnen i,iie Angst
unci Unlust versus Yertrauen urid Lust eine zentrale iiolle spielen, und
;e lebensgeschichtiich frühe:: Konser:ya,-bives anerzogen rrrurci"e r.md. je
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größer d.as dabel moblllsierte Angst- und Unlustpotential war, desto
schwierlger wird d"er Prozeß der kanzlpation sein.
Nach den Anna^hmen der Psychoana,lyse legen die Erziehrrngsprozesse
der frühen Klndhelt bestimrnte Eigenschaften fest. Das von d.ieeen
frühen Prozessen eraeugte Potential von Einstollungs- ur:.d. Terha1-
tensweisen dürfte besonders soh!,rer warrd.elbar sein; eine bestlmurte
Grunddlsposltion ln der einen oder and.eren Richtr:ng d.arf d.a.her a.n-
genommen worden.
.U"le weiteren Erfahru.ngen, besonders auf der Ebene d.es Bewußtseins,
halten dLe rMehrheltsverh*iltnlsset Jedoch ln gewissem Ausmaß in sttin-
dlgem Flu-ß, wobel auch dio Ebone d"es Ber,rußtseins und. der psyche
durohaus nitelnand.er ia Wldersprueh geraten können. So karu: etwatrotr progressiven BswußtseLns handlungsleitend. d.och d.*e konserra-
tlve ?syche sein und umgekehrt. Iabel wlrd bei letsterem Zustand
ve:mutU.eh mehr Angst mobilisiert als bei ersterem, und entsprechead.e
I{and}ungen werden souLt größerer §tabilisierung bedürftlg sein. Jede
E{ns te11r.x6s-und Yerhaltens äindemrns, die die Mehrheitsverhältnls s o
rr^rlsohen progressiven und konsomrativen Elementen wesentlJ.eh versehiebt,
wi"rd eLne Ideat{tätskrlse bewirken, woil sioh d.as Neue erst gegen
den ldid.eretand. d.es ALten stabLi.isi.eren mr.l-ß. tt (a.a.O. ,§,131-135)

Unter Bezugnaleme auf die Autoren lrfi-tscherlich und Duhm * sorarie vermittelt
au-f iviarx r:nd ji'reud - weist }iethel-m Damm d-arauf hin, daß das widersprüch-
liche Ber,vrrßtsein der l{ensehen sein Korrelat in der ebenfar,lls wid.ersprüch-
lichen ökonomischen und sozlalpsychologischen Struktur der sie umgebenden

Gesellschaft flndeto wobei jewells ein Ploment der Veränderung r.rnd <ier Yer-
äinderbarkeit schon im Bestehenden selbst angelegt lst. Auch hier - im Be*
reich der Geselfschaft - irreist das Bestehende auf Grund seiner inneren
i{idersprüche iiber slch hinaus. Aus dem Bestehencien, der }.legation desse}ben
r:::d der Negation dleser lüegation konstituiert sich solchermaßen ej.ne
dialektische tser*egung sowotral in der Gesellschaft als auch Lm mensehLichen
B"ewußtsein iiber diese.
In dem Maße, in dem es den lviensci:en gelingtrEinsicht in die angerissenen
gesellschaftlichen Bewegungsgesetze zu bekommen, in d"em Maße alson in den:

sie historisches tsewußtsein entwickelnrgellngt es 53u:en, aktiv und pleure-
risch ir.jj"nfluß zu nehpen auf ihre Umvrelt rurd diese naeh ihrep Interessen
u:rd 3edärfnissen zu gesta.lten. Oder anders gesagta
Dort w-o ihr entfremdetes Beuußtsein zum Bewußtsein ihrer Ertfemdung wlrd,
entsi;eht Cie ltiotivation rurd die Möglichkeit zur Yerijndenrng d.er Realität,
der sie bislang blind ausgeliefert waren. 1)er Mensch -,,rird so zum Subjekt
seiner Geschichte, L)nd zrrrar nlcht mrr der der Gesellschaften, auch der
seiner Lebensgeschichte. So wie er den Schleier der &rtfremdr:ng, der zwischen
seinem ursprünglicJren *uilssen von der Welt urrd" den wirklj"chen Bewegurrgp-

t
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gesetzen der Gesell-schaften liegt, erst zerreißen nmß, um zu d.em

Bewu8tsein zu kommen, das es ihm ermögh"cht* zum Subjekt des geschicht-
lichen Prozesses zu werdenn so muß er auch in einem langwierigen und
wi"derspruchsvollen Prozeß seine r:nbewußten psychischen Antriebskräifte
freilegen, verdrängte r:nd tabrrLsierte Schlüsselelemente seiner eigenen
Lebensgeschichte rekonstruleren, r:m sich so schließlich auch yon cien
jrrrreren Fesseln seiner Fsyche befreien ?,11,können, z"uxt Bewußtsein seiner
selbst zu kommen r:nd vollständig zum selbstbestirnrnten Subjekt zu irerd.enl

Da rrun das vorfj-ndliche Bewußtsej.n stets gebroehen, d.h. widersprüchlich
ist, und somit auch wj-dersprüchlich auf gegenläufige Tendonzen in seiner
Umgebuig reagiert, lst es für eine omanzipatorische Bildungsarbeit von
allergrößter tr{ichtigkeitrdie inneren wie die äu8eren }ifferenzie::ungen
der Reali-tät zu kennen und vor allem um dle Zusarunenhätnge und die wech-
selseitige Bedingung von ges ell s ehaf tlich-historlscher ffrtfremdung r:nd

psychls ch-lndLvlduel-L er Blockierung zll wls s en.
Nr:r auf dem Hintergrr.md dieses Wissens karur es ilrr gelingenn arJrnüpfend
an den momentanen Ber.rußtsej-nsstand der Individuen,die gewünschten Trans-
formationsprozesse zu initlierene
Die stäindige aktive Bearbeitirng der inneren wie der äußeren Wldersprüche
und die Stabilisl-erung bereits d.urchlaufener Veränd.erungen bewirken so

allmählich elne Yerschiebru:g der Äateilsgewichtlrng aus konservativen r.lnd

progressiven Bewußtseins- r:nd Yerhaltenspotentialen zu Gunsten der auf
Yeräinderung drängenden Anteile jn der rlrrnen'urelt des Individuumst, womit
gleichzeitig die politlschen Aktionspotentiale zur Veränderung der rAußen-

welt der Gesellschaftr zunehmen und so naeh und nach auch hier thrwälzr:ngen

erreichtrar werden.
Im Zuge der letztgenarrnten Gewichtsverschiebungen 5"m geselj schaftlichen Ge-

f-l.ig1e wiaten diese Strukturveränderurrgen sodann wieder auf die Grundlagen*
rend Rahmenbedlngrrng'en der individ.uell-psychischen Yerändenrngsprozesse
posltiv zr:.rück und verstärken und beschlerrnigen diese: Llls ergibt sich das

Bewegungsmodell einer dlalektischen Progression, die ihre Antiebskräfte
fortlauf end reproduzlert.

Diethelm Damms Konzeption einer emanzipatorischen Sewußtseinshilclrrng

stellte ln der lliskussion um diese tr'rage einen r"resentliehen Fortschrj.tt
dar, weil hier erstmalig sowohl objektivistische Reduktionen als auch

dle subjektivisti"schen rPäd.agogisienmgenr glaubwi"irdig äberwr:nden wurden.
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)och der I'ortschritt dioser Konzeption lag nlcht ausschließlieh auf
dem Feld der theoretischen Reflexion. Diethelm Da^mm erlälutert seine
ftresen an Hand elner Fiil1e von Praxisbeispielen aus d^en verschled.ensten
tr'elderrr,
Iabel geht er zrm elnen nätrer ein auf di"e spezifischen Charieen r:nd Pro-
blemen die sich aus einer Arbeit mlt Jugendlichen ergeben. Iie Anwendurlg

der allgemeinen erurrzipatlonstheoretischen überlegungen bed.arf hier der
Konkretj.sierung und Präzlsierung unter 3erücksichtigung der jeweiligen
Alters-und sozialen Herkunftsgruppen,an dle sich dLe Arbeit wendeto und

der speziflschen lnstltutioneLlen Sedi-ngungen ounter denen sie geleistet
wird..
Die l{lassenad"äquatheit d"er zielgruppenspezifi.schen Angehote, die BasI.s-
orientiertheit der h:tscheidungsprozesse und eine auf dle jeweJ.lige Situ-
ation bezogene Präzisie:rmg der eingangs d-argestellten alJ-gemeinen Le:rr-
ziele sind. die wichtigsten Geslchtspur:jcte,r::rter denen die verschiedenen
Praxlsformen diskutiert werden.
Die Stärke der Arbeit besteht darin, daß lamur selne iünanzipationstheorie
nicht ledigl"ich auf elnen eng begrenzten F-e.um - Bildungsa,rbeit oder of;1ene

Arbelt - beschränlct n sondern BeispS"ele zu ihrer Realisie:r.mg in den

verschiedensten Bereichen anführt : Seminararbeit, Yerbandsarbe,itn Jugend.-

aentrumsarbeit, kurz in a:.llen Sektoren der Jug'endarbeit J-st es möglich,
den Yersuch zu machen, nach den hi"er entwj-ckelten Prinzipien zu arbeiten
selbstverständlich unter Berücksichtigung der dort jeweils herrschenden
besonderen jns titu'bionel1en Bed.lngungen.

Auf einen dieser Anwendwrgsbereiche - d-ie emanzipatorlsshe Arbeit im Jugend-
zentrum - r,rerde ieh bei der Sehand"ltxtg der tireoretisch'lconzeptionellen
Yorstellrrrlgen zur Ju6endzentnxns arbeit noch ausführLich zi.lrückkonmen.

fi,iteraturhiru,relser tFreud", S. I füer .PsychoaneJyse (A45) ; Frorim.r ii. : Ana.tomie
der menschllchen Destruktivität (AfO) ; GottschalchrW" ;Sozj.ales l,ernen
unrt poliiische Bildung (A60)1 llarcuserH.r Triebstrruktur ixrd. Gesellsciraft(A1C)
Ma.:rrrK.: Ökonomisch-philosophi-sche l4anuskri-ote (4108); MitscherliehrA.l
Är:f dem loleg zur vaterlosen Gesel-i,schaft (Xll); ReiehnW. : l/as ist Oassen-
bewußtseint(lS|p,); Duhmrn.: Angst im Kapitalisrmrs (Az+)1 }amrnr}.: Poti-
tische Jugend.arbeit (nlg)1 Ma.asrU.fltaasrÄ.: \n/ie Bewußtseln entsteht, wie
3edürfnisse sich äu*ßern (yll+); Mä11err3.: l,Ioher weiß Diethelm Damm,
was ein Bed"ürfnis istt(St41 ); sowie weiterfährendl it?;A17 iA27 ;A41 rA45;
A47;Ä49; Ä51 ;A52a a55i A55; A54; A57 ;Ä69;A71 i trl2iAlJ;A79;AEA; A9o; A95; t.115;
A1 1 5 i it1 1 j i A1 21 ; t',1 2J iA1 J 0 ; A1 J j ; i\1 59 ; A1 44 ; A1 49 ; A1 5 0 ; A1 5 5 ; Ai 58 ; A1 6a i A1 61 i
81 J; B1 9;B2B;B)1 ;817 ;840;841 ;B$2;ts21;854; BB5;886; B11JiB1J2iB140;81\6;31!0;
B1 95 ; C1 4; C1 5 ; C1 6 : c17 i C1 B ; c21:, c61 J
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4. Z.,tx llnti^lickhurg d.er Jugen<izen-t :r:.msinitiatj.ven rtaeh 1 969

Jn diesem Kapitel setze ich mieh mit d.en allgemeinen Grr:ndlagen der
Jugendzent:r:msbewegung aus einander.
tr§ geht d.abei zunächst urn cij.e ltrhlä-:rxrg des -tkrtstehu:rgs-und JfrtwJ"cklungs-

zusammenhangs derselben ln ilrren d"ifferenzierten Kontexten in liindlichen
Gegend.en, Klein-wrd Mittelstädten sowie den irdustrlellen Balhutgsräunen
und" d.en sich da.raus ergebenden Unterschleden und Schwlerigkeiten.
Ile &ltwicklurig d.er Jug'endzentren r:nter den sich verände::zseiom glesellsohaft-
l-ichen Bed"ingungurrt'blr lviitte d"er J0er Jahren ihre Praxlskrise, der gegen

sie gerichtete Repressionsdruck cles Staates, die Versuche,die Krise
abstrakt-theoretls ch zu Iösen, sowie die lliskussion praxisorientiorter
Kritjlcen und neuerer Ansätze beschließen dieses Kapitef . l,{it den letztge-
namnten Teilen so11 zugleich versucht 'rrerden, alternatlve iü:twlcklungs-
möglichkeiten einer praxisorj entierten und zuglelch theoretisch-l<ritisch
r:eflektierten emanzipatorisehen Arbeit ira Jugendzent:rxt auch unter cien

Bed.ingungen der wirtschaftlichen I'rise und <ier staatlichen Repression

a,nzudeuten.

Das Kapitel enthä]t darü)er hlnaus eine }arstellung der beiden wichtigsten
theoretlschen Positionen zu:: Jugendzentrumsarbeit - der proleteLrisch-re-
volutionären der Zeitschrift r&ziehung und Klassenka.rnpf I und der emanzi-
patorlschen niethelm Damms - sol,rie eine krJ"tische Auseindersetzung mit
ihnen im Kontext ihres politischen rurd ti:eoretischen Urnfelds und im Yer-
gleicli mlt anderen Posj-tionen der ftreorj-e-Iiskussion um die Jug'endzentrent
wobei lnsbesondere die ilezeption der Arbeiten }iethelm namms zu den llragen
der Selbstverwaltu:rg, Mitbestimmung und Demokratie im Jug'endzentri.rm sich
al-s fruchtbar für die rcditeren Untersuchungen dieser Arbeit erv,reist.

So§esehen kommt d,iesen Stu-d.ien riie Aufgabe zu, d"ie in Cen beid.en vcrange-
gangenen Kapiteln entwickelien allgemeinen Kategorien der emanzipatorischen
Jugendarbeit auf d"en besonderen Gegenstandsbereich der emanzlpatorischen
Jugendzentrumsarbelt hln zu korrlcretisieren und sie so einer späteren
Yerwendr:ng ifl Rahmen des in dieser Arbeit zu a,nalysierenden Praxisprojekts
aes Obe:mseler Jugend"zentrums rugiinglich zu machen.
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4 .1. trkrtstehtrng wrd trtrrtwieklung d.er Jugendzentren ln iJrrem infr.a stndc-
turellen Kontext

Zirn-ächst solf es danrn gehen, die infrastnrJcturelle Gebr:ndenheit una dle
sich daraus ergebenden Unterschiede r.rnd Bssonderheiten der Jugendzentren
in läindlichen Gehj.etenn in den Klein-und l,li"btelstädten d.er Provina und

clen Großstädten cler inclustrj"etlen Ballungszentren da.rzustellen. Dabei
sol} eingegaJrgen werden auf die Kontextspezifischen .iftrtstehrrngsbedingungen
und dle slch ergebenden &ltwicklungsprobleme. lvht aller Yorsicht soLl
schließlich versucht werden, zu ei.ner §rpisierung der r:rrterschj"edlir:hen
r1{odel1et der Jugendzentrumsarbeit vorzuCringen, die d"io un'berschied}ichen
Ansätze nach ZielBrnppen-rAngebots-und Problems-bn:kturmerkmalen erfaßt.

4 .1.1. Ju€;endzentren auf dem J,and.e I .tkhöhter Bedürfnisdruck r:nd beson-
dere Formen der sozialen l(ontrolle

1v.[aterie].1 hatte dj-e weitverbreitete tr]rtstehung eier Jugendzentrr:rnsinitia-
tiven ab 1969 ihre wichtigste Ursache in den bestehenclen Infrastruktur-
Iefiziten ftir Jugendliehe im Freizeithereicho In besorrderem l''laße waren

hiervon Jug'endliche aus läindlichen Gegenden und aus dcn Kleinstädten
der Frovlnz betroffen, wo ilire &:tfaltr:ngsmögllchkeiten a.uf ein l[lnimum

beschrärrl<t l'raren.
Am r:ng'irnstigsten lraren die Bedingungen j-n kleineren ländlj"chen Ggmeindenp

lro es kaum anregende tr'reizeitangebote gab, was sich auf die jugendlichen

mit ihren gegeniiber den il)r^raehsenen noch erhöhten diesbez'üglichen LSedürf-

nj-ssen besonders schwervriegend auswj.rkte.
Die wenigen vorhandenen kommerzj"eli-en Angeboto - in erster Linie die
dörflichen krei.pen - r:nterlagen zudem elner außerordentlich rigid"en sozi*
alen Kontrolle u.rrd amch die Yerbands-und Vereinsangpbote für Jugendliche

- Sporbrereine, ki"reirliche Gruppenr l,andjugend etc. - konz.entrierten siclt
ganr ii.berwlegend auf clie Nachwuehs-Reicmtierung für ihre ?rägerorganisa-
tionen ini trhwachsenen-Bereichrsodaß auch hier ein Eingehen auf die viel--
schichtigen Bed.tirfnisse cier Jugendlichen kau-m gegeben war.
nie Landjugend war also vielfach dara.uf anger,viesen, wolJ-te sie iiberhaupt
Zagang zu amderen I'reizeitformen firrden, erhebliclre ilhtfertnulgsn zul
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nä.chstgelegenen Kleinstad.t zurüekrulegenrwas jedoch oft bereits arr den

d.azu erforderlichen Geld--r:nrl Zeitauilwenclungen scheiterte, zurnal hierbei
zu berückslclitigen ist, d.aß d"ie Hobiiitä,t der Jrrgendlichen aul' dem Lande

- trotz aller auch heute noch bestehend-en i.iinsch::är:kur:gen - vor ef,wa

zehn Jahren noch wesentlich geringer war als heute ?97A).

Siesem erheblJ.chen Problemd.ruok entsprashea d.ie vlelf,iiltigen tr'orderungen

d.er Jugend.llohen tE Iäindllchen Bereichl d.ie sich nrm 19?0 herum zu artL-
kulleren begannen* Allerd.ings waren dte Realisionrnssbodirigungeu hier
bei uelten ringtinsti$er a1s Ln den $tt[dten.
}en Jr:gendliehen feh}ten in der R§SeL völ}ig dle Erfalfiingen im Selhstorga,.'

nisieren eig:aner Interessen urrd. Bed.tirfnissei im Gegenteilr der Anpaestmgs-

druak in der tlorfgeneineahaftt und d.Ie Rigldität der 1'Ioruendu-rohsetur:ng

in d"er fanLLta"len, schulisohen und kleinbetrJ-ebltohen §oaiallsatton
wirkden hier noch bedeutend" etärker al-s in den §täd'tea enanzlpations-
hemmond.

Au.oh war es kaire nögIteh, au§ berei.ts am Ort hestehonde 0rgani.satLonen

m:i.t e&:reoh1ä,g!.gen ba.eisd.euokratiechen Selbstveswaltungserfahn:ngen atlrüclc-

zugreLfen. Y!.elmehr nmßten eie eLch häi,ufig mit den konse:nrativ-vestrJhti-
ven Argumenten d.er Erwachsenen und. d.eren Orge,ni.sationen auseina.ndersetzen,

die seLbst nLe and.ere Lebensverhäi.I"tnLsse und tr?eLzeitmögliehkeiten als
d.Le d.er besteh.end.en beseheid.enen d.örfliehen Infrastrukturen kennengol"emrt

hatten und. d"aher ari.ch Jed.e llnd.ernrng d.ieses tradierten Zustand.es ftir un-

nöttg hleLten.
Hlnru kam d.as stmflktr:rel}e Froblem, daß d.er Kreis d"or lorfiugend"r dle als
§utzer eLnes Jugendzentrums In Setracht kam, fär eLn gröBeres Projekt
meist au kLein ua,r, was zur tr'o1ge hatte, daß, werrr überhaupt Jugend'räiume

zur Yerfügung gestellt wurden, §ie ln ej.nem Gebäldelcomplex eLngela€ert
w&rerl, der auch noch anderen Nutzern zur Verfifuixrg staJid. Ittrmlt war@n

Jedooh häifig Konfl{kte bereLts von SegX.rur an mftprogra,mniertr aus denen

dLe Jugend.Lichen zumeist niaht a1s Sieg'er he:nrorgingenr da sie katm iiber
d.en tLrrfluß ar"d kommmaler §bene verfügten, den d.le reputierten Mitnutzer
d.er Gebii,ud.o einbrin$en konntenr wenn es B'l.t Auseinaftd.orsetaungen ka&.
}ie Jugend.llchen forderten Jr.lgend.räumel u& ihre trbelsei.t uaoh ihren Inten-
essen, gestalten r:ad sie ohne Kontrollen duroh Erwaehsene sebstbestimmt
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verbr§.ngen zu könnora. Ile kommr.malen od.er aueh die freien Träigor - melst
d.§.e Kirchen - stand.en jedoeh gera.de eolehen Bestrebrengen tend.enzlell
skeBtisoh geg'enüber und strebtan, wenn sie sJ"eh schon bereit er4rläfrteno
Rälane wrd. Geld" rur Yerfi.igr,rng su. ste1len, Aufsichte-and Kontrollreohte
an, um alsrpolitiseh und moraliseh Yerentwortliohereinentgeordneten Yer-
laaf der neuartig'en ffirerJ.meate I gara,ntieren zu können.
Dabei maehten sle aumeist genau dJ.e gesellsahaftliehen Normen Eum l(riteri-
um ei-ner solohen tgeordneten krtrriaklungt$n d.en Jugond.elnrichtr:ngen, dle
auch Ln den herkömmllehen trlreizelteflnrf.ehtungen der kwaehsenen als Grund.-

lage des Systems der sozialen Kontrolle wirkten und dessen überuäohtiger
Allgegenwart sj.ch 4{6 Jugend}iohen nLt threr }'ordemxrg naoh eigenstäjnd.igen
und selbstverwaltoten Jugend.räunen Ja gerad.e zunindest partiell entziehen
wol-1ten.
Es ur&i,re jedoch falsch und unreaLlstiseh, das polittsch bewußte l{onent J.n

den ländlichen Initiativen ru überschätzerr. Ier pollttsch brisante und.

tendenrLell fortschritt}iehe Charakter dleser Grnppen lag vielmehr ln
der Legitfurität ihrer I'orderungen, ln der flhematisJ.erung eines materiellen
Notstand"s und ln der fatsaohe, daß sie überhaupt - r:nd das im länd.lichen
Bereich oft erstmalig - koll"ektiv für ihre Intereson und Bedürfnisse efur-
traten.

Iie goschllderten Ssdlngrrngen der Arbeit führten d.enn auch zu erheblichen
Schwierigkeiten bei d.er Organisation u::d }urcheetzr:ng der tr'orderungen
der Gmrppen.

Mei"st karn es zu einer Phase der langwierlgen Yerhan&Iungen zwisohen d.en

Sprechern der lnitiatLven und der Gemeindeverwaltirng, wobei dte komrlrnal-
polS"tisah und vem,raltlrngstechniseh unerfahrenen Jugendliohen oft tiborfor-
d"ert waren. YLe1e Initj.atlvon ka,men nLe über dieses Yerhand.lungsstad.ium

hlnausn erstlokten Ln der Sti.rokratie, verl"oren d.ie Motivati.on und die Per-
spelctive und stell-ten ihr §ng'agement reslgniert wied.er eln.
3ei anderen verselbständig:be sich eLne kleine Verha.irdlungakommission von
den Ju.gendll"chen der ursprtingllehen Initlativgruppe, verlor so ihr poli.ti-
sches Gewlcht und verfohlte thr Zie11 od.er d.Se rlhr:ktl"onärer ka.men, lrenn
es thnen schließIlch d.och noch gelungen war, Jugend.räumo auf d.em Yerba,nd.-
lungsweg durohausetzen, in Sohwier5.gkelten, rniln die blslang passiven
Jugendlichen zu aktivieren.
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Noch schffieriger war das Aufhreehen der Konsum-Haltung {n d.en 3'ä11en,

in denen eine kleine , fost organisierter in sieh gesohlossene Gruppe

wie etwa d.le Jux,lgsozLall"sten oder die Landjugend ganz ohne den Büokhalt
ei.ner Sasis-Initiatlve di.e SereJ.tstellung von Rätrmen auf dem Yerhandlrulgs-
wege ertreloht hatte r:nd nr,rrr gewissemaßen im nachhinein- versuchteldas
ProJekt den Sesuchern uur §elbstorgänlsation - od.er rrrmlndest sur aktiven
PartiaipatJ.on - zu tiberl-asuen.
ner $atstehungszusa.r:menhang r:nd dLe ldentifikation der Sosuoher mLt d.en

Gruppenräumen war gerad.e tn ländl"iehen Sereich i'reit wiehtiger als d.ie ELn-

seLheiten des 0rgamLsationsuodells.
E§-er splel-ten g:enerol} theoretiseh-konzeptionell-e lrber1eg:rrngen nleht d.ie

zentrale Rollen d"le d"Lesa ln den Slekrrssj.onen d"er politisohen Jr:g:endren-

tfilmsgfirppon Ln den Städten einnahmen.
Praxisproblene sorole sehr koalcret Loka1 bouogene Konflikte standen etatt
dessen l"m Yordergmlnd.
ParaLlel"e Untersshiede reigten sloh bei d.er Awrlchttmg der ri.nha.l-tliohen

Arbeitt, wobei in d"en Iäindlichen Initiativgmrppen auch hier tend.enaLei.l

wosentllch f,reireitberosenor rxrd weniger orlentiert an theoretLschen 3L1-
dungskonreptlonen rrorgssa^ngen r*rmde als in den Städ.ten.
Ier SteLlenwent d.er Llind.Lichen Jugend.zentren und Ju.gendräune ergab sieh
d.urohgäng'l$ alrs .iht'er lnfraatukturellen 3ed.euüm6l und aus J.hrem Fördemr
keLnlrafter SdbstverwaS-tungsansätue Ln einen BereLchr l"n den basLsd.ernakra-

*l"sche Strr&turen noch weS.tgehend. frernd w&ronr

4.1,2, Jugendzentren in den Kleinstädten der Provinz : i)ie Problenatik
der SeLbstverwaltungs-r:nd lviitbestlmn)ung§- |liodelle I

1)en Gegenpol zu den }:indlichen Initiativg rrplren bildeten die städtischen.
Es fällt auf, d"aß aie ltrts8hung dcr ersten Initiativen in den Kleinstä'id.ten
zeitlicii vor der in den Großstädten liegt.

fLiteraturhinweise : HerrenknechtrA.: Iie Provinz j.st hellr,iacfr (SS7) i
Hesslscher Sozial-minister(Iirsg. ) : Die kommunale Jugend.pflege in llessen (my)
i{ätscherrW.etal": Träume, Hoffm.urgen, Iiämpfe (C56); Köge1rE./SchülerW.3
jugendzentren auf d"em li,.nde ( CZO ) ; sowie weiterfiihrend : B'i 0; 31 1 ; 821 i
828; BJj;866;y6T ;y1 00; B1 15;81 4lant 50; 81 66;817 4;8191 ;rj200; C1 l; c15; C1 6;
C49 ; c52 ; c56 ; C67 ; cB9 ; c94 ; C1 aoJ
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J)er Gnmd hierfür findet sich in der Zwischenstellungrdie gerade die
Klein-und" It{ittelstäd.te hinsichtlich ihrer Infrastrt"rktur-Angeboie für
Jugendliche einnehmen : Zum einen bilden sie in dsx'ilegel- elnen gewissen

regionalen Schwerpu:rkt in der infrastn:lctr:rellen Yersorgung der um-

liegenden ländliclien Gemeinden, I^/as zur Folge haLtn daß die diesbezügli-
chen i{öglichkeiten größer sind als auf ciem flaciren iand. Zum anderen
jedoch fehlt j.hnen die hektische Konsumübersättigrxrg der Großstädte, ln
denen es zrdar eine Unzal:l kormrerzj"eller, verbandlicher r:rtd auch staa,t-
licher Freizeiteinrichtungen gibtr die jedoch vielfach in ihrer Anonymität
r:nd Kornrnerzialität an den wirklichen Bedürfnissen d.er Jugendlichen vor-
beigehen.
Klein-rmcl llittelstädte in der ProvirL% - Tar%ugsweise solche ln Großstad-t-
nähe - vereinigten in viel-fältiger tr'IeLse die Vor-und llachteile des urbanen
rxrd des läjndlichen Charakters und wr:-rden so zu einem Schnittpunkt ver-
schiedener, gleiehzeitiger Tendenzen:

nie materiel-"1-en Freizeitmöglichkeiten traren breiter entfaltet als
auf dem LanC (Knej-pen, Kinosrliskothekenrrlheater, Verbänd.e r:rrd. Yer-
eine, .lugend-ryuppen i:nd Bild"ungsej-nriehtr:n8en) r jed"och rueniger
differenziert als in den Großstädten.
Ile Admlnistrations-r:nd" Herrschaftsstrukturen sowie die Komnruriika-

tionssys"teme d.er bürgerlichen tlffentlichkeit waren übersehaubarer
und weniger anonJrm a1s in rien Großstädten; die l,'löglichkeiten, 3a-
sisbewegr:ngen zu einem trhgagement für die eigenen Interessen uu

initileren jedoch größer als ln läindlichen Gemeinden.

Iie Rigidität der birrgerlichen Normen und der I'ormen der sozialen
Kontrolle wirkten intensiver als in den Großstädtenn erzeugten je-
doch gleichzeitig mehr Wid.ersterrrd und boten mehr Ansatzpunkte für
denselben a1s ln den ländlichen Gemeinden.

Die politlsch-emanzipatorischen Gegenbewegungen und die Formen

der Gegenöi'fentlichJceit waren zwar weniger als in den Großstädten,
jed.och stärker als auf d"em Land.e entwickelt, ruobei Aie kleinstäd.ti-
schen Strukturen einer informellen Ausbreitung eines basisbezogtenen
Geger:nilieus entgegenkarcen.

Bel den Jugendzentrums-Initia,tiven in den Kleinstädten zeigte sich in d,er

Regel von Beg:inir an eine politisehe }lotiva.tion des Brgagernents, die auf
das zeitlich verschobene Nachwirken der Studentenbewegu:rg hindeutete.
1)ie auch hier nJcht befriedigende 3reizeitsituation der Jugendliehen
wurcie in Yerbiruiwrg gebracht mj-t dem poll.tisch-ökonor,rischen System, das
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ln erster l,inie auf die Sicherung der prirraten Gewirine angelegt war,
wrd so die ft'rtr+iekh:ng von der Bevölkerurrg dienenden In-frast:r.r.kturen

- hier besonders solehen lm Jugend-und trbeizeitberej-ch - verna.chlässigt.
Die Kritik der Studenten an der Feudalstn:ki;ur d"er Universität und dLe

da.rar4folgend.en Froteste der Schi.iler und. Lehrlinge gogen clle autoritäre
Schule und d.ie miserabelen Ausbildungsverhältnisse in den (ffefn*)netrie-
ben ha,tten aufgezeigt, daß selbstbestfuuate Aktionsformen der Vertreturtg
ei"gener Jnteressen möglieh rrnd auch partiell erfolgreich sein ko:'rnten.
Iiier nun versuchten die Jugendzcntrums-Initiativen anzuknüpfen.
Gerade j"n der Anfangsphase der Jugendzentrims-Beweglltg ließen sieh in
den kleinel Städten rler Provlnz d.ie Verblndr:ngen der Initiativen zur Stu,-

d.entenbeweguJlg auch auf eirrer korrkreten, unmittelbaren li.;bene aufzeigen:
Oft waren es Stud-enten, d,ie aus solchen Kleinstädten karnen und mm in
den Llniversitäts-Metropolen studiertenr iedockr noch regen Kontal<t zu

ihren Heimats tädten hatten, die versuchten, i ene Politislerungspro zes se t
die sie während i-hres Studiums durehgemacht hatten, nun auch rzu Hause in
der Proylnz t anzuwenden, inclem sie in derr tiortigen Initiativgrr4rpen für
ein Jugendzentr, :m mitarbeiteten.
0der di=e fnitia.tirre ging von Schülern a.usr die die Oberstufe des städti-
schen Glrmna.siums besuchten r.rnd sich i-m Gefolge der Studentenbehregung

zu einer politis;chen Schülergrnppe zusarüfiengeschlossen hattenr die nun
versuchie, anchL in Frej-zej-tbereich selbsthestin'ur,te Strukturen zu ent-
wickeln.
Initiativen, die von Lehrlingen und jrurgen Arbeitern mehrheitlich getra-
gen wurden, gnb es ri:rgegen ir: den llleinstädten l,;aum, Wo Jugendliche aus

d"j"esen sozia;.len Herku.irftsgruppen überhaupt an Jugendzentrumsprojekten irr
der Prov-inz mltwirktenn taten sie dies meist nicht auf der ljbene der
entscheidrxrgsrelovaten Gremien.

llie J u€endz entrumsgrt4rpen arbeiteten im Reproduktionshereich. Insof ern
hi.rrdelte es sich bei jJrnen um die konsequente llnwendulg des Selbstbestimmurrgs-
G:rundsatzes auf einen weiteren rvlchtig--n Lebensbereich neben der tr'amilie,
der Schule wrd dem Betrieb: den Freizeitbereich.
Allerdings zeigte sich hier zugleich eine Art der rAuslagertrrgr des llemo-
kra.tisierungsbemühens aus den Sphären der unrnittelbaren Procluktion r:nd

der d.irekten Arbeitsverhril-tnisse sowie der traditionellen Sozi"alisations-
agenturen in den frijher al-s rnachgeordneterS;häre kla.ssifizierten f'reizei.-L;-
rrrrd Reprod'uletir:nsbereich, was auf ein Stagnieren der emanzipa.torischen
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Bestrebungen in diesen bislang als Kenrbereichen a4ostrophierten SekNoren

hindeutete.
In dleser Sltuation, ln der die erhofften lurchbmch-ltrrfolge i:r den

Primärbereichen der bisherlgen Arbeit ausblj-eben, sahen viele polltisch
engagierte Jugen<i"1iche lm Frej"zeltbereich elne Sphäre des verrnind.erten
gesel-Lschaftliehen lrrrcksr in der bewußtseinbildencle ErfaJrrulgen nöglicher-
weise mit mehr ärfolg und mit geringerem ilaidrtiorrsrisj-ko gemachi vrercien

konnten a,1s in den vorgenannten Kernbereichen.
-Lrr:rner muß in Rechrrirng gestellt i,rerden, d"aß nach dem Zetfa.l-l der Studen-
tenbewegung in eine Vielzahl sich scharf bekärpfen<ler Klein-uncl Kleinst*
gruppen es für vi"ele Interessierte außerordentlich schwer war, sich clen

bestehenden Gruppen verbindlich nazuordnen, wodurch sich ein E:gagement
in den gerade entstehenden Jugendzentrums-Initiativen, die meist r^reniger

starr festgelegt waren als die universj"tären Kaderpinrteien, a1s mögliche
l,lterna.tive anbot.

Tre d.on Kleinstäid.ten eutwlckelten sieh trotz der tiberall ähnllohen Str$k-
tumnerkmale Jugendzentru§]s-Ini.tiatLven mLt hö che t rxrt ers ehi edL lehem

Ctrarakter. So gab es einersel"ts Grreppen, die außerordentllch milltant
vorgingenrr:nd andererseLts solchq, d.le sLch ausschl-ieß}fch auf die Ebene

der Yerhandlung'en und d.er Gremienaybeit festLegtenn
fn d"en Inltlativen des letztgenannten ffps waren an f'lihrender SteL1e zu-
melst Jug:endliehe aktiv, die tibor thr &rgagement in den Jugenduentrums-
Initiatlven hina,us ar:.ch noch ln and.eren 0rgarrlsationen - wLe etura hof.

den Jungsoalalistenrln der GewerkechaftsJu.gend oder lm örtlichon Stadt-
Jugendrlng - tätlg w&Igrir
)ie konmunalpoS.ltische E:i.nbindung d"ieser Aktiven schrteb dle Srrrppenlf,tfu
d.J.e sie sprachen, in aLler Begot auf elnen l{eg d.er YerhanüLung'en fest
und beschräinkte dle Aktlonsfo:roen auf das §pkt::um d.er fechtlleh und nor-
na*Lv ^beetehenden Ordnungen.
In einlgen Fällen ging d.ie Initiatlve fär den Ba'tr oder die Bereitstelhmg
einos Ju€:ondhauses sogar yon den Stadtve:*'lalhrngen selbst ausf Erst 1n0

nachhineln blldeten si"ch darm Gruppen, d.le versuchten, die Rtir:me Bü. ge-
stalten und mlt Leben zu erf,tiIleär trs handelte siah dabei jed"och fast
air.sschllcßlicir um soaial-lntegrative Ansätze, bei denen d.Le offiziellen,
Jugendpflegerlschen Ges&ohtspunkte vor denen el$er nögliehen Selbstorganl-
satton der Setroffenen rangierten.
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A.ndere Initiativgruppen d.ef{nlerten sieh ganr ln den mL}ttanten 3radl-
tionen d"er Stud.entenbowegrrng und. wähLten Ka.r'4rf-r:nd. .Aktionsfornen, d.1e

ln der Yerständnlsbrelte des klel"nstädtischen Mi}ieu.s r,reit jenseito
der gijltigen Yerhaltenskodises und der geltenden rechtllohen l{ormen

1agen.
)Lese Gmppier.i:ngen sorg:ten durch militante Haushesetuung:en für elaen
loka.Ien Skand.aL wrd. Lieferten d"urch Lhre r:nangepassten Verhaltendueisen
pormanenten Ksnfl-Jktstoff. Hatten sie schließlich eln leerstehendes Haue

beeetzt und zum provfsorischen Jugendaentrum usfur,rktion*ert oder d.oeh

noch naoh langen Ause§.narrdersetrurrgen von der Stadt Räume zur Yerfügxrg
gestellt bekomnen, so Srropagterten sle im Inneren vollstlind.ige 3as{odemo-

krati.e und Selbstvenpaitr:ng und traten häufig m{t spe}rtaku-lären polftLoo}ren
Aktlonen an d.Ae kommwrale öffentli.clrkeit. $ohon bald ka.m ee melst au

Konfllkten rnit d.en Inlüegern, dle sioh belästlgt fühlten,und. den Yerwaltrrngenl

die den mlLlta.nten Initiatlven mit größtem M:tßtrauen begegneten.
In v{elen FäIlen eekali.erten d.ie Konfllkte, sodaß es su. elner Rär:mirng

durch die PoliseJ" kam, in and.eren r-rurden d"ie Initiatlven mit oj:rer trtiIle
rron adminlstrativen }titteln zum Aufgeben gerwungen.

Unabhäinglg; rrom Charakter der &.rtsteilr.rrg der Zentren trat häufig eln
inneres Problem schon unnlttelbar naoh der Miffung i:n Ersoheinungt
Solarlge es um d§-e allgerno{no tr'rage der }urehsetzurg der Räune Singr hatten
J.n den Ini.tlativen Jugendllche aus den renterschied.LLchsten Herkunftsgruppen
und mit den unterschledliehCI;ben Yorstellun6'en nitgearbeitet. Nr:nrna.chd.em

die R$irme zr:r Yerfilgung standen, traten erhebliohe DJ.fforenzen darüber
auf, w{e dle }dutsun€'gestal-tet werden sollte s FoLitLsch engaglerte Sttp
denten forderten Programme d.er politischen Bildungr turrpoli*isohet Sohü-
Ier dag'egea ein breitee tr?eizeit-r:nd Konsumangeboti &ehrltnge wollten
handwerkS.iehe Srojektgruppen einrichten, r*äihrend Jugändliche aus sozialen
RandgruBpen jede geplante Arbelt ablehnten und. ihrerseits aggressiv au.f,

d.ie Anlaäingor einer sulrrulture1}en tUndergrourid-Seene I reaglerten.
Siese höchet divorglerenden .Anschauungen und Sestrebungen war6n nlcht
ohne weiteres glelehzei*ig in eJ.n und d.ernselben Jr:gendzentrum integrier-
bar. §o kam es häufig zu tiefgrelfenden tnneren .Auselna^ndereetzungen, die
JeglJ.che Arbeit läihmten und es d.en ährßeren Gegnerra d"er Zentren oft eret
ernögLichten, erfoS.greieh gegen di.e zeretri*tenen Jugendzent::ums-Inltlati-
tren Yoruusehen.
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Die Ilnklarhei.t über d-i.e Handlr:ngsrlelen d-ie sich fast uwar'rgsläuftg aus

dem toffenenr Clrarakter d.er InitiatLnen ergab, sowie der elriome Lnrrere

Problemd.nrok - Al"kohol, Drogen, Gewaltretcr - 11&d" dle ebenso etarke äußere

Repreesion - PolireJ.l 0rd:a'tinsäimter, Behörd.enn Geriehte, etc' - stellten
vlele d.er erkäimpften Jugendrentern in d.en Klelnstäd'ten der Provins in
ihrer Fraxis vor fast unlöebare Problene, rumal es axl allen Eoken und'

&rd.en anr qualifLslerten Personal, a.m Geld' und' an dsr rllqrichtung ma'ngeltol

was auch mlt Hl}fe d.er propaglerten Selbst\rerhraltung wrd der Sasisd'emokra-'

tie d.er Gmrypen alle*n nlcht aufgefartgen werden korurte'

Durehaus nlcht gänstiger stellte sich alterillngs d'ie Prohlematik der Jugend-

zentrea d.ar1 d.i.e aussehließltch auf d.e:r ffremien- und" Yerhandlungsebene

arbeiteten. Hter wurd.en zwar die Konfllkte mlü'id-er Stad"tvervraltung und

der FolizeL Lange nloht so militsnt ausgetra6ent d"oeh sicherte dies kei-
neswegs schon autsmatlsch eJ-ne Yersohonwrg vor d'em represslven Zugrlff
d.or fräger und. d.es Staa.tes, sofern sLe sieh nlcht völIlg auf eine unkri-
tische Freizeitarbeit festlegen lieBen und' aLle emanzipatorischen Ansprliche

anrfgaben.

Ka,m ee zu Konflikten, so wa,ren allerdJ'ngs d'ie Abnelr-rraöglickrkeiten hier
tend.enziell gerlnger a,ls Ln d.en besetzten und' erkä'qrften I{ätzser"il' Die Ju-

gend.lichen Ld.entiflzierten sich wenlger stark m&t den Zentrenl an deren

nurehsetaung eie nicht oder nur passiv und indireht - als die Argunenta-

tlonsgröBo rBesuoher?otentialer - betellig:t gewesen w&tren r:nd ln d'eren

All*agsBraxls sle rugleist ebenf,alls in die Rol1e d'es passiven Konsr:rnenten

vemrriesen w&rsnr So war es einleuohtend., d"aß ihre Sereitsohaft sieh ftir
d.le Zent*ren eXnpusetzon, d.ie nlcht wirklioh iltre Zenttsen waren, in d'enen

sie vieLmehr etets nttrtztt Gastr uarsnr nicht sllzu groß wax' Und ein

Jugend.zentrr.mrvon dem J"m Falle von Sariletlonen kein ernsthafter Wi'derstand'

zu erwarten warr konnte s{cher sein, im KonfUktfall nioht verschont au

werd.en, arlch werur man sich um noch so gute tkommwtale Absiche::trng des

Projelctet bern'ühte.

Hinzu ka,ru, d.aß uoLt* Konflikte auch bei d'ieeen Zentren kanrn ru umgehen

w&ren, d.a auah sie dem geoellschaftliehen Spannurr'gsfeld und d'en sioh daF

mit ergebenden Konflikten notnendig ausgesetzt wareng Alkoholt )rogenn

Gewaltl KonfUlcte mit ÄnHegern und Yeasrualtungenn politische Äuselnander"

eetzungen Lnnerhalb d.ee Mltarbeiterkreises bdi§mten auoh ihre Alltags-
pra:cis {n hohem Maße.
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Zugespitrt fo:mullert r §owohl die mllttant-basisdemokratisehen a1s

auoh die moderat-gremienorientierten Initiativen ver$u.chten, dle infra-
stm:kturellen }efiaite d.er Jugend.-Freitelteinriehtrrr§en in d-en K-ein-
etädten der Frovl"ns polätisch zu kritisieren und. d.urch eLn kollelctlves
&rgag'ement rr.mindest partlell zu heheben.
Sabel waren dLe einen bestrebtl die objekti"v bedihgten Praxisprobleme
mlt neuen tr'omen olnesrbasisdemokratischen, radi.kalon Selbstverwaltuqgs-
ansatzesr r:rrd. dle anderen mlt reffektivenrgremienorj-entj.erten MLtboutimmungs-

modellesr au lösen. Seides komte mrr bedingt gellngen.
So führten dle ueltgehend theorie-und organlsationsfetndlichen Versuehe

d.er fMilltantent zu eLnem petmanenten u.rrd perspektivlosen Versinken ln
den ohaotischen Alltageproblemen, während d.le abstrakt abgeleiteten und

1n hlerarohisch-btirokratisehen Gremien orgaalsS.erten Ansätze der rlega-
llstenr ru einer Verselbständigung der 5\rnktionäre, zur Hllflosigkeit
gegenüber d.en Praxisproblemen r:nd der Passivltät der Besucher sowie zu
ei-nem ebenfall perspektivlos en Pragmatisnus der stälndigenr konzeptlons-
losen Kompromisse tendierten*
Beid.es stand einer enanzlpatorisohen Brtwickli:rrg: der Jugendzentrumsarbeit
im Wege. Und dennoch E Werur es überhaupt gerechtfertlgt lstrvon elner
Jugendzentrumsbewegung: uu. sprechen, dann hatte sie trotz aLler jnneron
Heteronomität und. !üidersprtichllchkeit und trotz aller Konreptions-und
Pra,xlsprobleme, die einer einheltliohen ft:tvicklung - einer riüelgerf.eh-
teten Sewegung - entgegehstandenr 8:onau hler in den Kleir:.städton der
Provinz Lhren elgentlichen Ort.

fi,:teraturhinwefser llerrenknechtrA.r.Provinaleben (nee); Materialien zur
[treorie und Praxis d"er Jugend"arieit(m,SGr rd.P): Nr.2/Jl1?116 (Ct,q-t6);
Iokr:mentationen JUZc Nr. C52rC\BrC39r40rC42; Hätseherrlü.6et al. t Trä'umet
HoffnungenrKäiarpfe (me);Jr:gendelub Alpha 6O(Ursg,)l Mach was 1os lrr d.er
Provins (C64) 3 WlnterrPl. rJu€;end"zent:rrn in Selbstverwaltung (CtOt );
sowie wolterfährend : 31 0 ; 31 8 ; 325 ; 3§1 ; 36f ; BsT iF39 ;81 1 J ;81 45 i8160; 81 79 ;
ü8 ; C9 ; Cl 0 ; C§1" c52 i c54i c57 i c64, ü65 rCB5 ; ü94 ; C97 J

$.1,J. Jugendzentren in dec Großstädten der 3allun€eräume t Froleta"rlsoher
' $ythos r:nd problematiseher A1ltag

)ie schon rnehrfaoh verg:leichend herangeuogene &ttwicklung d.er Jugendaentren
l"n den Großstäd.ten der lndustrlel]on Ballungsrär:ne verlief Ln wesentlichen
h:nkten paralleJ" ru d.ef für dle l(leinstadt geschilderten &rtwickLung.
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§eLbstverstäilrdlioh ka.men großstad.tspezXftsche Faktoren wle das Yorhailden*
sei.n entvLckelter pol*tlscher fnfrastrnkturen und das Iehlen der klein-
städ.tischen tÜbersichtlichke§.tt1 d.h. die größere Anonymität, Swie das

Yorhandenseln breLtg'efiächerter kommerziellern'verband.licher urrd staat-
lieher trkeizeita.ngebote auf alIen Ebenen su d.en bryreite genannten St::uktu-
ren hinau.
Seeonders die üatwlcklung e5-6enstälndiger, sorial-Lstlscher I,ehrlirqgs-und.
Jw,ryarbefter-Inltlati.ven im Ka,mpf um autonome Jugend"rentren und unabhäng*E:e

Jugendwohnkolleletlve ist d.abel von Sedeutung, wobei es si.ch zeigte, daß

g:erade proletarlsche Jugendliohe, wenn sie sich kollektLv engogLorten, oft
sehr vlel" eher zra mil"itanten Kaqlffomnen bereit uaren a1s d,ie Jugend.liohen
aus der M'Ittel"sehl"cht, d.le durch ihro gesa,rnte SoziaLisatLon mehr auf ver-
bale Strategien der Konf}lkt-3ewäi}tt$mg I d.h. Yerhandlungen Errr *uroh-
setzuqg Lhrer Intentlonen, orlentlert w&rorxr

LLlerdings muß gerade bei der §insohä,,taung solcher rproletarisoh-revohl-
tionärer Kampf,-und Selbstorganlsatlonsfoment vor einer unkritisohen
$ysttfS.riemrr{g gewa,trrt r^rerden. So wi.ahtig auch diese Versuehe w&,rer., so

d.ürfen d.och nLoht d.le ProbLeme tibersehen w€rd.en, d*e d.abei auftraten wrd.

dJ.e slch, wle eLne näikrere Analyse zelgen kannr kelnesfalls so rad{ka} von

den PraxlssehwLeri.gkeiton and.erer Zentren untersehüedenp wle 8s zunäohst
eohe{nen konnte.
In diesen'r Zusa"mmenhang nru.ß d"arauf hl"ngewiesen werdenl daß Hoffntmgenrwf"e
sle teil"weise - zumeist von außonstshenden rKade:mr -gehegt r*urd.en,

dte mili"tamten Kli.mpfe der proletarJ.sehen Jugendliehen Iießen sieh kuu-
frletig afls d.em Reproduktionsbereiah ln d.en Produhtlonssektorrverlä?rg:ermt,
nicht ln ErfüIh:ng gJ.ngen.

Iagegen stel"lte slch gera.d.e tn dlesen Zontren der Arbeiterjugend schon
sehr frtih das Problem der Arbeitsloslgkett ml"t ihren ty5rJ"sohen Folgeer-
sohelnungen bis hln sur sozLalen )eklassl"erung in krasser Fo:sl.
Es stellte sich sogar a^rn drlngl{chsten für dle Jugendlichen au,s sozialen
Handgruppen, dLe auf Grun$ lhrer. materi.ellen Lebens-und Wohnsihra.tl"on
sioh a.n aktLvsten in den Initlatlven engagiert hatten und die dort am

militantesten vorgingen, d.a sie auf das Zentrum am d{rektesten angewiosen
w8,30f,I.

Iiese komplexen und. bed"rückend.on gese]lscha"ftLichen Sed.ing:r:ng'enrunter denen
sich dle Ärbeit vollzogr bLieben nattirlich nlcht ohne Auswirkungen auf
die Problemlage ln d.er §eLbstverwaltungspraxLs d"er Arbei"terjugendzentren,
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sodaß auch hier zr.rischen den außerordentlich radjkalen Ansprüchen und

der tatsächlichen Allta,gspraxis g;rnz erhebl-iche Unterschlede zu .rerzelch*
nen rdaren. Iiese Hj"nweise därfen nicht mißv:rstanden werden als Ängriffe
od.er besserr+isserj"e;i,e Kriti{an den Zentren. Yielmehr richtet sieh d.j"e

Kritik an die Adresse derjenigen TheoretiJcerrdie in völliger Verkerrrn:ng

der tatsäclilichen Praxisprobl-eme d.ieser Einrichtungen, die proletari-schen
Zentren zu revolutionären }iochburgen stilisierten, um dann die von ihnen
selbst geschaffene Legende zurrl §thas au erheu-pE'

Fi.ir d.ie große liehrhelt d"er Ju6end"zentren in den industrj"elien Ballungs-
räume trafen riie idealtypisch geschilderten Bedingurgen der rZentren der
revolutj-onären Arbeiterjuuqendr ohnehin nicht zu.
Gleiches gilt für diejenl"gen tSonderfäl}er von }rogenberatungs- und Pro-
blemgruppenzentren, die zwar ebenfalls wichtige eq;erimentel ]e Ansätze
darstellten, jedoch nur in einem eng begrenz*en Raum I'iirksam wurden i:nd
auch für die hier besprochenen großstädtischen Stn:kturen keineswegs typisch
waren.
Verallgemeinernd dagegen Iäßt sich sagenr daß die Großstadt*,ilinrichtungen
in aller Regel materiell und auch personell besser ausgerüstet waren

als die vergleichbaren Häuser auf dem Lande. J)amlt sich jedoch in ihnen
überhaup t di e unabd.ingbaren Kommunjkations-und Int eraktion s s trukturen
entwickel-n korurten, die den Zentren ihren ir:rreren Zusalnmenhalt ga.ben,

stellte sich auch in d.en Großstäd,ten ein Bezug zur urunittelbaren Umgebungo

zum Stadtteil a1s dem bevorzugten Einzugs-und liutzungsfeld her.
Vergfeicht man a.bschließend" noch einma.l die großstädtlschen rxrd die klel-n-
städtischen sowi-e die ländli-chen "iugendzentren, so zeigt sieh ne.ben cien

bereits erwähnten strukturel-l-en rurd materiellen Unterschieden r:nd Gemeirr-

samkelten in ci.en Großstädten eine Höherbewertu:rg der konzeptionell-pro-
grammatischen Aussagen und des pclltlsch-pädagogls;chen Geha.ltes derselben,
was sich auch irr r.h;:en überdurchschnittlich hohen Anteil em c-ml r.risseri-
schaftlichen rind doku:rentarischen Fublikationen über Jugendzentrmr zeigt.
Nnr so ist es zu erkfäreno daß die publ-izierte Theorie-Il"skussLon über
Jugendzentren sieh jahrelang a,n ein$gen wenigen Großstad"t-JJrojekten
orientierte, während dle große ltehrheit d"er rnormalenr Zentren in einer
unbewältigten All-tagspraxis zu ersticken d.rohte.

fi,iteratr:rhln'welse : Lessing/tiebell Jugend in der }ilassengese-ilschaf {Wzl);
IiemerrA. I Wir wollen a.l}es haben, wir r^rollen wir selber sein (021);
lokruner:tationen iTI'lt{)2{;25126r27 rZBrj1r11r14rjJ;CJ6;1{appelerrl'1,:lüln Ansatz
proletarischer Jugend.arbeit im Stadtteil(Cee);Verl.Roter Stern(itrsg.)t
Proletarlsche Jugen<larbeit in selbstven+al-teten Jug'enrlzentren(C9B); sowie
weiterfiihrend"r B1;82;810;R1B;380;85;886;.89C;B1ttJ;it1211ts1j8;lj175;B1SB;8194;
C2;CJ; ü5; C1 3;c21 iC23ic46;c47; C50; C55;c6C;C73;c76;1BZJ
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{. 2. Theoretische Konzeptionen der Jug'encJ-zen-ürums-;Beisegung

nas Spektzrrm der konzeptionellen Ansätze 7tra Jugendzent:r.emsarbeit war

außerordentllch breit. Iennoch gab es kaum explizit konservative oder
offen tecirnokratisch-irrtegtratve Konzepte, die in der Theorie-Disicussion
eine wichtige Rol-le gespielt hätten. Warum d-ies so ist u-nd- irr lieichen
Spektrum riie rllni<et 'ILreorie-)iskussion sj"ch abspielte, so}1 dj-eEre

Stud.ie, untersuchen. Sodann erfolgt eine iliskussion zweier alte:riativer
Posj-tionen - proletarisch*rerolutj-onäre versus ernanzipatorische -r die
beid.e von erheblichem Einfluß fii:: die Jug'endzent:rrmsrlnitiativen ii'ral:en.

4.2.1 o Konserra.ti"ve Sprachlosigkelt, technokratische Integrations-
strategien r:nd das konzeptlonelle Spdrtnrm der Bewegung

Wie sich bereits ansatzweise bei der Besprechu:rg der allgemelnen Kon-
zeptionen der Jugerrdarbeit zeigte, wl"rcl auch bei der genaueren Betrach-
trurg d"er konzeptionellen Texte zrrr Jugendzentrumsarbeit deutlichn riaß

es ei,gentlich überhaupt keine *rylizit konservatlven Publikatlonen in
ciiesem Berel"eh gilt, d.ie sich bemühen ruürdenn eine Konzeptlon im gesell-
schaftlichen l(ontext d.es Konserrativismus zu entr,rickeln.
Ii'Lir konserrrative Politiker r:nC Pädagogen si:ici die Jug'endzentren offen-
sichtlich keirr relevät"s Arbeitsfeld. trrio sie in ihrer Fraxis überha,.upt

mit Jugendzentren konfrontiert r,u'urden, waren dlese jhnen auf Grrmd ihres
relativ offenen Charakters r:nd der dort häufig propagierl;en ,Selbstver*
,rlal- tungs -r::rd Äutcnoni ef o rd er, :rrgen s usp ek t.
Tatsächlich stand d-er Ertstehungskontext so-r',ie die tragenden Tend.enzen

der Jugendzent:r:rns-Bewegung - trotz all er inneren I,r/idersprüchlichkeit -
ln a,l"l-er Regel qner zu clen jugendpolitischen llaximen der Konserrativent
nach deren Auffassu:ig die Jugendlichen einer rFtih:rmgr bedtirftene die
ihnen die Eirrgliederung in clle bestehende Gesellschaft reileichternr
soll"e,I)ie St:rukturen der Jugendzentren r:rrC die Intentionen der großen

iriehrheit der d.ort a,i<tirren Jugencllichen warerr solchem konserrativen An-
sj,nnen weltestgehend verschlossen, sodaß es ka.r:m zu aktivenl konzeptlo-
nierten Engagement-Yersut:hen von dieser Seite in den Zentren - od"er

auch nur 1n der }iskussion rm die Zentrsn - kam.
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],'/as hi"er blieb - i-urd das allerdirrgs m.ußten lIr:nderte von Jugend"zentren

erl-eben - Ir&ren d"ie unzäLhligen Yersuchel dle ungeliebten Zentren von
au-ßen zu di-sziplir;"ieren, sie zu kontrollieren oder sie mit Hilfe einer
breiten Palette rechtlicher rfinanzieller r:nd politischer Repressionen
bis hjrr zrrr Schließr:ng r:nter llruck zu setzen.
Iies freil-icli sirrd rPraxisforment de:: Jug:end-a.rbei-t, d-ie sich - zrr,ral aus

der Sichi; derer, die sie anruenden - ir:sxn ztx: theoretischen rrnd eben-
fal1s nicht zrrr dokumentarisch-analytischen Putrljkation eignen.

ilu:-liches galt fär ail jene technolcratischen Intentionen, dererr auftrag*
geber und Verfechter versuchen wollten, präventivr d.h. dtrch partielle
Vor:a.b-Leistungen vorl oben, das iftrtstehen oder dle Yertrreitrurg krltischer
Basis-Ansätz,e nu verhj"ndern, indem clie boreitgestellten StruJcturen ln
sich j"ntegraiiv angelegt lrarenr
Kar:m jemals därfte ei-n solches !erkenntnisleitendes Interesser irr eirLer

veröffentlichten Stud-ie explizi"ert worden sein, Werm Politiker und Päda-
gogen mlt solchen Intentionen tatsächlich einnal irr die öffentliche }is-
kussion um die Jugendzentren eingriffen, dann taten sie es stets mit
elnem vö11i9 ancleren Vokabular, welches den l'Iegativ-Aspekt, den Anti-
Charakter i]rre. Iiand-e1ß hirrter ei-ner l,'iil-Ie id.eologisch*technokratischer
tl,iodeilet ui'rd tKonzepte I verbarg,
Um rlae erstrebte: lntegrative 'vui::kr:ng auf potentlerle 'Xräg-r:;:r eias;: prin-
zipielleri Opposition a,uch tatsächl-lch erzielen zu kömen, bedlente man

sieh solcher Konzeptionen, die vorr j.lrren Zielvorgatren -Fernziä1en, G::und-

sa.tzaussagen,Absichtserkl-ärrngen -- den Vorstellurrg:en rnöglicher Protest-
träger weitestgehend entgegenlea,menl die jedoch in der f'estschreibung
der konkreten Strrlctruen, itur,"* sich kurz-unri mittelfristig d.ie rrrbeit't
im Zen"brum entwickeln rmrßte - Hauptamtliche, I'inanzen, Orgai^nisaiion d.er

lfrtscheid.ungsprozesse -, integrativ vrirken niußten r:nd so j-ndirekte Formen

des l:jinflusses urrd der Kontrolle von a"ußen e::möglichten.
Werrngleich es sich auch bei diesen Ansätzen um ;\rbeiten mit eirtem theore-
tisch - konzepti"onellen Ansprrrch h;indeIte, so lag dennoch das Schwerge-

i,llcht nicht so sehr auf der wissenschaftlichen Quii.li-tätr sondern viel-
mehr auf der praktischen Wlrksamiiej.t.
;ierxioqh i.sj; davor zu r,rafenrlr: a1len sozial-lntegra,tiv angelegten Konzepti-
onen nichts weiter zu sehen als tVersJ{6rungsharrd.lurrgen' tecirnokratlsch
yerkapl-rfsr Konservativern dle die Jugendlichen ain die Leine legen wollen.
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In vLolen §'ä.iJ-Ien sind. d.ie Yertreter soleher KonzeBtlonen sog&r7 Sarlr
5rm Gegenteii-,subJaletiv von der I'ortsohri.ttlicl:keit lJarer Reformvorha.ben

itbermeugt urd. bereltr d.le Zentren §:egen of,fene Repressi.on der KonseffiiaF

tlven zu :rabteld.Sgen^rmd. d.pbe3. auch Bartiell rnlt d.en Yerfeshteln u&-
f,aseend. emanr1pator{echer Jugendmentn:msarbeit su koopur*.eren.
In amd.eren tr'&illen d.ageg'ea kann sieh anfäng'liehe Unterstützung der Jugend-
zentren dnrchtsorLal-lätegrativ-teehnokratisehe Refo::roplanerr {m kommtr-

nalpoltt!.schen Sereieh - hesond.ers unter dem }m"rc§ d.er öffentllchkeit *
auch sellr sohnell In Geg*nersehaft r:nd. Represslon verwandeln, wenn d.eut-
lich wird, daß trots aller Integratlonsbentihwrgen prtnzLplelle 0ppositlon
sioh herar.lsblld.et.
Wo:ruia es also gehen muß, lst nJ.cht eine pauschale und. wrdlfferenmJ"erto
-A,hlehnu&g Jegli"eher soaial*integrat§.ver Konueptionen, sondern eLno sorgl
f&iltige &?a.l*yse der Jeweiligen 3edi.n$rxlgen,r:nter denen dieee sich rea1J.-
ei-er6n.
tlnbesehadet der Notwend"ikei.t e{ner difforenrterten Analyse [m n{nzelfa]-I
Iä.ßt sich alo al"lgemefune fend.ensr$,usßage Jedoeh festhalten, d.aß konsersrar-

tive $trategien oline konseBtionell theoretische tr\mdl"emlrlg j:r ihrer Praxl"s
mehr ru sffen autoritären Yorgehen neigen - partelpolitlseh augeozdnet
f,ind.et e{ch d.ieses YerhaLten eher be{ C}11 und CSü * , wä,hTend. techaokra,'-
tisah-intograttve Ansätue - die siah eher bei d.en ssrlal"I"l"heralen Parteien
finden - praktisctrr-pold.tisch mehr indlrokte tr'omen der soztaLen Refo:srIn-
tegrat$.on bevorrugen und. d.lese auch konzeptJ.oaell-theoretisch ru begrtind.en

beetrebt sJ.nd*

§el-bst'srerst&tndU.oh elnd dLe strategLsohen Konsopte d.er offen autorLtären
DisaiBl"Smlerung'und d.er tee.hnokrati.sch-refonmfstischen Intogeation in
d.er polltischen ?:ra^:cie nie etrlkt voneinand.er gietrerint, sondern treten
fast lmmer als vleLf,'h?tig aufjJrrand.er bezogene md sich weoheeloeitlg
erg&i.nzende ELesente eines ln sl"ch trLd.orsBrtichl.flchen Prozesses in Er-
scheim.mg.
§'azit rinter dem Bllclrwinkel der bier sr.r. behandelnden Konzept{ons-}LskussLon
i.iber Jugendzentrenr

F ldem es keine exlrllzit konsesrra,tiven fheorie-Positl-onen rur Jrn-
gendzentmrssarbol"t gibts so helßt das noch lange nieht, da8 hier
tatsächl^leh aueh polltis eh-praktle oh konreptionslos gehand.elt
würde. Iie rAbstinensr d.er Konseryativen auf diesem I'e1de verweist
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vi.elmehr auf d.ie relative, stn:kturell bed"ingte IneffLsiens di.eses

§ektors rur aktLven },r.lrchsetauag konse:rrativer §rrLehungsid.eale.
Iie repressive Fra:eis konservativer Jugendpolltik findet dagegen

konzeptLonell l"hre Sestirmung nieht in el.ner [heori-e dLeses Feldest
eond.e:m Ln d.en allgeme{nen l{axi.uren konse:sativer Anpassungs-§trate-
gien zr:r GesellsohaftspoLi.tlk.

KonzeptLonea, d.le auf tech:arirhratische Mod.ell"e d.er Integration d.uroh

Serefltetellung' gewisser Reforrn-t $pie] t-Räume zieltenn jed.oeh gleich-
ueit§.g bestrebt warenr dle Entstehlarig tLef,en-{<rJ"tischer Hand.lungs-

ansätze su verhind"ewr, liegen äwatr vor, doch thenatisleren sl"e nie
e{plisit l"hre T-:ntentLonen. }iese rarerd.en vielmehr hinter r[iosltlvent
progressivent Zlelkategorien, die d"er Integratlon d.iene*r sol}ea1
rurückgehalten, emqeisen sioh jed.och in der Praxis oft als bestimmen-

der als die erpllai.t aufgeftihrten Zlelsetrun6en.

Eine kritisehe Analyse der theoretischen Posltionen Eur Jugendrentrirltlo-
arbeit muß den hier a,r:gesproehenen Arrsklemeerungs-rYersohlele:rungs-wrd
Id.eologlsierrangsproseß stets J.m Auge behalten, wL3.J" sLe nieht den notwen-

dX.gen, realistl"schen gesamtpolltlsehen Seaugsraluaen verlieren, der es er-
mögilieht, die Siskuesion *m Kontext der gesellschaftLichen Kräif,tevertrält-
ni.ese ru sehen und zu lnterpretioren.
letztinsta,nzlJ.oh kann a1s ltlaßetab rur BeurteiS-ung d"er Konzeptionen- und.

awar alIer Konzeptionexr- ohnehin nr:r d.J.e Praxis dieneR. An Jfrrer prakti-
schen Umeetzharkeit rmd in ltrren praktisehon &"rgehnissen vemreiet sfch
der tW§?tr jed.er [treoriel in Sond.erhoit jed.och sol-oherrdie wie die a,nti-
kapitalistisahe . rend dle ernanripatorische; d.ie Yeräinderung der klJ.rklieh-
keit a.nstrebl,

Zu dlesen Ansprüohen d.es Messens der f]reorie an der Praxis und d.ee Inter*
pedirorens d.erselben im Berugsralunen d.er gesellschaftllohen I(räHteverhäl-t-
n{see mnrß eine YorsteLlung von der Band.breite all jener Konzeptionen der
auf Yeräind"erurlg slelenden Ju.gendrentrumsairbeit .kormen,un eLnaeLne [heorie-
ansätae soda.:cn auch innerhalh des a,ng:esprochenen Spektrums einord"nen ru
können.
)a os jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würdee die r:nerhörte Yiel-
aahl tlfuftkerr Konzeptionen ausführ}loh zu bespreohenr möchte lch an dLeser
Stelle lediglieh einlgo politisch untorschied.llohe und lnteraseante
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Posltionen J.n Selbstreugnlesen dureh kurze Zitate anspreehenn ohne

darauf näher einzugehen, uil wenigstene elnen vorläuflgen ELnd.ruek des
hier vertretenen SpeJ<trums ve::rnltteln su können. thre eigentliche ftinkti-
on im Rahroen dleeer Studie erhaLten d.lose Zltate aus ihrem Kontrast-Be-
zllg E1-l d.en beiden anechließend ausftihrLlcher besprochenen theoretisehen
Ansätzen der prolotarisch-revolutionären und der emanzipatorischen Jtr6end-
zentrurasarbait,

Selspiel 1 . r 3tead" leutseher Pfad.find er
&er 3nP lst eln Jr:gendvorband, d"er sioh unter dem lllnf1uS
der Polltislemrrgsprozese der Stud.entenbewegung von einem

tradi.tionellen zu einem radjlcaldemokratLschen Yerband. ent-
wlckelt hat, der sich sehr ausfährlieh gerade mit den trbagen

der Jr:.gend.aentrums-Bewegung befaßte und mlt selner §chriften-
reihe rl{aterlalien zr:r Theorie rmd Praxis demokratischer
Jugendarbeltr ein wichtiges Publlkationsorgan herausglbt I

r' Iie Jug:endzentrumsbeweg:ung - festgemacht an MangelerscheL-
nungen J.m }ireiaeltbereioh - bleibt ln d"er Rege1 in der Torm
yon trbelzeltangehoten hlingen.Diese Tendenz zu fördern ist vor-
drlngllche Äufgatre d.er staatLichen Ju6endpflege und yon haupt-
und nebensmtliehen 'Tea,mernt. ffi kann d.em Reformiemus ab,rir
rricht gelingen, dle Widersprüche lm Freireitbereioh, die ihre
Ursache im Froduktl"ons-und Roproduktiousbereich haben, grund-
sätzlich ur.r. boheben.
Ias JE obenso wie d.le §elbstverr^raltung sind -u'ormen, die erst
noch mit politlsohen Inhalt gefüllt werden. Iie Gewähruag
eines Rar,mes fttr d.as JZ oder der §elbstverwaltung sagen noeh
n{chts darübet aus* welehe Polit{k j-nnerhalb dieser Fo:m ge*
macht wird. f ...J
Gru:rd.Iage f,ür Polit{k muß dle Einschätzung d.es polltisohen
Gegners sein. Klasser:ka.mpf ist die Auseinand.ersetaung rwischen
Klassen - also im Kapitallsnus awlsohen Bilrgertum und. Arbeiter-
klasse, nleh$ aber, wLe es bel viqlen'JZ-Gruppon d.er tr'alI lst,
zwlschen dern YoIk und d.ernSt.r.at./ ,..J
Sagegen ist es wiohtLg, Politik zu maskren. Solitik Lst d.leÄ"us-
einandersetzung rwischen Indlvidreen, Gr:uppen und. Natlonen
unterschled.Lieher po3.ltiseher Intersosseru IIn Polltik i.rn JZ
Lm Interesse d.er Arbeiterirlasse zu machen, muß man seinon ei-
genen Klassenstandpunkt fest*raehen rrnd. seine Äkttvttät€ä ä,11§-
riehten gaeh d.en klassenspezifLsehen Interessen der Arbelte:*klasse.f...J
Sagegen ist es notuendlgp Fo3-ltik zu machen, die abgeleitet
Lst von den Pr6märin*e:ressen der JugendlJ.ohen und beaogen ist
auf ihre wirkllche Praxle, ?olltJk, die den Jugend.lLehen
le4nen hiIft, di.e Verhältnisse um sle herum zu begrelfen.
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nabei tritt iir-nen nicht in erster Linie üer Staat entgegen
* sonst aiäre nicht das massenhaft verbrei-tete reformistische
lenken vorhanden *, sondern die Widerspäche erscheinen
j-hnen in d.e:r Famj"lie, j.n der §ci:ri-le, iur Betriebr i"n Fernselten
etc. In und für d"iese Bereiche r^iollen die ju6eridlichen Äuf*
klärung, wie und l,io sie sich gegen ciiese \didersprüche zur
\,trehr setz.en können.
i)ie ,rlrringurig politischen Sewußtseins ist ein iledürfnis d"er
jugend.J-ichen l,lassen. J)ie trhringu:rg politischeie Sewußtseins
ist durch j:,?fahrungen r:nd Aufarbeitung rron politischer Theo-
rie mög1ich, politisches Bewußtsein i-st Yoraussetzung unc ilr-
gebnis pratciiiche:: Politik.f ...J
i)ie beste Art, politische Bild"u:rg zu -betreiben, ist Politjlc
zu machen.
Politik machen heißtn einen eigenen Sta.ndort anzugeben irnd
in selnem Hand-eln zu ber'reisen, auf welcher Seite man steht'
Politjk rnaci:.en heißt, seine $ache selbst in die Hand zu neimen.tt
(mf (Hrsg.) : MzfbPdJrlTr.l2r Pol-itik in Jugenctzentrenr 5.51/52)

SeispieL 2. I Jungsortal"isten ln der SPI

nie JrySsoal"alisten engagierten sich alr politLsoher Jugend-
verband. Ln vlelen Jugend aenh:trns-Initiativen und beteLlig:ben
slch au.ch an der Konreptions-niskussion tiber Jugendmentreu

m{t eigonon theoretLschen Seitrii6en, wobei sio ihr Konzept
einer sonohltantlkapitalistischenr a1s aueh I emanripator*schenl
Jugendarbelt mlt lhrer Globals trategie a,ntikapltaLietl.echer
S truhtu.rref omten und l"hrem DopB eIs trateg'le-Ans atn na Yerblnden
und"' konmunalpolits ch ru reaLisleren hestrebt wa,rent

'r Gerade im Sereich der Komnunalpolitik zeigen sich viel-e }.t:r.üte,
<iie aJs Brurchstel-len d"es §Srsiems zu hezeichnen sind und an
denen dle Doppelstrategie der Jr:rrgsozialisten ansetzen tannrfi.]
Bei der Forderung nach Jugendzentren geht es um }ieformen, d"ie
zum einen d.i-e materielie lage d.e:r Jug'endliehen verbessern
so]len u:ra weiterhin dazu geeignet sind., gesamtgesellschaft-
liche Strukturen zugunsten der Abh2ingigen zu verbesserrr, also
auch die Ausgangsbedingungen für eine sozj-alist'i.rqche !{irt*
s chaf ts-und. Ges ell s chaf ts orcLnung zu verbes s errr . [, . . -]
ItlinimaJ-voraus s etzungen für ein s elbs tverwal t etes Jugend"z ent:rrm
sind: - Selbstbestimmrxrg der Jugendl-ichen über die räumliche
ldutzung und programmatische Gestal-trr:g im Juget:cizentrun;
- weitgehende lt{itspracherechte oer Jugendlichen bei d-er r.lin-
stellung von haupt-und nebenamtlich im Jugendzentrum Seschäf-Y,-tigten./ .,.J
Im Sinne de:: antikapitalistischen Jugendarbeit sind. drei 1'1o-
del1e für d.üe Trägerschaft mög1ich : a) Trägerschaft d^urch
eine Organisation d-er Arbeiterbewegung (awOriralken etc.)n. \- ..b)Träigerschaft durch einen eingetragenen Yereinn der von den
im Jugend.zentrum aktiven JugencLliciren gebild-et wird, c) koinmu-
nale Trägerschaft. f ..._J 3ei der iij,nrichtung eines Jugend.-
zentrums muß der Träger so gewählt i,rerden, daß sein Einfluß
möglichst gerS"ng bleibt.
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Belspiel J. I

It

J)ie Inhalte können folgendermaßen eingegrenzt werden : -
Das Jugendzentrum darf nicht der Ort seinn wo ln SchulerAus-
bi1"d.u:ig rmd Betrieb erfahrene Unterdrückung ausgegli-chen wirci
(tineipen-oder lj-skothekenersatz) . - J)as Jugend.zentrum d.arf
nicht der Ort sein, wo v/j.derstand gegen Unterdrückun.g und
Ausbeutr:48 rurr geprobt wird rrnd sich danrr etwa nur arn schwäch-
sten Objekt, den B,lirgermeister hzw. der Stadtverwaltrrrlgr &us-
weist. - ])as Jug'end.zentrurn muß der: Ort sein, an dem Cie Formen
der Selbstorganj"satj-on und Uldersta.nd im Bereich hon Betri"ebr
Schule, tr'amilj.e unter a.nderem praktiseh realj-siert werd"en und
von den Betroffenen soweit wie möglich diskutiert irnd koordi*
niert rrlerden. tt

(.fUSO-§gu&ente, Problem 1!; Jugend.zentren i::rcl r\rbeit iin
irreizeitbereichn S, 5r'i rB)

Sozialistische Deutsche Arbeiterju.g'end
Ile SIAJ steht a1s politische Jugend.orgarrisation der i)XP

nahe. Sie schaltete sich in die Konzeptions-Ilskussion um

die Jugendzentren mit einem gewerkschaftlichen Älsata ei-no

der auf Selbstverwaltung;s-l'ord-erungen weitgehend yerzichtete
uncl statt d"essen uin lt*eft der I irrstitutionell verarrlcerten
Ititbestimrmtrgsrechte I der Jugendlichen iri llahnien korlmunaler
Jugendzentren propagS-erte I

Ier Kampf r,ro J43enclzentren 1st entstanden aufgrund der Er-
fah:rrngenn d.ie wi.r Jugendlichen rnit d-en bestehenden Besitz-
und l,iachtverhä']tnissen gemacht haben, daß der Jugend von
diesern Slrstem wesentlj che Rechte yorenthalten werden uld i"hnen
nichts geschenkt wird.IJ-e ltuseinandersetzungen der Jugend-
lishen mit den Behörden u:rd der Staatsbürokratie macht das
ga:rz besonders deutl"-ich. In diesen rron Ort zu Ort teih'reise
sehr u.nterschled"lichen Käimpfen handeln die Initiativen soli-
darisch und lerrren ihre Kraft kerrnen, I)aß diese trlreizeitnisere
hemscht txrd keine llrfindrmg ist, zeigt de:: hohe Aniei} ei"er
nichtorganisierten Jugen<itichen in den Initiativgzrrpp*n. f ...1
Die Jugencilichen, die ein Jugencihaus besuci:en, sind in derj,lehrheitr was iJerkurrft und spätere Berufsperspektive betrifft,
weitgehend der Arbeiterklasse zuz'crechnen, ihre Zukurift ist
rtie Zukurrft von T,ohnabhäingisen"Das heißtn daß die Jug:endlichen-
trotz vieler Unterschiederdie zu beaehten si"nd - eirie in den
zentralen Pftljcien gemeirrsa,ure, zr-rniindestens dmh äihn-Liche Le-
benslage, also aucjr wesentlicire gemej-nsame Interessen haben.f
}as Jugendzentr"um ist kein I'rei.rau.nr. Es steht inmlt"i;en des

L.il|
ges ellschftLichen Kri:.f teverhäil tniss es. itrrreichte lirfolge müs s en
durch st:i:rdig aktlves Eintreten ausgebaut u:rti gesiehert wer*
d"en. Dle Geschichte der Arbeiterjug'endberuegimg (Kanpf r:m tfr.t*
besti:nnlurg, Jugend.arheitsschutzgesetz llsw. ) zeigt, daß kfolge
erst daf,m ei-niger"rna.ßen gesichert sind, wenn sie gesetzlich
verani,;ert werden. tr{ir forrj-ern deshalb an dieser Stelle er.neut
wirksamere i{itb e s timmungs-urid" S elbs tverwal tungs rechtelin d. en
Jugend-zentren bei - IIöhe und" I,/erteilulg der lvüttel; - lnhatt
r:nd Ablauf d.es l'rogramms (crffnungszeiten); - Aus§attung rrnd
Gestaltung der Reiume; - ]rlinstellrrng und iürtlassung des haupt-
:untlichen Personeilsi - die Yerabschj.edurrg eines d.emokratischen
Ju-gendrechts, in dem diese lvüibestim:r:ngs-und Selbstverwal-
tungsrechte entha,lten si-nd..
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Beisplel 4.

lls geht nicht darum, sich um Begriff e zu streiten, ob rf::eies r,
tunabhänglges I r Iselbstbestimmtes rusw. Jugendzentru:n, sondern
um die llurchsetzung d"er inhaltlich/polii;i;chen l'ord r:.,:ru:€..n, [ ^ 

rl
Jugend.zentren d-ürf en nicht 3-änger a1s Fbeiwilligkeitsl eis tungen
der Kommune verstanden werden, sondern ihr ausrgicirendes
Vorha^nd"enseiri rnuß gesetzlich abgesichert seirr"[.,.]
l,iir beziehen hier den litandpru:kt, daß d.ie Komrrune nicht aus
cie:r Yer:rntworturig entlassen wercien da.rf. Iie Kornmxten Jra.ben
die Pflicht (Jugenclwohlfahrtsgesetz) n die offene Jugendarbeit
zu gew:ihrieisten, d"h. die Kornnwre träigt Sorge fü:: den Baut
die Unterhaltung und vfarturrg des Jugendzentrurns. Sie trä.gt
di.e liosten flir die päd.agogische Betreuung und" d.i.e inhaltliehe
Arbej-'c. 1r (Sozlalarbeit Jug;enci ur:.d Ireizelt; Hrsg. : Koord.ina-
tj-onsbü:lo für Initiativgerrppen d.er Jrigenclzentrurnsberrregrxrg e.Y.;
s. 9/23/24/25/26)

HausbesetzerkoLlektiv rAn den Häfenr n Bremen

ns handclt sich bei diesern Kollektiv um elne amßerord-ent-
l-ich in:ilitant vorgehende Gnrppe, die orientiert an enarchisti-
schen Theorien eine totalr-.: rZerschlagung d.es kapitalistj--
schen Profi-tsystems I propagierte r.i:-rd bezogen auf d-ie Jr.lgend-

zentren einen radjkalen Selbstverwaltr.mgsansatz befürwortete :
rr ',.dtr ha.ben d"ie Scirnauze voI1 von diesem System. ',r/ir haben

l,;eine Lust mehr, stumpfsirurige trnd- r:ronotone Ar"oeit fü:r den
i'rofit der Kapitalisten zu machen. triir: seheißen auf eine
Ausbildung, die nur aus Ausbeutung und Unterdrückung besteht.
,'fir r,,roi]-en uns nicht }änger in vollgestopfte St-raßenbalu:en
quetschen oder d.u-rch stinkende Straßen gehen. Wir sehen nicht
mehr einn irlucherrnieten fär beschissene wohmrrrgen zu zahlen.
Wir wollen endJich gesu:rd-e Lebensmittel essen. \dir wolJen
en<ilich Sehl-uß machen mit der beson<1eren Unterdrlicku:rg cier
lYauen, d"er Kinder oder ausländj-sclien Ärbeiter. Geht mit uns
gegen ali das aJl, was u:rs kaputt maeht! I(onunt irr unsere Gruppe
und arbeltet m,it. w'as wir sagen : Sch1uß jetzt ! \^tras r'rlr wollen:
ALLi!St [.. "JWir wollen da,s Haus, urn darin zu o,+ohnen und nicht, urn es als
Liertgegensta:rd" zu- bäsitz un. f . . ,J
Iie Hausbesetzurig bedeutet Aneignurig von einem Stück gesell-
schaftllchen Reichtums mit dem Ziel, au. diesern Haus die
Scheiß-Arbeit und das Profit-System heramszuhalten unci in
iirm a'll das zu t-rtn, r,,as Tnar\ za trur Lust hat : Tee irirken,
sp ieienr diskutierenriviusik macirerr, Iilrne dreheno Zi:mmer ein-
richten, Feste feiern, zusaJnmensein ohne b*ang, ,iufsicht r-rnd
Irontrolie . f ...J
i'lieder mit der ,trbei-t!
Iler mit d.em ganzen iteichtum! rr

(Zeitu:ig des Hausbesetzerkollektivs rAn den lläfent TA/YT
Br"meno 1975, in: '{e::renknechtrA.ot aJ-,: Trär:me lloffrrulgän,
Keünpfe, S.12, sowj"e: Zeitung des llausbesetzerkollektivs
f An d.en Häifentfi/12, 1iJr.5, r Das Ostervier'cel gehört u-ns! nin:
Herrenkneqht.-ä.et al"l &o&.0. S.g9i1o1)
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Iureh die hier anseführten Zltate wird deutl$"ohlnle untersohiedlioh
d&e Yorstelh:ng'en über Jug'endzentrumsarbett !üare&;ulld. wie wrterschLedlLoh
glelehfal"ls d.ie lntentionen rind MotivatLonon war@xl, d,ie d.en Ergagement

eu G:rixrd.e la6enp *elbst wenn In&n el"nmaL aussehlleßl1eh eoloho Gmrtrrpen

betraohtet, d.le auf Grund. thres Sei.hstverstä.ndnisseg sLoh einer rf,ort-
sohritti.lehont oder wl"e au.ch immer gea,rteten tJ.inkenf Jugenduenfueumaarbei.t

verSflichtet ftihlten.
Auah trJ.tt sohon hier dl"e ?roblematlk einer relatLv abgehobenen, politl-
schen Argumentation au. [a,ge, wle sJ.e f,tir vJ.e1e fttoorie-ü{onzepte tySrisch
war, d.ie vors*.ohten, aIlg'emeine politische T{re&rien nun in einem Praxüs-
feld. rrm Anwendrrng au hringen und dabei oft eehematiseh ftreorle-Elemente
von eLnea in einen anderen Kontent übertmryen, ohne dabel d.en Sesonder-

helten des neuen Feldee Beohnung zu tragen.
Ansatzweise Iäßt sleh hLer auch sohsR das Sest*reben po}ltiseher Grtrppera

erkennen, die Jugendrentrums-InltJ"ativen ftir die eigene Arbett Iind.ienstru-

nehmenr l d.h. d"i"e 3edürfni.sse i*er Jugendlichen zu koppeS-n an d.J.e eigenen
Interegsetx.
Fox*er belegen die Texto die Thesep d.aß der Slickwinkel,unter den sioh
so etwas wle f?reorle-rrnd. Konreptionsbildung vollrieht, in ganr erheb-
llchem Maße abhä?rglg lst v6n d.er §tellung !.n Gesa,mtproaeß d.er Erfahm.rrgen
und &twieklungen ln r:nd. un dLe Jugendaenttrenrvon dem aus die Jewelllgen
Yerfasser oder Yerfassergruppen diesen verfolgen." : -
Und. sbhließlich spiegeln d.iese Texte auch s'chon. d.ie Fra:cisproblematik ,
dle aIs Defizit d.en meisten theoretischen Arbeiten anha^ftot.
AIle diese Aussa,gen körmen selbstredend au.s den hior vorgestellten Texten
alleLne nicht abgeleitet werden. laftir d"et d.le Auswa^hl ru unsystenatisch
und d.le Re3rräsentatirrltät d.er Z{tate zu ger§.ngir Noch elnmal l Uom:m es

hler gd.ng, war d.le Spanrm&ite rr.r nerd.eutlichen, ln d"er slch dLe Theorle-
d.LskuesLon um dle Jugend.zentren bewegteguad. zugleJ"eh Ln aÄler Yoreioht
elnige kritlsche Punkte anruspreohen, dle bei der T,ehttire solcher TlreorLe-
Texte irnmer nied.er ln &seheimng tpeten.

fi,,tteratrrrhlnweieel Jungsouia.listenn Sezirksvorstaxxd" trrlestliehes West-
falenl Anttkapitallstischs Jugendarbelt (ry9); S§AJ' Btmd.esvorstand. :
Jugend. r:nd. §bej-zeit (n18o); Sund }eutscher Pf,ad.find.er c HE[rrpd.J, Nrr
2/1 112116, (ct+/15/16).; Iokr:mentationen f,rJ?t, C2g-C45; IIätscheroU. I Träi;mgn
fiof,fnungen, Kämpfe...(C56);sowie r^reitenftihrend:312;814lB23;32S;3]0;351;'
BJ)ißJoi36si374;375i880;399i8114;31 26;ß115i8150;81 56.B1?s; cs04; C6; C?l CBi
a9tC1 5;C1sl C?1ia22;c46;c47;ü57;c61;ü66;C?aic77tc81 iC85; ügltcg5icg?ic1o1J
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4, 2" o 2 . Prol e tarls ch*reyolutlonäre Jr44end z entrrlns arbei t

In d"en Jatrren 1972/75 propagierte d"ie Zeitschrift fErrlehung r:nd

Klassenka"mpf I d.en 3nsa,üs oiner proletarlsoh-revolutionliren Jugend.rentn.rm§-

arbei.t.
Sahei relg"be siah elne enge Bezlehung -tellweise elne aueh pereonell d"ar-
stelLbare Identltät- zu den päi.dagogisch-politischen Konzeptlonen d"er rantJ.-

kapltallstLschen JugendarbeitII wie sie von Lessing i:nd Liebel- entwiclselt
worden waren.
ldie d.iese gehen d.ie Autoren der E.u.K.-leitartlfcel rWLr wollen al1es hahen,
wir r*ollen i*ir selber sei::.'(CZl), und tEi.n Ansatz proletarisoher Jugend-
arbeit im §ta.dt{elI - }as Georg-von-Ba9ch-Haus 1n 3er11n-I{reuzberg't (e66) -
von einem nill$anten, klassenkärnpferisohen Ansatr aus.
T:tn lvllttelpunkt steht dabei die Arbelterju.gend, die sumLndest in den {n-
duetri.ellen Balh;ngsräumen - neoh l{einung der Autoreo - E1rß wichtLgsten
Träger d.er Bewlung um d.ie selhstvemralteten Jugendzentren geworden ist.
Ile E.u"K.-Theoretiker ford.eryr d.aLrer ej.ne Ausriohtung der K&inpfe an den
I0-asseninteressen des Proletariatel d.oho hler besonders der Arbelterju-
g:end, wobel sie allerdings aelbst auf die kLassenanalytisohen Bestiumungs-
sehwierigkelten hierbei hinweisen c

tt nle l0assenbasls von nelPgungen ln d.er Beprod.uktionssphäre ist objek-
tiv schrser@r au. bestl"mmen als bei betriehliehen Käimpfeno Diese Schwie-
rigkelt und Ungeklärtheit besteht auch hinsiehtllch der melsten Käimpfe
um selbstverwaltete Jugend"zentren uunal bei den Inttlatlven auf d"em
trande.Wir slnd Jedoch d.er Meinirng, daß ueder lelchthin eine proleta-
rLsche Klassenbasls suggerj.ert werden solIte rxrd. als rrueichender 3e-
leg ftir den tendenziell revolutionären Ctrarakter einer Initlative
anzuführen wäire - noch daß mit dem Hinweis auf die nicht eindeutige
oder gar schwergewtehtig rmittelständische t Klassenbasis ej-ne uirtra[Ss-
Iäufig refo:mi.stische Perspektive besshelnigt werd.en könnte. f .,.J
Dabel ginge es nicht darum, d.aß sleh d.ie Handlungsperspelctive auf
eineu Kompromiß zwi.sehen r.mters chledlichen Klas s eninteress en einp en-
deIt, sondern darurnn in welcher 'r,rleise sj.ch d.as objektiv auf d.le Um-
wälzirng des Kapltallsmus abzlelende proletarisehe Klasseninteresse
gerade in d.en Kämpfen und den damit verbundenen Ekfahrungen als dashlstorisch rWahret und andere, bloß partlkulare Klasseninteressen
Mltumfassende eruieisen und die Hand.lungsperspektive sehlie8lich be-
stJ.mmen körrrte. Iies orscheLnt deshalb als mög1ich, weLl, zumal unter
den a.n Jr:^gendzentrumskämpfon etwa beteiligten Jugendllehen, kelne an-
ta,gonistisehen, s ondena begtenfg,ll s partiell d.lvergierenden l{lass en-j.nteressen gegeben sind. / ...J
Zi,rtar slnd. a}le Jugendlichen - und nieht nur sie - yoo d"er Sefo::sration
und &rtfremdung d.er Verkehrsfol:men im KapltalLsmus betroffen, d"ie Im-
pulse und. r,lögllehen Wego der Bef:reiwrg wrd Aufhebu:rg
von &:tfremd.rxrg slnd. jedoch gobunden an und gepräi,gt von d.en konkreten
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LebensverhältnLssenr J"n denen sie sleh befindelto llnd d"j.ese sind.
klasseruaäß3.g verschled.en. " (C23, a.&.01 8.14/15)

Daraus folge::n dLe Autorenrdaß sLoh a,ntikapitalistisohe Jug:endzentrums-

arbeLt rwar nicht aussohl-Ießlioh auf dLrokt Lm Produktionsprozoß stehend.e

Ju6endllche zu bezlehen hat - auch bürg'erliche Jugend.llchel CqrotrrasLsten

etwa, aber auch d.ehlassierte Jugend.liohe au.s rlumpenproLetarischen Schioh*
tenr kommen hier als TeiLaielgrtrppen unter best{mmten Bed.Ingr:ngen in Betraeht
sioh Jed.oeh 1m Sohwerpur:kt rxrd vor allem J.n ihrer politisohen Kampfper-
spektive an Arbeiter5ugeftiehe zu rioh&rtrn und. a,n Lhrem Klassenlnteresse
su orlentieren habe.
Wenn d.1e Autoren auch naotr wlo tror d.n dem tendenziell bestimmenden Charak-
ter der Produktionssphäre festhaltenr so bemtihen sLe s{ch doah gleiohzeLtig
herruLeitenl d.a8 gerade auoh d.en aunehmend.en Auseinanderoetztrngen lm Re-
produktlonsbereieh - uoätt auoh dLe Jr:g:endeentren gehör€rl - eine steig:ende
Sedeutung j.m Kl"assenkampf zr:kommtr Im fiuge d.er ettfaltung der kapitalisti-
eohen .A.rbeltsteilung' in der Prod'uktlon zeigt sich efule rfos$sohrettend.e

mnterlelle ulrd. psyeh{sohe Yerelendungrder Mensehen, d.ie als tYersohlelß

rrnd Zerstö:r:ne measohlioher Arbeitskra"f,t I in Erseheinung tr{tt. Im Yerlauf
dleeee Prosegses steigt d.ie Selastung d.er Mensehen ls Arbeitsablaxrf errormt

soda$ d.Le Reproduktions*3ed{irfnisse und dle fuhol-trngo-Notrcendlg[<eitea
ebenfalls zunehserlo

3er Staat, der im Spätkapl"talismus in lmmer mehr gesellsehaftllohen Be-
relchen d{e Rolle dos Garanten d.er }aseLnsfiirsorg:e zu tibermehmen hat, lst
unter den hemsehend.en Sedlagungen des Profitsystems nioht in d.er Lager
den spningha"ft stelgenden Anford.erungen im Reprod.uktionsbereiah Genüge ztr

tur?.
}ie ln AbhäinstgkeLt lebenden Mensohen erkennon xr:nehmend. d.iese SLskrepanx
und begLnnes Lhre exLe tentl ell en Bedürfnls s e orga.n*s l ert watrrar:nehmen.

Und swar tün sle das naoh Meinung der Au.toren rrlr!:. Jm offenen lJ$.derspruoh
rum kap$.ta}i.stischen Staatn Ln neu.en Fomen der pr{naiBiellen Oppositlon,
tiberaLl d.ort, wo sle leben, also sohuerpurrktmä§lg ira Be5rrodul*t5.onsbereiah,
in Lhrer direkten lkngebung, tna Stadtteil,
Iie aunehaende rreelle SubsumtLonr al-ler Lebensbereiahe mter d.as i{aBltal,
sentral vemLttel-t über den btirgerlichen Staatsapparatrund dLe sieh existen-
tlel"L stolLenden Notwendigkelten der Gegenwehr bilden so den tobjektivent
Hintergnmd der &gäinrung der betrLeblichen Käinpf,e d.r:reh solohe $m Repro-
duktionebereLoh und bieten eine 3t11e neu6r 1{Ltg}{chke{*en einer antikapir
tallstisohen Arbeit s
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rr lnem entspricht die Gesa.mttendenz der revolutionären iürtwicklung in
lfesteuropa unci in der B]il1 : die G]elchzeitigkeit l:n<i jrtnere Yer-
knäpfung von Stadtteil-rurd Betriebskärnpfenr ctie Rad-ikalisierung YOn
Interesseni<änpfen i:n sog. Reproduir-bionsbereichr wobei in diesem 3e-
reich in den letzten Jahren sich ej"ne zuriehmende politische Produkti-
vitä.t de:: i{assen zeigt. Gerade in den Stadtteilen sind flexibele Ak-
tions- Karnpf- imd l{id.erstandstecirniken entr,uickeJ-t wortlen. Am Beispiel
der Hausbesetzu*ng Iäßt sich erkennen, welche politischen Triebkräfte
sich dabel entfar,lten. Ilier bilden kolLektlve l,ebensorganisation
frelheitliches Lebenr Selbsto:rganisation g:egen d"ie Übe:rr-ältigungs-
Verwaltungstechniken des Staates und direkier Interessenkampf einen
poli-tischen Zusamme]1hang .,.' (Kursbueh J1 rS.61 ).
'Diese Tendenr d"er tsevöIkerung, sich geget: die Lebensverhältn:isse a.n
Ort und Stelle zu lrehren, sich g.}eiehfalls gegen die staatliche Le-
bensyerfassung au-fzulehnen wie amcir zunehnerrd Iordr:rungen gegenüber
d.en Staat zu entwickeln, fiihrt zu einer Kantpfform, die ma.n als krü-
turrevolutionären Interessenka,nipf bezeichnen könnte. r (KursbucltJl ,5.62)nies ist der Hintergrundo vo:: dein wlr auch die von Jrigendlichen ge-
tragenen oder aufgegriffenen Initiativen in der Reproduktionssphäre,
wie etwa d-ie Käimpfe um selbstverwaltete Ju6end.zentren, sehen müssen. !r

( a.a.0.rS.B)

Jugend.liahe - und hier besoad.ers junge Arbelter - unterliegea d"en sich ver-
sehlechtemd"en Lebensbed.ingungera-ebdrneo uj.e die Erwaohsenon, sind. Jedoeh
noch weniger in die bestehenden Strdetriren integriert a1s d"ieser.soda.6 sie
tend.enzLeLl a& etresten die PeropektlvLosr.gkelt lhrer lag'e im bestehend.en

System Eu etrkennen in der f,age slnd., wa,s sJ-e nach der optimlstisehen Mei-
nrmg der Eru'I(.-§stroren alinehnend Eu einem militant*ravolutLon&iren Ilandeln
motlviere.
Ausdnrok eben dleeer &rtwlckl"ung se§.en d"a"rm d5.e geg'en d.en §taatsapparat,
gegen dle bttrger}iohen Nomem und g'eg'en dqtprofitsysten gerI.chteten KärIlpfe

d.er ArbeiterJugendrrrrie sle tl'r&. io den K&ialpf,@n urn 41s Jugendzentrea xus
Tra,gen k&imen.

In Kontext der ski.zzLerten ß.bledtung erklätren die Autoren sodenn d&e be-
sondere ivlLlLtanr S@r&de dieeer Initiatinen bei d.er Srrrohsetrung ihrer ZLelo
und. IntersFserl, r }l"e .&rbeiterjug'end.Liehen eelen arl.s ihrer gesa,mten f,ebens-
situa.tLon herauo, etwa vergliehen m1t den Jugendllchen aus der 1{ltte}sc}rLcht,
in besonders hohem I&,ße auf die &:traltung und Vorbesserung ihrer Hepro-
draktlonsbedf"mgungen angeruiesen; ftir sle seien die KEinpfe - etwa radlkaLe
Hatrsbesetzung:en und mllltante Verteldlgung der besetzten Hi*usor - yon

außergewöhnLah hoher pelsön3-ieh*exJ.stentiellor Sedeutung, w&s sich bei-
sp3-clswedse anr.oh in den zr:nehuend.en Yersuchen zeJ.ge, neben d.en selbstbe-
stimlten trbefueit-Hiigltehkeiten in den Jugendzentron auch die brennenden
Wohnprobleme d.urch Uohnkollektive ln A:oschlnß an die Zentren su lösen.
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3{e Autoren betonen dLe uentrale Sed"eutung'rur Blldung'eines revolutL-
ontiren $elbstbewußüeeLnsp die d.en Ilausbeoetrungen und den mllltariten
Kämpfen der ArbeiterJugend rukomme, vorwelsen allerd.lngs m$.t EinblJ.elc

arrf d.ie enornen Strukturuntersohied.e rr+isohen ffigstädtenl Kleinstäid.ten
und den Lä,ndllehen Räumen ai:f d.ie Notwendigkeit einer differenzlerten
Yorgeheneweiee.
Iabetr t3pisieren sie d"te Möglichkeiten antiJrapltalistischer Jugendsentl"ums-
arbeit Ln ihrer Errtstehungsphase au d"rei rGrund.modellenr, wobei Jedoeh
dle r eJ"ndeutLg proletarisoh-revolutlon&iren r Initiativen dle zentrals te
Sedeutung haben g

fr 1. Einer kompromlßlosen Hauebesetzung folg* nach uenigen fagen d5.e
komprom{ßIose Rär:mir"rg duroh d.le Po}fsei.Naoh der Zersohlagung der
Inltiati-ve traten zumeist rlürgerinJ"tiatinent ane"f, die dLe Ausein-
ar,rdersetzungen um ein Ju"gend.zentrun in parla,mentarisch-Legalistt-
sche 3ah&en z1a lenken versuchten.-Die §lederl-age d.er Jugend.lS.ohen
ist rumeLst nur eJ.ne schei-nbare./ ...J

2e Naeh einer Phase der Yerhandlr,rngen mit der Stad.t, lmmer verbunden
mit einer lntenslven Öff entlLchkeits-und Mobili sierurq'earbeLt durch
Flugblättern InterxrLews, tr?agebogelrnfragen, Yeranstal-tur6'en folgt
a,Ls Antwort auf Ähwlegelu:tgsversuehe d.er kommrrnalen Behörden eine
rad.ikale Hausbesetrürsr }adirrch werd.en d.ie lerha,nd"lungen mJ"t d.er
Stadt auf eine neue E'bene gehoben. Bei den ferhand.lungen um den
Nutzrrngsvertrag, d.en d"le Ju6'endltehon nit den Behörrlen aushandeln
mtiosen, sind sle aa^hlreichen }rohr:ngen, §paltungs-und. AbwJ-egelungs-
nersuchen ausges etrt. Unnersöhnlichkeit und Verhand.lungsgee ohielc
rugletoh bestLnnqen dag Yorhalten d.er Jr:.gendliehon gegenüber dem
staatoapparat, f...J

3o -Yerhandlurgen werd.en ron einer selbsternannten Inltlativgruppe mit
d.en stäid.ti.schen 3ehörden geftihrt, häufig ohne hrej.$e Masserurobtli-
siemrnge Auch wenn es gelingt,Jugend"ll"che durch Demonstratl-onen
txtd Au-fk1ä.inlngsveranstaltungen ftir d.ie Probleme eines r selbst\rer*
walteten Jugendzentrumsr zu interessierenl finden die entseheid"en-
d.en §chrJ.tte des tfla.rrrpfes I ums Jugendzent:rum hinter versehlossenen
ftiren d.er Amter statt. -]1e Gefa.hr der Isolierung d.er fnltiativgrtrppe
von d.er Masse der JugendS.lchen lst dabei ziäm1tcfr gaoß. )er
hier skizriorte Weg ist in Gebieten mit einer relatLv sehwashen
llnken Geschichten lnsbesond.ore in der rProvinat d.er einzlg rea-
lieLerbare und hat d.ort nlcht unerhebliche mobflisl"erende und pol$.-
tlsierende trtnktionea. In Großstäid.ten allerdlngs, sumaL in solohen,
wo d"ie Linke elne breitere Basls hat, ist in diesern Weg berelts
das Elngestäfirdnis der Nled.erlage dessen gegebenn was §elbstorganl-
sation im Jugend.rentrtrm heißen sollte. tt (a.*.0. ,§112/13)

§ind. §ausbesetrung'en urrd mllltante Karnpffor*nen aunind.est fast iurrer dJ.e

Yoraussetaung für eine positlve &rtwleklung antikapJ.tallstlseher Jugend-
zentrussln$tiatkven, so ist das Sol-bstorganisationsprinrLp e5-ne obsoLrat
unvorsj.ehtbare Srund"lage ihrer Arbeit.
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§odann gtrenzen die Yerfasser Lhs eigenes Yerstäindnis d.er Selbstorga;nisa,-
tLon von verschied.enen Varlationen d.essen ab, was sj-e a1s tsoslald.enokra,.-

tisohr, 'IlCP-revlsionistischI und rechonraum-päd.agogischt, kr:ru a.ls tsosi-
allntegrativr krL*isLeren., AI}e d.{eee Konzeptel d.le sie en Hand. von }'aLI-
beS.spielen analysieron 'und verwerfen, bl3.eben in d.en Grenzen d.er bestehen-
den Ord"nung gefangen, derem. rdemokratJ"sche Strukturänt, dle in tJj.rklich -
keitrKlassen-Instrumente der Herrschendont seien, sie r:rrl<rltisoh tiber-
nähmen, wom{t el"e ej-ah selbst letrtL{oh zu Helfecrr der Staatsbi.irokratie
naohten.
Solobe rSelbstverwaltirnge-txrd Hltbestirnmungsmsdeller - denen sie Pra"reis-
beisplele elner Lhrer Melm:ng naeh polltiseh richtlg orientierten Jug:end*

zant:etrmsarbeit gegenüber süellen - dien&er,r tobjekti.v, soga,r der Yerschleä*
erung d.er bestehenden Yerhältn*sse ünd selen som:lt für eine rrevolutLonäret
Strategle ln diesem Bereieh vä1119 unbrauehbar, da diese dLe Selbstorga-
nieation aLs rrevolutionären Ka^nrBfprozeß gegen d.le btlrg'erliehe llerrschft
Lnsgesamtt su f,assen habe r

t' Es lst ln der Tat entpoll-tioierend, wenn einige Serufsjr.rgend.liehe
faseln, $elbstorganlsation bed.ürfe der rrelativ autonomen §Lnheitent,
der $atrückrxrg d.es Stae.tsapparates alsorSelbstorganlsatlon ist d.1e
prakti.sche No*wendigkeit der JugendS-iehen, um die Herrscha"ft im Ju-
gendzentrum pelbst zu käinpfen. Der §taat uill Herrschaft ausüben iB
Jug:endhaus, jede Handbrait an Pseition, den ex aufzugeben geawrrngen
wi"rd., wird er m&t vermaehrter Anstrengung' zurückrugewinnen suchen.
$elbstorganisation kann nie ein Gescherrk seint sie lst ein Kampfprozeß.
Se}bstorganleation 1äßt eieh nieht posttiv definieren. §elbstorgarlJ.§aF
tion l"st weder in Kategorien d.er §oznalpsyoholog'ie noeh in solchen d.er
Schrebergartenldylle faßbar. Auch ist Selbstorgaruisation nicht faßbar
m:it dem Begriffsinstrrrnentarium bürgerlioher }emokratÄe. In d.en bär-
gerliohen, demokratisch-parla,mentariseh verfaßten 0rganen hat dle
Arbeiterklaese noch nie ihro Inter@ssen vertreten kön:aenr im Geg:enteilr
sjnd doch demokratisch orgunieierte &:tscheidungsgremlen die i&eolo-
g§.sohen Leg1.tinationsinstanzen, in denen sloh die l{errschaft d.es Ka-
pitals über die Lohnarbelt aktualislert, mit Hilfe derer tagtä,glich
der Arbelter arasgelaugt, besahlssens %1rrB kleinen l{a^nn gemacht wird..
ünd. nun so}} d.er ArbelterJugendllche pL6tz1ich rlemokratiet spielen!
Ist SelbstorganX.sation nieht vielmehr Eenau jene Praxis, di-e sloh ra-
d.Ikal gegen jene Yerkehrs-und Yerwaltungsfomren rich$et, die Ausd.ruck
realer }emokratie sind.t dle Fre{heLt d.er Konki:-rrenr, dLe Frelheit von
Froduktionemltteln, Qie tr'reihelt, eeine Ärbel"tskraft a1s l,/are verkau-
fen zu dürfeno/ ...J
Solbstorganisatlon ist nicht positiy faßbar. Selbstorganisation J.st
eln Ka,npfbegriff. Selbstorganlsation realiesiert slch lm Ka$lpf gegen
bärgerliche Herrsehaft.ü(a.a.0. 1S. 47 / 4S)

Dam1t ist aueh schon alles wesentliche rur CharakterJ.sierung dieser Position
gesagt. }as in and.eren Konzeptionen so wichtige Problem d.er politl.echen In-
halte d.er Blld"irngsarbeLtl d.er Organisatlonsprinzipien r:nd der methodischeu
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Gestaltung d.er Jugend"arheit" eteht hier kelnesuegs lm Yord.ergrund.
Wie sieh die nach den hier d.argelegten Prinziplen arbeitenden Initiativen
als integral"en SestandteiX eJ:rer Irenolutionären Maseenbewegung sehen,
so lst auch der tlnhaltr iJtrer Jugeadarbeit bereLts vorgegebenl Es ist
dle akttve Teilhabe an den rMassenkämpfenr lm Stadtteil und darüberhinaus
an den aktuellen Kätrupf,en im Setrieb und Segen den Staatsapparat.
Ile rMethodenr d"leser Praxls richten sieh naeh d.en jeweils konkreten Ge-
geberhelten ln d.en Kämpfen und sind. somlt nlcht tabstrakt d.ofin:ierbarr r

)a eine so verstandene rMethodikr selbst ur,mittelbare politische PrarcJ.s

ist, Lst au.ch ihr kordcreter Aktlonsgegenstand wi.chti"ger als die Art und

Wetseruie d.abel rrorgegangen wird.
Glelohes g1lt für d.le 0rganisations- urrd Arbeltsfo::rnen der Initiativen
selbst. Nach Meinrxrg d"er E,u.K.-Autoren lst aueh hier die rklassengereehto

Handlungsfoem uad die klassenadtiqrxate Zielsetrungt wichtLger als. dJ.e rd.emo-

kratJ.sahe YerfaßtheEt und emanzipatorische Orlentierr:ngrder angest§pbten
Proaesse. AIle Anstrcngungen hätten s5.eh dagegen auf die Bild.rxrg von
Iü.assenbewtrßteein und dle Inltfierung' etner revolutionären Praxls zu richton,
auf swei Momente ein rxrd desselben geoellechaftlichen Proaesses alsos

r' Ias Klassenbewu-Btsei.n und das Selbstvertrauen d.er unterd"rüekten Massen
in thre eigene Stärke entsteht nicht nlt elnem Sch1ag zum Zeltpiuulct
der revolutionären §preng::ng d.es llnterd.rrickung:szusarrmenhangs, sond"ern
entwickelt sich bereite in Kämpfen, die selber nicht urrmlttelbar d.le
.A"bschaffirng d.es Kapitalismus bewlrken könnenn rlie masse mrß, ind.em
eie Maoht ausübt, lernen, lvlacht auszulibent.(Rosa Lrixeuburg). lla
Kähpfe r:m Jugendzentren rrnd die Jugendzentren selbst bieten Gelegen-
heit h*erzu. t' (*.r.0., 5.69)

Setrachtet man die dargestel]te Position der Zeltsehrift f &zj.ehung und

Klassenka.mpftkritiseh, so ze3.gt eieh ein erschreclcender Realitätsverlust
bei d.en Autoren. überalI glauben sie rlvlassenbeweguagenr zu sehen, eat-
deoken tMassenkämpfel, rmtlitanten WLderstaridr d.er Bevölkerung, 'u.srrrrll§rwoe

Ile Jugend"zentren, selbstredend" aatfkapitalisttsch und. proletarisch-revo-
l-utionär bi.s zr:m äußerstenp brouchen sich in all dlese r3ewegulgent nu.r

noch zu integrleren, und schon sind Ele so etwas wj-a eln rrenolutionälrer
Stützpuxktr im §tad.tteil, bekommen die Aktivlsten d.en Charakter einerrre-
volutlonären Avarrtgard.e | .
Wo haben die Autoren alL dies erlebt? §leher, dle Zeitsehrift veröffentlichte
eine Reihe von Prarcisber&ch*en, doeh alle kommen sie an elnen Purd<t, wo

dle Beschrelbung der konkreten }f,:twicklungen - der &rtstehungsgeschlchte
und def Praxisprobleme - umschläi6t in eine proJelctive Interpretation d.er
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gesellschaftlichen l{irklichkelt, dio viel stärker d-urch d.le rtrbford.ertrisset
einer abstrakt-revol"utionären Threorie a1s durch die Ergebüisse elner
konlcreten Analyse der vor Ort und In der Gesa.mtgosellschaft bestehend.en
Yerhä.Ltnisse und §ohwierJ.gkeiten gepräigt ist.
h erltsteht soda.nn eine Art fl"ktlver tBfsatz-Wirklichkeittraus deren
Analyse und Interpretatj"on eLne trevolr:.tionäre Perspektiver entw*ckelt
wird., di.e d.ogmatisch verabsolutlert ',- r:nd. rum rMaßstabtfür allo and.eren
Theorieansätze und Praxisformen gemacht wird, an dem sie in der Regel
scheitern und sod.ann verworfen weeden. Bei diesem yerfatrren bletben sowohl
d.le notwendlgen Differenzierungen bei der B#raehtwrg d.er verschledenen
Tkreorie- und. Praxisansätze als auch d.ie wirklichkeitsgerechte Analyse d.er
gresellschaftlLchen Verhältnisse sel-bst auf der Streeke.
Iie Reduziemmg des Staates auf eLne rkapitaLlstische }4aschj:rer, das Vor-
werfen der Demokratie und der &ranzLpation a1s tbärgerliche Ivlanlpula,-
tlonssysteme zur Unterd^rückrilr:g d.er Arboiterklasset sowio d.as vöI1lge Nicht-
erkennen fast alIer subJektiven tr'aktoren des gesellschaftllchen Prozesses,
slnd zentrale theoretLsche Fehlleistungen dieses objektivlschen und d.ogma-

tlschen Ansatzes.
§le find.en ihre Ertsprechung in der abgehobenen und i1h.l-sionären Bestimmur:g
der bestehenden gesellsahaftliohen Kräfteverhäiltnlsse - u.nd in der Unfätrlgkelt,
die sperlfischen Aufgaben der Jugend.aentrumsarbeLt, ihre Irrkralte und. Me-

thoden benennen au körrnen,
I{inzu ka.rn, daß d.ie übergro$e Mehrheit der Jugendzentrums-Initiativen
au"f dem land und auch ln den Städ.ten in Lhref Praxis mit ganz anderen Pro-
blemen konfrontlert war, a1s d"enjenlgen, die inrErziehring r:nd Klassenkaaaof I

so außerordentlieh verbalrad.lkal- abgehandeLt wurden.
Aus all diesen Gründen uaren dle Arbelten d.ieeer Zeitschrift sowohl ftir
jene Theoretiker, die slch r:m dle Konzeptionierung einer emanzipatorlschen
Jugendzentr:umsarbelt bemtihten,als aueh für diejenigen Aktiven aus der
Praxis, die aü der ümsetzung einer solchon arbeitetentmr.r sehr bedingt
verwend.barS d.ennoeh gehörten sie mu den a,m meis*on d"iskutierten theoreti-
sehen Publikationen der Seweg:ung:.

fttteraturhinweise :Münzfe1d"r1q. et al. t yrrr! Kritik staatlLcher Jugendpolltik-und Jugend-pflege ln der BRD(8145); IiemerrA.l Wir wollen alles haben, wlr
wollen wLr eelber sein (CZl); Iokr.mentatton JTJZT C2flrC26rC27rC28rC51$13,
C19rC42; KappelerrM.! ELn Ansatr proletarischer JugendarbeLt in Stadttell
(C65);. Yerla6 Roter Stern(t{rsg,)l Proletarische Jugendarbelt in selbstver-
waLteten Jugend"zentren (C9A); sowie weiterfiihrendr 31;82i329i831i839;881;
8103;811 6;8118; 81 2JiB126iB12l iß128131 29tß150;31)1 ;81 97 icl yCZi.CQic5iC6iCT;
c1 $ c1 5 i cl 6 ; c1 I ; c2 1 i c22 i c49 t c46 i C47 ; C48 r C59 i c56 i c59 i c7 5 ; c7 6J
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4.2.5. itna,nzipatorische Arbeit irn Jugendzentflnn

Nach meiner Melnurrg wesentlloh prodrfttiver sind d"ageg:enrsowohl unter d.em

Gestchtspunkt d.ee theoretlschon RealismusgehaLtes als auoh unter dem der
praktisehen Umsotzbarke{trd.le Fubi.ikationen }iethelm }arnms zur emanripar

torlschen Arbeit Lm Jugendzentrum.
Da,mm entwlokelt seine theoretischen überlegungen zur Jugend.bent:rumsarbeit

auf d.em Hintergrund. d.er Auswcrtung oiglener Prsrdserfahrn:ngen - d:Le erc aueh

ln seänen Stud.ien immer wied.er rur }arstellung brlngt - ußd. J.m Kontext
seiner bereits votrre d.J.skutierten [hesen elner bed.ürf,nlsorlentiertenr klassen-
adäiquaten und zr:g'Iel-ch emanaipatorisehen JugeadarbeLt.
Dle von nlr au Beginn dleses Kapitels d.argelegten Einsohätrungen rur trkrt-

stehung r:nd. sr:r &:twloklung d.er Jr.lgendrentnxrebeuegung sind irr weiten
Tellen mlt denen }letheIm }a,s!§ts :rtohtungsgleieh und vereuohen, dessen

Gnurd.lagenarbeit in diesem Bereleh weiterruftihren.
Iamm bilanzlert selne tiberlegungen d.ahei r*ie folg:b I

tt Somit stellt d.ie Jugend.uentrusisbewogurlg meines Erachtens einen Tersuoh
dar, die sozialen Probleme von Jugondliohen zu bewä,}tigen, r:nd zwar J.n
Ahkehr von d"en §arrlctionssltue.tionen (rad&1e/Sohule/netriet) 1 den Nepp-
Institutlonen (Diskotheken/Gaetwirtseha.ften), den Grt4ipen, dle klar de*
f,inierte §lnzeiinteressen verfolgen (rirchen/SportvereJ.ne/Parteien)n so-
wie denen, die Jugendllche allenfalls a}s 0bJekte der FürsorgerFf,lege
'qrrd" d.es vorbeug:end.en Jugendschutzes begrelfen (wie Teile d.er Jugead.-
verbEind"e, d.er kommunalen Jugendpflege, Iträuser d.er offenen für)o
Allerd.ings wlrd der politische Ctrarukter dor Jugendrentru.mshollegang
oft übersehältzti verglichen mlt der-Sahü3.9r-oder Lehrll"ngsrevolte er-
seheint ele aLe weniger politlsch,f-.,, J
Dlese relatlve po3-St§.sche Schwäehe d.er Jugend.rentrusisbewegurq hat vor
allem folgende Grtind.eg 1. thre klasson-r:nd. sahichtenunspeziflsehe Zu-
safirxiensetrung r.md dle au8erordentliche }lffusität der Interessen, dLe
qie organisiert; 2. die vorrar"rglge I'ixlorung der .§ueeinand.ersetarng
au§ organisatori-sche trbagen, nti:n"1ioh auf d.en Kanpf um Räume, ohne
klare lnhaLtllehe Perspektiven; J. dLe fast aussehlleßllehe Fi:cierung
auf dle Fre§.zelt; 4. dLe Tatsache, d.aB blsher weder von der Arheiter-
noeh von der §tudenten- od.er Jug'endbewegung elne neru:enswerte Tradition
selbstbestimmter und d.en Sedtirfnissen angemegsener tr'reizel"taktivitäten
enfuiickelt trorden ist, !, die relative §chwäche d.er progreeslven Grt4rpen
in Sehulen und Setrleben wie d.ie der d.emokratischen Jugend-rrnd Gesa,mt-
beweg:nrrg. t' ( Dietholm Sammr Politische Jugend.arbert,(ca9) rs.175/76)

Dureh d.as Aasetzen der Jugendrent::umsbeidesung i.§r trkeizeithereich - ütua,

rxrter d.er Parol"e ttrheiselt ohno Kontrollenr - veruögen die Jugendzentren
Jugend.Ilche aus allen sorialen Sehiahten ru interessj"eren unä ru mobili-
sl"eren. Saraue erglbt sich d^ie Schwierigkelt eLner exakton Bestlmmun$ d.or
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Zielg:nrppea für eine emanrlpatorl"sehe Arbeit.
3a Jedooh gleiehzeLtJ.g rweifelsfrei feststehtr daß sowohl der sBeri.fisohe
Erfahrungshintergnmd. aIe a,uch dle d.ieeem zugeorda.eten Yerarbettungsstrete-
glen in nersohiedenen Soaialsohioh&6n ebenfalls höohet r:nterschiedLlch
sind.1 ergibt sich zwingend. d§.e Forde:rrng naeh e5.ner diff,erenuierten Vor-
gehenswei.sen d.ie Inhalte urrd. Methoden JeueiS.s genau auf ihre TeL1aie}g:nrypen

abstinmt.
DeruIooh ist elne solche d"ifferenrierte r:nd d.lfferenzierende Konzeption
der emanaipatorisehen Arbelt im Jugend.aentrum nLsht twertneutralr im Sinne

eines rbelieblgen' Plurallsmus, sond.ern sie muß, will eie nlcht affirnattv
erstamenr Partel ergreifen für d.ü.e ünterdrüoktenn doren Enanripatlons-
interessen für sie handlungsleitend sind.
Ia kelne GrrrpBe Jedoeh klaeeeria,nalyti.sch-abstrakt von den Arbeitsf,omen
ausgenchJ.ossen werdeu darf, muß angostrebt werden, polJ"tisohe Inhalte
im fuafislpationaprozeß s,a fomulleren, d.idr d.em gemeinßatnen K".nFf von Jugend-
llehen r.intersehi.ed.llcher sozialer Eerkunft elne im SLnne der &anrLpatiotl
d.er Unterdrüokten rqleieh uethodisch d.Lfferenriert ansprechend.e und pö11"*

tisch d.as gemetnsa,ae Zl"el hervorhebend.e Orientien:ng gehenl
)J.e Erarbei"tung sol-cher politS.seher lesr-und" Ilandlurqsuiele kann sLch nun

aber nJ.eht auf d.ie ausschlioßllche Erfassung relativ tklassenrmspesi.f,iseherr

Iheiseitbed.ürfnisse riahten, sond.emr E'mß weiter grelfenl und auch solohe
Berelche eJ"nbezlehen, die fiir dle materJ.elle lebfipslage der Jugendllchen
rurd thre Sewußtseinsbildr:ng konstLtutLv eind. :

tr Seshalb greifen a1le fitrategienr die sioh allein auf d.ie Organioation
der trbeLreit bezlehen, zli kura urrd lassen dle Jugendliehen auf dJ.e
Sanrer real unbef,ried.igtl ueil sle die gesellsohaftlichen ürsachen d.er
rnelsten Probleme rxrbearbeitet und ungelöst lassen. Iagegen müßte eine
Jugend"arbeit, dle dle Alltagseffahmxrgen d.er Jr:6endliohen nLcht ar:s-
kla.mmert, d.iesen holfen, d.1e Gründ"e und. Sed.ingungszusammenhäi4ge ihrer
Probleme zu erkennen, d.ie eigenon Interessen au fo:*nulieren und soli-
darisch durchrusetren. Dies ist jedoch nr:r nöglich in einer schiohten-
spezifisch problemorientierten und das helßt betriehs-schul-oder stad"t-
teilbezogenen Arbeit. r (a.a.0.rS. 180)

Il"ethelm Da.mn stellt eieh dle Einbeziehwg dleser tr'elder Ln dle tiberr*legend
frelzeltbestimmte .Arbeit der Jugendrentern vor als einen Prore8 der allsei-
tX.g'ea Politisle:nurg d.er trheireit, j.n dem die legltimen kholungebedürfnisse
der Jugendlichen errast g€nommen. werden, Jedoch darüber hl"naus in elnem po-
Litischen Beswisrahnen interpretiert werd.en, ri.as die MotLvation stlftet,
dle el§enen Interessen auch über den reinen trbeireitberej.ch hina.us zu
vertreten.



*113_

Es lst klar, d.aß ein solehes, araf grundlegende politische YerEinderungen

zielendes Blldwrgs-t:nd. Handlungskonropt die d.anaeh verfa.hrenden Jugendzen-

trums-fnitiativen fast awangsläiuf{g in Konflikte mlt den Sta,atsappar"at

f,ührea muß, was elne Analyse d"esselben und elne Elnschätzung der }\:nktJ"on

etaa.ti-icher Jugend.politik erf orderLioh ma.cht.

Zwar geht au.ch Da,mm davon ausl daß für etaatliehes Hand.eln im Kapitalisrnus
d.ie Ansprüohe d.er Kapitalbesitzer und d.eren ?rofitinteress@n tend.enzieLl
maßgeblich sind, d.oeh hütet er slch davor, dJ.ese Rahmeneinsicht echematiseh
und. bru.c$Ios axrf alle Erschetnr:ngsformen unter beli.qbJ.Sen Sedingr:rigen

ru proJizleren.
Ias Ausgehen rron konkreten konmr:nalpolitisehen trhrtscheldurr,gsstm.rktusea

bei einer Analyse dee staatlichon Handel"ns im Jugend.bereioh wrd nicht das

abstrakte Sedurieren d.esselben aus elaer allgemeinen flheorie des kapita-
ListLsehen Staates führt }iethelm Damm ru d.ifferens,{eüben r:nd praxisna,h-
realLstischen ELnsohätrungen r

rr 31e heutige staatliehe Jugendpolltik ln der 3RI ist nlcht elnrig und
a11ein rzielstrebigt repressiv, sonderrr wird. wle alle arderen gesell*
schaftllchen Sereiche d.i:rch W1äersprüahe bestirinnt.f ,.,J
Konrmunalpolitiker und Konrmunalverwaltungen unte:rrehmen nun in der Regel
nicht sofort geäielte Anstrengeng@n mrv Zeretöneug d.er Selbstorganisa'-
tl.onsansätze, r*Ie d&# tn orthod"oxen Etnsehätrungen zr.rr Rolle d"es
Staates oft unterstellt wird, denen zufolge dieser rimmer eine plan-
mäßJ.ge und slelstrebige Politlkt betreibt. Dieser pauschalen Ei.nschätaung
soll hler wenl"ger d.eshalb wl"dersproohen werden, weil sie vö11i9 falsch
wäiree sond.ern d"eshalb, weil sie für die honkreten Erfahningen der
meLs t en Jugendzentrumsinttlgr-tlven keine zurei ehenden Inteejretations-
mög!.iohkeiten biet et. f . . . J
Dle Reaktion d"er Öffentliehkeit wle d"ie der Politlker auf die Jr:gend-
zent:r:ilshewggrrne_ist im allg:emeinen erst einmal als hIIflos zu be-
zei.ctunen. f:..J
ItTach meinen Erfalinmgen verhalten sieh d"le meisten Koramunalpolit{ker
su den Jugend"zentrr,msinlti-ativen zunächst r,aie gegenüber allen unbe-
quemen Aniord.erunggn - sie lassen liegen, -rer*äi'rL*Bpen, halten hin. E,rJErst im traufe der Ar.rseinandersetzung ntt d.en Inltiativgruppen ent-
wl"ckeln d.le Kommr:rralpo1itSJ<er erete Einschätzttngen aur tr'ra.ge d"er Ju-
gend.zentren. Melner Seobachtung zufolge wird. d.ie §elbstverwaltungs-
forderun6 uw&r rron der Mehrhelt der CIU, aber nür Yorr eJ.ner M{ndgrhej,t
von Poliilkern der sPD und FIP von vornherei.n strikt abgelehnt.f'.r,J
I{äu-f,lger wlrd dLe §elhstverwaltungsford.erung vor aLlem bei 6ffent-
lichon lLskussionolx vom demokratischen Anspruehr den die melsteg Po-
llti.lcer zr:mind.est zur Schau tragen, a'unachst akäeptiert. f'..,J
Allerd.i:rgs red.uziert sich dleser verbale Anspruch n:meist in den i{aße,
ln dem er erstens in praktisehe ?olitlk uragesotzt werden soIl und.
sweitens non der Jugendzentrunslnltiativgruppe eLne andere Polltlk ver^-
felgt wird. a1s d"ie der entsprechenden Kommuna}politlker bzw.-verwaltung.
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"Am urnstrittenston slnd d"abei vor a1lem uwei Bereiches - älIiD oinen
d"le Bereiche, durch d.le auf d.as Jugend.zentrulll rea.le &Xaeht ausgeübt
werd.en kann; d.as tretrifft lnsbesondere d.ie Anstellirng Haupta.ntllcher
r:nd. d.ie fJ.nanrle1ten Kittelo daneben noch die Yerfügung tiber d":*,e

Rär:mllehkeiteni - ultiIl and.eren d.te .Aktlvitäten, d.ie öffentliches Äe-'
g:errris erregen könnteni das betrifft insbesond.ere d"ie Serel"che Se:nr-
alltät, Lä::nr, Irogenn tpoli"tlsoher Radikalisnusr. Auch bei dieseu
Konfllkten ueigt si"oh meines Xrachtens nu"r ln den wenigsten tr'ällon
eine planvolle politisehe §trategie rd.es Staatesr rur Zerschlagung
von Selbstorga.nisation. Jed.oah zeigt sich hierrwie wenlg die Yerfahrons-
weisen und. Traditionen d.er staatllehen Yesralturry darauf angelegt
sind.n oder es aueh nrrr rulassen, daß eine Gmrppe von Menschen thre
fnteressen solbst orga,ni"siert. tr (*.*.0.r§. 219-22f)

Soch genau mit d"leeen Formen d.er §elbstorganisation setzt sieh nletheln
Da,nm sod.ann intenslv ausalnander. Ä"].lerd.ings nun ueniger bezügL1ch threr
tverunsichorrrd.en Außenwirkungr als vielr,ehr htnsiehtLj-oh threr rstabil-sie-

renden Jnnenwj.rkun6t .
Auch hlerbel geht er nlcht von abstrakten Modellen und Organisationsprin-
z$.pien ausl sondern er faßt d.as Selbstorganisat&oasprobfem d-er Semokratie

i"m Ju6end"zentrum bei eeiner Wurzell 31e konkreten Partizlpatlonsmöglioh-
keiten, dle die Jugendlichen im Zentnm haben, die faktlschen Bttscheidungo-
nög'lichke{ten, die i}rnen offenstehonrund ihre tatsäsh*ichen ertfaltunge-
mi5gllchkeiten In Selbstbestimmung, das Lst 6§r hlas d"le §ubstanz der Selbst-
organisatl"on r:nd d.er Deu,okratie Lm Jugend.zentrum auspacht.
Die AlltagspraxLsl die lhnen selbstger,räihlte Aktionsformen lm Zentrum er-
mög}lcht, d"l"e sich sttind.ig um elnen Abbau. autoritärer und. fremdbestlmmter
Sinnenstrukturen und eine stlind.ige E:Lnsehränkung der Kontrollen und der
Repeesslon rron außen bemüht, ele ist maßgebend. für den re$demokratischen
Gehalt der Zentren und dte Einlijsirng i.hrer emanzlpatorisehen Ansprüohe.

In all dlesen irrtialtlichen trnd nethod.ischen Sereichen gilt es ueiterzu-
d.enken, Untersuchungsarbelt zu leistenr neue L,exrr-,pandlung's-und Lebens-

$o:men zu entwj.ckeln, r:n den fttanalpationsprozeß auf allen Hbenen Yo[&sl-

zutrelhem..
Iamm wend.et sieh ln d&äsem Zusammenhang entschieden gegen alle Yereuohe,

das fuanzLpations- ulld Selbetorg'anisationsprinzlpt zu unterlaufen oder ein-
selt{g wrd meckranisch festsresehreXbea' trk kritislert da,}rer t

anarohi.sti.sche Konzeptes dle d.avon ausgehenr selbstverwaltete Ju-
gend.zentren könnterr, wenn sle nur nollitant gemrg vorgehenn lm beste-
henden §ystem -qua,si als rlnselnr - rautonomr bestehenl
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lßhl-I(onseptS.onen, d.io d.as SelbstYorwaltr.urgsprinzip Eur perma,rrenten
rkrtlar,rungr des Staates rrnd. rur Propa6ierung J.hrer eigenen Ziele
r:nd. tr§jhrungs-Änspräehe ralßbrau.chen;

}lG-Konsepten d"le das §elbstverwaltungpprinzip vö11i9 fallen laesen
tand. statt dessen zu ei.ner relnen M:itbeetlnrnungs-Forderung über-
geheng

- JUS0-Konseptionen, die d"as Se}bstverffaltimgsprinaip einseitig und

eigerrnützig auf elne kommunalpolltische Gremienarbeit zu reduzieren
bestrebt sind..

In Abgrenßung Eu d.en kritisLerten Fositionen und auf den tr\mdanent seiner
zllvor entfalteten tlberlegungen zur Partiz5.pati.on rrnd Rea}d.eurokratie legt
niethelm Darr:m sodann seine eigenen Anschauungen hl"eruu d.etaiLllert d.ar.

Da es sieh hei diesen Teilen selner Arbelt nach meiner Auffassr:rrg um dle
dLffevenzierteeten und prod.uktJ"vsten Snalyaen zur ProbLematLlc der Selbst-
veffaltung i.n dea Jugend.zentren handeS.tr d.ie bislang vorgolegt wurdenr tr13-I

J"ch d.lese Passag:en hier zum Absohluß ausftihrLioh zitieren i

tf }ie wesentllehen Positionen der Auselnandersetzurrg kera:relchnendn
lassen sich dle vielfältigen Interpretationen des Begrlffs rJugend-
z entrun i.n S elbs tve::vral. tr:ng t auf zwei Bodeuturtgen zurückftihren I
1. Rärme, in denen Jugendliche thre Freizeit verbringen können - aller-
d"lngs rror im Ratrmen einer von der Komrm:nalverwaltrrng erlassenen Haus-
ord-nr:ng rrnd unter Aufsieht und Anleltr.rrg von Haupt-und. ltTebena,mtlimhen,
die thrersej"ts der Aufslcht der kommunalerl Behörde unterliegen;
2. Räurne, in denen Jugendliche ohne reg!-ementierende Elngriffe von
außen sowohl iJlre tr'relzeit selhs* organisieren als auoh über ihre
nLcht frele Zeit lnsbesondere in Setrieb und Sehule gemeinsam nach-
denken und soLldarlseh politJ.sche Äktivltäten vorbereiten körrnen.
lie Verfechter d"or ersten Interpretation mißverstehen Ju.gend"zentren
als Neuauflage der als geseheltert anzusehend.en lläuser d.or 0ffenen Ttir
r:nd a1s Yerläingerr:ng der Ln den melsten gesellschaftQchen Bereiohen
bestehend"en trbemd.bestimmung ln d^en PreizÄitbereieh. f ...J
Dle Yerfechter der aweiten Deutirng des Begriffs d.er Selbstvernaltung
sehen in selbstverT,ualtetan Jug:end.zentren eine Möglichkeitr die !-remd-
bestlmrm:ng, der Jugendklche in weiten Bereiohen des Allta,gs unter-
liegen, zu durchbreehen, auf ihre Gründ.e und gesellsehaftlicheh Be-
dj"ngrrneen hin zu untersucherr, sowie dazu Alternativen zu entwLekeln.
L..oJ Selbstverwaltung ist kein organisatorisches sonderr: eLn ln-
haltliohes Problem. Es j-st nicht dadureh zu 1ösen, daB man slch möglichst
verzulckte lviod.e1le ausd.onkt, wte wer was ve::lüaI*et ( sie geistern d.urch
vlele Ju6end.zentrurns-Iokr:mentatlonen ), sond.ern Selbstverwaltung
kar:n nur aus einer i:rhaltlichen Besti"mmung einer emanzipatorischen
Jugendhildungsarbeit abgeleltet werden, die meines Erachtens fol"gende
Yosaussetuungen ha,t ;
1, Jugendzentren in Selbstvorwaltung können kei.ne jugendpflegerisehen

Angebote sein, sondern nur kgebnis des Kan'rpfes jugendlicher Inltl-
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ativgrrrppen, die trnter a.nderem in d.er Auselnandersetzr:lg um selbst-
verwaltete Jugendzentren ihren eigonen Interessen entsprechende _
Ansprüche sowie die f'ähi.gkeit jhrer Yerwirklichuug ent-wickeln. /,..J
Selbstverwaltung begirmt also bereits vor der Eröffnung des Jugend-
zentrums r:nd bedeutet ln dioser Phaso entscheidende Betelligurg der
Jugend.lichen an all en Plarruags-rrnd &rts cheidwrgspro ressenr

2. Selbstverwaltr:ng bedeutet für d.le Progra.nmgestaltung eines Jugend.-
zentrums d.ie Selbstbestimmung der Jugendllchen über Inhalter Metho-
den und 0rgantsationsformen d.essen, was im Jugendzent:r:m geschieht.
Iiese ist allerdings nleht auf einer fo:malen Ebene ru verwirkli-
chen sondern setzt eine inhaltliche Arbeit yoraus, die lmmer mehr
Jugendliche tendenzlell zu selbstbestLmmtem Yerhalten befähigt.
)as ist nu.r zum gerlng:sten Teil eine Frage von Wahlverfahren und
Ielegatlonssystemefl. Ienn d.as Hauptproblem für Selbstverwaltung in
Jugendzentren i.st mieht, wer wen wohin w&ihlt, sondefn ruelche Inhalte
und. I{ethod.en geelgnet erscheiraen, d$a Jugendzentrumsbesucher dazu
zu befählgenn ihre objektiven Interessen zu erkerrnen urrd durohzu-
setzeni das heißtt d.ie Frage d.er Selbstbestimrnrng üher das Progran,m
lst d.ie Frage, ob man die Interessen d.er jugond.liohen--Besuc-her
sowle d.ie MÜgiichkeiten ihrer Verr^rlrl<liciri:nä kennt. f ..rJp. Iiesen inhaltlichen Ansprüc$en an ein Jugend&entrum muß sei.ne CIrgp,-
nisationsform entspreohen. )afür können kelne Patentrezepte entwickelt
werden, jedoeh scheinen nfr folgende Yorar.rssetzungen unabd,ingbarl
- Iie Räumllchkeiten müssen von den Jugendlichen ohne Ei.nspruehs-
reehte von Behörden oder sonst{gen Zusehußgeber-n selbst ve::vraltet
werden. A AIle d.le 0r6anisation betreffend.en tr'ragen müsse+ ebenso
wl"e d.ie tr"ragen der inhaltlichen Arbeit im ?lenum von den du€end-
Liohen diskutiert und entsohieden werden. - Auf Jeden FalL ist
durch mögliehst hreite Infor"mationr stete Ver6ffentliehung aller
das Jugend.aentnrm betreffonden Fragen und Aufzeigen der verschiede-
nen &rtsoheld.ungsmög'lichkeiten äu vermeidenp daß dle Yollversa;rmlurg
ein relnes Zustimrrrunge-od.er unverbLndliohes Quasselorgan wird. und
d.aß alle wiahtigen Bttscheldungen i-n nlchtöffentllchen Ausschüssen
und leitungsgremien gefä}lt werden. - Dlese Forderr:ng nach el:aer
möglichst hohen DurchschaubarkeLt al1er Vorgänge ün das Jr:gond.ren*
trum gilt insbosondere ftir d.le Auselnandersetzrrngen mlt den Zuschu-ß-
geher, in d.er Reg'el d.er Konrnunalverwaltung'" l: ...J4. 7"a den Voraussetzungen für Selbstverwaltung gehört weLterhin dLe
Selbstbesttmroi::r,g der .{ggendliohen über d.ie aur Yerfügung stehenden
finanziellen Mittel. L ...J). Ilese Ford.ertrng glIt auch fi.jr d.ie Anstellung von harqrt-'r:nd neben-
a.mtllchen Mltarbeite:m im Jug:end.rentrum. tt (a.a.O.r §.403-209)

Der hler ausführLieh dargestellte Yersueh }iethelm Da,mris einer Sesohreibung
d.essen, was zlrr i.r:Iaaltltahen Ftil3.ung und aur Ber:rteilung des Selbstverwal.-
tungsbegrlffs jJr der Ji:gend.sentrrums-Iiskusslon erford.erlXch war, war für
vi.eLe InitiatLven, d.I"e mit einenn emanripatorlschen Anspnrch arbeiteten ,
hilfreioh i:nd richtxmgwcisend.
Auch lch werlle spä{,ter bei d"er Analyse des Praxlsprojekts lJugendzentrum

Obenrrsel r auf dle hier entwLekeLten lfuiterien zurüekgreifeno
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fi.,t'beratr:rrrinrrrei,ser }arnmr}.s Poli$lsche Jugond.arbej.t (sfg); rm(Etsg.)l- It{äturd.Jrffi.a 2/1r12116 (C14-c15-C16); }an,ror}.: Nl"cht mehr ErkenntnJ.s,
sond.errr mehr SoLid.arität (fi7); Iokr:mentation JVZsüZA-C }; GcischlerlW":
}ie Sl.lusion d.er Unabhäingiekeit (Cft); Jehnr0*r Dle Träigerschaft über-
nümmt Jetzt d.ie Stad.t (Cgt); soule velterftihrend.: 315;319;B31iB37i33S;
840;411 tB42;W9rB64;Bll i8126i8152i8156; CSig; C11 ;c22ic55i}56rc69i C81 ,C83i
v101J

4.3. Ile Krlee der Jugendrentren rrnd. die l{erraneätze einer ema,nripatorisohen
Jwendarbeit

1)er Siru: dieses letzten f'heorie-Kapitels besteht darinn die Krise der
.Iugendzentren in den Jahren 1974*76 naehzuzeichnen, nach ihren Ur*sachen
rrnd l'ormen zu fragen r.ind zu rtntersuchenni+elche Praxisschwierigkeiten da-
bei von zentraler Bedeutung lraren un<i welche rIhklä:r-ingsmusterr die Theo-
retiker der Bewegr.:ng in die niskussion einbraehten. SehließIich sol1 ein-
gegangen werden auf eine Reihe yon l{euansätzen der Jugendzentrumsartreit,
d.ie sich in den Ja.irren 1977 /78 heraushilcleten,

4.1.1. Die Praxj-skrise der Jug:endzentren ab 1)lg

Mit der neuerlichen ökonomischen Krise und dem Anwachsen der polittschen
Repression nahmen auch die Schwierigkeiten der Jugendzentnrms-Initiativen
ah 1974 spürbar zu.
Dabei kam es durch die Folgeerscheinungen der wirtschaftskrise - direkt:
Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel unÄstelgender Leistu::rgsd.ruck sowie
indirekt: Älkoholismus, Irogenkonsum rxrd Jugendkriminalität - zunächst zu
einem weiteren Ansteigen des ohnehin hohen irureren Problenidrucks in den

Zentren.
Faral.lel hierzu nahm auch d.er ii.ußere Druck auf d.ie Einrichtungen von seiten
der Träger und cier Kommr:nen im Gefolge der all,gemeinen Disziplinierungs-
und Anpasswrgstendenzen zu.
Yiele der selbstverwalteten Jug:end.zentren, die schon bislang die arrstehen-
den Praxisprobleme kar:m bewältigen korrriten, waren diesen zusätulichen Be-
lastr:lgen nicht gewachsen rrnd scheiterten an den auftretenden r:rrci. sieh
häuf enden Sci:wierigkeiten.
last immer war solches Scheitern bedingt durch eine Wechselbeziehr:rrg irurerer
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und äußerer Konflikte, wobei d"er erhöhte - und- gesellschaftlich vermittelte -
innere Problemd"r"uck die ehrenamtllchen Aktiven oft überfordertersie teil-
weise j-n d.ie Resignatlon trieb und sie anderenteils in sich untereinander
heftig befehd"ende Grr.rppen spaltete, während das dabel fast zr^rangsläirfig
auftretentie tinnere Chaosr genau von jenen konservatlven Kräften zum Yor-
wa.nd. eines f harten }r:rchgreifens I von außen gegen die Jug'endzentren Senommen

w'ürde, denen die selbstverwalteten Häuser r:nd die dortigen Ansätze eines

basisdemokratischen, kri-tlschen l,trgagements schon lange ein Dorn im Au6e

warerl.
In d-er Regel gingen d.ie Initiatj.ven fü.r ein restriktives Yorgehen gegen

d"ie Zentren von konserva.tiven Kommunalpolitikern ausr die sich bei thren
Aktionen meist der Unterstützurrg durch die rliedienr der 1oka1en7 bürger-
h.chen Öffentlichkeit sicher seirr konnten.
llberale und. sozialdemokratj-sche Folitiker beug;ten sich den Konservativen
nr:"r allzu oft - wo sie nj-cht selbst freits aktive Träger d.er Repression

waren - bereltwllIig, da auch thnen vieles, was i"n den Zentren vorgingt
politisch und. sozial-nonrrativ suspekt war. Oder a,ber sie schlosson sich
dem Yorgehen gegen d"ie r"lngeliebten Zentren weniger aus prinzipielJ er liber-
ueu€ung, sond-ern mehr aus wahltaktlschen Überlegungen heraus an, so etwa

aus der Angst, \,/ählersyrnpathien bei der tschweigend.en i'iehrheit' einzu-
büßen.
§s fä111 auf, d.aß es fast nie zu elner konstrrrktiven Kritjk der l,ron den

Polj"tikerrr beansta:.ndeten f'ehlentwlcklungen durch offizielle Stellen kam.

In der ganz überwiegenden }iehrheit a.i.ler Iä}le hieß die Alternatlve viel-
mehr l entweder lgrroranz r:nd Desinteresse gegenüber den dräingenden Prob1e-
men oder Angriffe rxrd Repression'
Kam es darur zu offenen Angriffen auf Cie Jugi:ndzentren und deren Selbst-
verwaltung, so wirkte sich d.ic organisatorj"sche Hilflosigkeitr die Zer-
strittenhej-t urd. dir: um sich greifende Resigna.tion oft negativ au-f die
l{iderstandsmöglichkeiten der Initiativen aus.
Wütend.e, jedoch simlose Ger^raltaktionen -rYerteidlgung bis zr:m bitteren
"tlrder - und vorschnell,es Resignieren - ri{at ja doch alies O,ui:l;l, Zweckr -
waren beid.es zwar entgegengesetzte, jed.och im irbgebis zunieist"wenig erfolg-
reiche Reaktionen a.uf die genannten Probl-eme r:rrd I(onflikte.
Yj"ele Jugendzentren w'urden im Zuge des 1)l! verstä*t einsetzenden Repressions-
drueks geschlossenl andere verloren ihre Selbstvenualtrurg urrd wurd-en von

den Trägern oder den Kommunen in eigener Regie weii;ergeführt; wieder arrdere
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behieiten zwar formal iJrre Selbsteindigkeii;, doch wurden sie durch Yer-
träge, Zuschußbedingungen r:nd Kontrollen durch Beauftragte <ier }lon:m::rten

in ihrer lCrrtscheid"r::rgsfrei.heit ganz erheblich eingeschrä.nkt ttro- reglemen-
tiert. Und- selbsi d.ort, wo die Selbstverwaltung noch relativ weitgehend"

erhalten bIleb, stagnierte der Selbstorga,nisa.tionsprozeß in Folge der
gesellscha"ftlichen RaJrmenbedingur:gen urrd der aktuellen ?roblemzurratrme in
den Zentren seLbst.
Iie ökonomische Krise und die politische Repression als die bestimmenden

Momente d.er gesellschaftlichen Gesamtentwieklung hatten die selbstver-
walteten Jug:enzentrenr eingeholt I rrnd die I autonome Jugenci.zentrurnshewegw]gr

in eine tiefgreifenden existentlelle Krise gestürzt.

fl,it,eratrrrhjrrweise 3 larflror].: Restauraiion (B{c); ts]P ii;rsg.): ]tzTr:]cIJ,
1r.16: Praxis i"n Jugend.zentren (Ct0); I)arnm.I.: Nicht nur mehr iftdcerui-tn$.s*

soncie;rn mehr Solld"arität (ct7); Di-erner, A.: Solidarltät lernen, ieben
lernen, Kiimpfen Jernen (CZZ); Gröschr}.et al. ! Die Krise dqa Jqlendzentren
ist d.ie Krlse ihrer Tneoretiker(C55); Hätschern!/. et aI.: ?räume, Hoff-
nungen, Känpfe... (Ci6)1 sowie weiterfährend s 81B;BiB;855i857 ;874;872;
876;877 ;BB1;31 2J;814s; 81 6o; n1 7 6;8118; C11 i C23, C55rC61 ; C69;C77 ;CB1 ; C96J

4.1.2. Iie Krise der Theoretilkc,:r: der Jug:endzentrumsbewegung

!/ie nicht anders zu er.rarten war, setzte in der Phase der Krise der Jugend-

zentren eine lebhafte theoretische Debatte über die Ursachen derselben ein.
.ub wurden die unterschiedlichsten einander zum Teil diametral entgegenge-
s etz t en Erkl ärungsans ät ze hierzu publ iziert I

So wurde dle grundsätzliche Irage des Sitins ej"ner Arbeit i"m Repro-

duktionsbereich e::neut gestellt unci von elnem ?eil der Autoren nach

wj-e vor verneint, von anderen d.agegen weiter"fvertneten,
Die aktuellen Sehwierl-gkelten wrrrden entweder einer zu rad5J<alenn

Reform-Spielräume zu wenig nu"tzenden Ori"entierrurg zug'eschriebent

oder sie wurden umgekehrb auf eine in sich zu reformistische und zu

weni.g rad"ikale Perspektive zurückgefährt.
Iie Zefllgruppendefi.niti-on sel zu weitläufig und zu unspeziflsch
gewesenrbehaupteten die ej"nen, während die anderen meinten, sie
sei zu ei"ngrenzend und z.w eng, gefaßt worden.
i{a-n }iabe die subjektiven Eeti.tirfrrisse der Jugendlichen gerj,ng ge-
schätzt, oder aber: man habe e.ine grund"legende 0rientieru::g an d-eren

objektir.er Interessanlage vernachläßigt.
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llie fuld-amentalen tielbstorgarrisations-I'orden:ngen seinen Yor*
schrrell zu Gunsten integratj.ver }iitbestimmungs-Konzepte aufgegeben

worderrn od-er die abstrakten Selbstverwaltlings-Ideen seinen zum

Fetiseh gewordan, vrährend die lbglichkeiten effektiver l{itbestimmungs-
Iiodell nicht genutztworden seien"
}ie einen argueentierten, d"ie Befgurig sei zrr- spontaneisbi.sch, z,\L arrz,T*

ehistisch g:ewesenr di-e anderen kritJ-sierten dagegen ihren btirokra-
tischen Charakter.
iü:tweder hieß es, die Freizej-t-Orientierulg irabe eine effektive
poltische Bildurig verhind.ert, ocier aber,di,rch d-en Primat der poli-
tischen Bildu-ng seien die Freizeltinteressen nicht geniJgend zur
Gel-tung gekommen.

Die Arbeit sc+i iJ,berpolitisiert gewesen, die stäind.igen politischen
Querelen hätten einer kontinuierlichen pädagogischen Arbeit im Wege

gestand,enl andererseits r^rurde vorgebraeht: die Zentrert seien ledigl
lich eine Spieh,rlese der Pädagogen ger'reserr, datrer hätten sj-e jirre
zentralen polltischen Äufgaben nicht }ösen köniren.

Einlge Gruppen forderten eine stäLrl<ere Zentrallsation der noch be-
stehenden selbstverwalteten Zentt:ent arrdere dagegen propagierten
eine'oi"-'f terführung; der d.ez entra.l is i erten tr'otmen"

Schließlich m.rrde auch die l:rage nach dem Stellenwert der Theorie
selbst beziiglich der a,nstehenden Praxisprobleme kontrovers dis-
kutiert: teils kritisierten die Äuioren die ma"ngelnde tlreoretische
äeflexj-on der Praktiker, tejis uurd"e im Clegensatz dazu ciie theoreti-
sche Überfrachtirng d"e:: PraxJ-sprojekte beklagt.

Zweifellos erfaßt diese Ubersicht rricht alie Kritjk-und" n?kJ,ärT::rg'sairsätze,

die vorgelegt r,nrrdenl auch i,rären ü"t* .Anäj-y.sen runfassender urrd komplexer
als die hier wiedergegebenen Positionen, doch J-egt die polarisierte I'orm,

die Zen"i;ra1-Argr:mente ge,:.lenüberzustellen,,noch einrnal die generelle Proble-
matik der theoretisckren l3egleitung' der Ju-gendzentrumshewegurl8' eindrucks*
vo].l offen: Abstraktes theoretisches Deciuzj"erenn dogmatisclie Yerabsolu-
tierungen, die Unfähigkeit, eine icorar lexe Reah tät aucli und gerade j-n j"hrer

irrneren \'fidersprüchlichkelt- zu erfassen u:rd zu qeuten"soliie der fast durch-
gängig fehlende }-'raxisbezug - selbst einer so uriübersehbaren Praxiskrise
wie der geschilderten - prä,6ten wei-tgehencl d"ie the,oretische -Diskussion
u.rn die Jugendzentren.

A1s tresonriers wenig hilfreich erwies sich in ciiese:: üituation die arrogante
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und rechthaberLsche, auch vor }iffam{orungen nlcht zurüokschreckende A"rt
und lrieise, {n d.er d.ie Kontrorrerse streekenweJ.se geftihrt wurde.
)ooh eelbst Ln dlesen &:tglei.sr.rngen spiegelte sich noch e$.n Stttck prak-
tischer Realltätl derrn auch dn d.en Initiativen i,nudertrotz al.ler gegen-
telli"ger Brograrrmatischer Ansprüehe von §oIldarltätroft mit Mlttoln gea,n-

beitet, d.ie volllcoxsmen qusr ru" den el"§enen Ansprüohen standen.
Jedenfalls halfen d.ie bornierten td.as-mu.ßte-Ja-so-kommenr uzrd. tich habe
es Ja Lmmer sehon gesagt t-Positlonen alLs d.er Praxis-Krise 4*y Jugend.u entren
g8*us$enig heraus wle di.e irnmer noch weLterhin a.ngeprj.esenen Patentre-
zepte, die sish aus abstrakten Seduktionen herleiteten.
Tm Gegentell : Auf dem Höhepr:nkt d"er theoretischen Kontroversen (lgfn/lyl6)
hatte slch das }ilenma eher verdoppelt, als daß es uu" einer trösr:ng d_er

anstehenden Problme gekommen wäre t htx PraxiskrLse der Jugend"rentren
war dle ihmen Theoretiker nooh hlnzugekoolr]§f,1

ftlteraturhi.nweise I Bierhoff ,3.1 Jugendarbelt rwischen Praktiaismus und
Praxisreflexion(B1 8) ; Hafenegerr}.pammp}. r Plan'ung Lm Interesse d.er
Jugendlictren (S77) ; I,essi4q,H. : Flir roffene Jugend.arbeit t (112!); Da.mmr}. :
Nicht nur rnehr Erkenntnis, sond.e:m mehr Solid.arität (CtZ); Grösch/De1 Te-
desaol 31e l{rise der Jugend"zentren Lst d.ie threr Theoreti.ker (C:r)l
HafenegerlS.!...'und. noch eine Bewegung (cf5); Me1beek, E.t Erst viel
Dampf, d.ann nur noch Kra.mpf (CZf)1 sowie weLterführend"i 313;356;357iß59i
B67iBT4iB76ßA3ß121i3122i814Si3160i81?9;3190;c16iC22iC51ic56;C57iC67i
c69icTZic96J

4.3.3. ldeuansätze durch Praxisreflexion

Äls weaentllsh f,ruohtbarer eywiesen sioh diejenlgen Ansätzel in denen
versuoht wurde, konkrete Pra,:cisentwiekl-ungen zu schlldernl au analysierenn
rxn da,:rn in aller Yorsleht denkbare Ihrtwleklungs-Perspoktiven aus den re-
flektierten Fna,:cisnaterialien herausauarbeitenn ohne dabel gl"elch d"avon

ausar:€:ehon, daß all-e Jugendzentren ffirrr aus§ohließlioh nach rihremr Model]
auszüriohten seien.
Suroh dieses Yorgehen waren die unterschled.llchsten Arbeitsbedingungen
und d.ie versehiodenartS-gsten Praxisformen der Ausgangspurrlct und dle G:rund-

3.age i.hrer §etraohtungen.Sa;mit wurdo däe }ftigliahkeit r:ntersohied.lieher
Ansätse und Yor6ehonewei.sen schor: vom Ansatz her Eug'estaJrdenl wle es

eehlleßI"Ich aueh der ebenfalls nlcht elnheitllehen Wirkliohkeit entsprach.
IJ.ese Yersuche erlaubten es, auf d.ie jeweils speaJ"fischen Sed.lngung'on der
ProJekte einzugehen, um sodann - und nicht bereits abstrakt und vorab -
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zu prüfen - und nich'b zu dekretieren -rwelche tr'aktoren möglicherweise
verallgemeinerbar waren und welche nicht.
Eine Vielzahl solcher Praxisberichte wurde in der Folge veröffentlicht.
In j"hrem fallspezifischen Yo:rgehen lag - r,iie dargestell"t - ihre Stärl<e;

doch traten da.rnj"t :r.uch gleichzeitig rurter dem Gesichtspunkt ihrer Ausr'rert-
barkei b neue ?robleme auf ; Die Material-en waren oft schwer zugängi-ich, da

sie nur in sehr begrenzter Auflage err;cirieR-en, sodaß ein systematisches
Auswerten fast unmöglich war, zulral es oft von ZufäJ-1en abhängig war,
welche Initiativen thre .r,kfaJrrr:ngen veröffentlichten unci welche nicht.
Äuch mulSte bei Äuswerttrngsversuchen - selbst wenn d-iese nicht den Anspmch
der Repräsentativität erhoben - stets der konl<rete .tjrrtstehungskontext cter

Dokumentationen berücksichtlgt werden, die nl"cht sel-ten in Kon-fl1ikt-Situ-
atj-onen als Teil einer öffentlichen llobilisierungsarbeit eingesetzt wurden

und so aus dieser legitlmen uld doch stark aktuell bezogenon §\mlction
heraus ganz trestjmmte innere ProbQme nicht od.er anders d.arstelltenrals
dies sonst geschehen .wäre.

Eine weitere Scirwierigkeit bestand in der sehr unterschiedlichen Ven'ren-

o"u-ng der Begriff'e, die verallgerneinernde Schl-ußfolgerr:ngen behinderte.
Yiel-es i\,a:r rulr auf dem konkreten Erfahrungs-Ilintergrund der jeweiligen
kommunalenrlokalen oder regionalen Verhältnisse zu verstehen, manches sogar
mr-r mlt }etail-Kenntnissen über die jer,reiligen Stnrktrmen in den Initia-
tivgruppen oder den Jugendzentren selbst.
Und dennoch ergeben sich auch bei einer vorldufigen r:nd vorslchtigen hirch-
sicht zugänglicher l,{aterialien lmrrer ruieder Anhaltspunkte frir weitverbrei-
tete Schwierigi<eiten r.rnd Trends, die auch über die spezieli-en lokalen
'Ir
Y 'fnal- Ln.l-SSe ftal13.1lS1v i eSen.

Trotz a1-1.e3 Schwierigkei-ten urill ich da.her abschließend versuchen, eiirige
Grundelemente dazustelien, dj"e in den neueren Yeröffentlichungen zur Ju--

gendzentrumsarbeit imner r,iieder angesprochen wrrrden;und zwar nicht so sehr
solche, die sieh mit der ,Analyse yer€iangener ProL,leme befassen, sondern
solche, in denen mögliche Neuansätze einer produktiven Weiterentwicklrrqg
unter Berücksichtigung de:: gemaehten lbfahrungen unci r-mter ausdrijcklichem
Verzicht auJ den Anspruch der Alleingültigkej.t cleutlch werden.
ils handelt sich hierbel somit um Tendenzen, die dem heteronomen Charakter
d.er Jugendzentren und der Jugendzent::umsinitiatiiren wie auch den ciort
pr,aktizierten Arbeitsformen bewußt Rechnung tragen :
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nie Initiatiyen sollen arn Grundsatz d-er Selbstorganisation fest-
halten und für rtessen Beibehaltung oder Wiedererlangung eintreten,
jedoch sieh nLcht auf abstrakte Selbstverwaltungsmode]le fixj-eren.
Selbstorganj-sation soli vielmehr als ej-n Prozeß der pezmanenten

Iemokratisierung nach innen und organisiert-solldarischen Inter-
essenwa,hrnehmung nach alußen verstanden werden.
I)as Eentrum sol1 aus seiner k:kaLen Isolation herausgeflihrt werden,
indem sich die Inltiativgrlrppen verstärkt mit d"en Problemen der
urunittelbaren Umgebung auseinandersetzen. Iie Arbeit wird so stedt-
tellbezogener, wobei wiederum einer möglichen Kooperation mit be-
reits vor Ort bestehend"en BürgerinLtiativen besondere Beachtru:g

gescherrJrt werden soll .

Iie selbstvezwalteten Jugendzentren einer üegend sol-Len sich auf
regionaler i,,bene zusa.mmenschließen, urn ihre Arbeit r:rrd iJ:ren Ka"mpf

um dle Ihhaltung j.hrer l,lxistenz r:nter verbesserten Koordina'i;ions-
und Kooperationsbed"ingurrgen fijhren zu können. j)ie Ju"gendzentrr.rms-

ber,reg'urng befindet sich derzeit in einem Transfornationsprozeß von
einer Ioffenen I'lassenbern'egungr zu einerr0rganisierung nach reglo*
nalen ZentTent 

^
Ias Zentrum karur stärker auf eine hesondere Zielgrrrppe bezogen
,,rerd.en. (t eHrlings-oder Schtilerzentrum). Iie Arbeit nüßte sich in
<liesem tr'aI1 d-ann entsprerC:end" auf die jeweilige Zielgrrrppe in ihren
:urgeboten u.nci Ärberitsformen konzentrieren(rrreizeitangebote, Bilclungs-
arbeit, Organi-sationsformen) .
Das Zentrrm kann sich auch schneqpurJ<tmäßig auf ein bestlmmtes Fro*
bl emf eld konzentri eren i Arberitslos en-S elbs thilf e, Hock er-Arbeit n

nrogen-Rehabilitation etc. , lIj"erbei ist in der llegel die tsildung
eines festen F{itarbeiterteams erforderlichn in dem auch speziell
ausgehil<iete Sozialarbeiter tätig sind.
las Zenirr:.,l kann einen strukturell-ihematischen Sciti,verpunl,;t erha^l--

ten : Informations*und Beratu::gszentr:um, Zentrurn fü:: Theater-rxrd
liledienarbeit, Bilcirrigszent:rzn etc.. Auch bei dleseni lyp des Jugend-
zentrurns ist in der Regel die l{itwirkr.rrg hauptamtlicher Fachkräfte
notr.iendig und sinnvoll,
.Lli-ne itooperation der Initiativen mit fortschrittlici:en Jugendverbänden

ist auf lokaler Ebene lm Jugendzenirurn anzustreben, um diesem eine
vo1-ie Ausnutzr:rrg der Iiapazitäten und ein hohes politisches Gewicht
zu slchern.
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Ias Jugendzentvum ka.nn sloh unter bestimmten Bedingrrngea a,uoh

für nLohtjugendliehe Besucherschj.ehten öffnen. Es erffrt d"ann eJ.ne

Uaetrru.kturlem:ng in B:lchtung auf ein rYo]-lcsxenttrumr r rr'robet danr:.

elne intensi\re Yera,nker:ung im StadtteiL yon allergrößter Bedour

ti:ng ist.
r }as Jugendrentrxusr kann sLch sbenfalls unter bestLmfirton Sed.ln8:lrngen

ln Richtwrg eines komhinLertera trkei zelt-und lriohnzent:runs entwicheln.
Jirgend. z entren in Verblndung nit Jugendwohr:kol} ektiven e tell en eino
sohulerigeraher denkbare Forrrr d.er Weiterentulcklung d.es Selbstor"-
ganloationsprinuips d.arn vierurgleloh sie auf absehbare Zeit aueh

eher d.j-e Ausnahme aLs die Reg'e1 i.m Jugonzenhrmsspelctrum blei.ben
werd"en.

Siese stichwortartlge Zusa.mmensteS-lung uaoht deutllch, wie hrelt auch bei
den pra,nlsbeaogenen &ltwteklungs-Änsä.tsen d.as Spelctrwn d.er Häglichkeiten
geLa6ert lot.
Iaräberhlnaus spiegelt sle ansatzweise die reale Yiel-faLt der heute be-
reits forhand.onen ProJekte r:nd" Arbei*sausa.mmer*ränge, in denen Jugend.ltche
aueh heute,und d.as heißt rnrter d.en Beding:ungen einere ständi6 sunehnend.en

Bolitl.sohen RepressLon;vorsuchen, emenripator$Sohe Arbeit vor.ansutrei.ben.
t{as aus a}1 dlesen Yereuchen e*ner Neubelebwrg der emanripatorlsehen
Jug:enduentm&sarbelt sehlie6lich werden wird, we}ohe Tendenzen sioh d.uroh-
setzen r:nd r.relehe nLoht, kann und soLl he'a&e -Mltte 1978* nooh nloht ab*
schli"eßend. beurteilt werd"en.

I'est steht jed.och t Es gtbt eine Menge neuer Ideenl es glbt Aktive, dle
berei"t sind.rsioh für diese Neuansätse uu engagieren, es tut eieh et$as
in ungeren Jugerrdrenttrem....

ffiteratr.rrhirrweise : Hafeneger /Sand.er : rfofahrr:ngen alls i'ortbiid-uags-
seminaren mit llitarbeitern a.us d.er offenen Jugendarbeif, IrII (,874/Wf>);
IvlaasrU.et al.: Politik heißb sel-ber machen (Alll)1 DiemerrA.; ldigent-
lich bin ic.h ganz optimistiseh ( CZj); Herrenknecht, A. i ilj e Jugend.zen-
tru:lsbewegung lebt (ü5?); Hä,tscherrvl. et al.: ?räume, HoffnurrgenrKämpfe.,.
(cfe); i?i.gerrG.: Arbeitslose Jugend.liche in JugencLzentren (ce7); sowie
we j-terfüi:rend : B1 ; B1 0; 81 5; 81B; B,t3; ß55 1F57 iB5B;867 ;BT 6;877 ;BB5; BBT; BBB;
ß111;8118;8120;81 26;8140; ts1 55tB16O; t1 65;B1l tl;817§;81'lB; B1B2; Cl 1iC16;C17;
c51 ; C51 ; C55 ; c5B ; c61 ; c61 i (:58, C69, C7 7 ; CBZ; CBB ; c9 6J
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Bei unseren Debatten, Genossen,
kommt es mir manchmal §o vorr
als hätten wir etwas vergesaen.
Es ist nicht der Feind,
Es ist nicht die Linie,
§s steht nicht im kurzen Lehrgang,
Wenn wir es nie gewußt hätten,
gäbe es keinen Kampf.
Frag nich nichtrwas es ist.
Ich weiß nichtrwie es heißt.
fch weiß nur noch,
daß es das l4riehtigste ist,
was wi-r vergessen haben.

(aus : Träume, HoffnungennKämpfe,.. )



q Dj-e Rahmendaten der Jugendarbeit j-n Oberursel

V\ier die Entwicklung der Jugendzentrumsarbeit verstehen wi11,
muß neben den di-rekt zu dl esem Themenbereich gehörenden Prozejsen
auch die indirekten Befunde über gese1lschaftliche Bedingungen
und kommunale Rahmendaten in seine Überlegungen einbeziehen.
Die, Besonderheiten einer Kl-einstadt am Rande eines wirtschaftlichen
Ballungszentrums in Großstadtnähe, di-e Entfaltungsebenen der polltischen,
sozialen und kulturellen fnfr.astruktur sowie dj-e spezie]len Bedin-
gungen im Freizeit- und Jugendbere,ich so11en daher hier in ihren
wesentlichsten Bestandteilen dargestellt werden, um so wenigstens im
Aufriß jene Faktoren zu kennzeichnen, die die spätet zv untersuchende
Entwbklung im Oberurseler Jugend.,zentrum mitprägten.

5.1. Die wirtschaftlichen und sozialen Infrastrukturen der Stadt

Zunächst geht es darum, die wirtschaftlicherr und sozialen Infra-
strukturen der Stadt am Beispiel der Schwerpunktbereiche

a. EinwohnerT, Siedlungs- und Sozialstruktur,
b. Versorgungssysteme, Wirtschafts- und Arbeitsstruktur,
c. Bildungs- und Freizeitangebote

zu untensuchen.

5,1.1. Ei-nwohnerl, Siedlungs- und Sozial-struktur

Oberursel ist eine mi-ttl-ere Kl-eirstadt am Südhang des Taunus.
Es liegt ca. 20 km nördlich von Frankfurt am Maj-n im Naherholungs-
bereich dieser Großstadt, die ihrerseits das Zentrum des hochindu-
s trialisiert en Rhein-Main-Ballungsralms dars t e11t .
GemarkungsmäIiig zäln).t d! Stadt - mit ej-ner Gesamtfläche von 4536 ha
zum Hochtaunuskreis, in dem sie neben der Krei-sstadt Bad Homburg
einen vrlirtschafts- und &iedlungsschwerpunkt im .fordertaunusbereich
bildet.

Die Verkehrsanbindung der Stadt ist gut. Im Bereich Cer öffentlichen
Verle hrsmittel stehen regelmäßige Schnell- und U-Bahn-Verbi-ndungen
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an den Achsen Friedrichsdorf (Taunus) - Frankfurt und Hohemark (Taunus)

- Frankfurt (Innenstadt) im Rahrnen des Frankfurter Verkehrsverbundes
zur Verfügung. Hinzu kommen Buslinien als Ost-'u1/est-Querverbindung
(Bad Homburg-Königstein) und zur Anbindung des Hj-ntertaunusbereichs
an die Vordertaunusregion ( uueilrod-Schmitten-Oberursel) .

Während di-e FVV-Linien im 7:wanzig-Minuten-Rhythmus - im Berufsverkehr
häufiger - fahren, verkehren die anderen I/erbindungen i-n größeren
Abständen auf den Tag verte.l-t.
Die Nutzung der geographj-sch und zeitlich günstigen FVV-Linien wird
jedoch durch das häufig steigende hohe Preisniveau dieser Gesellschaft
eingeschränkt o wodurch dem Individualverkehr eine gewichtigere Rolle
zufäl1t, a1s dies verkehrspolitisch sinnvoll ist.

Für den innerstädtischen Verkehr verfügt Oberursel über e ine Stacltbus-
Linie, die in ]O-rrinuten-Intervalle.n zvm einen die verschiedenen
Siedlungs- und Geschäftszonen im Innenstadt-Bereich abdeckt und zum

anderen die Stadtteile Stierstadt, Vfeißkirchen, Oberstedten an den
Stadtkernberei-ch anbi-ndet.

Die genannten Stadtteile wurden im Zuge der Gebie.ts- und Gemeinde-
Reform am 1. 1. 1972 in die Stadt Oberursel eingemeindet.
Zu diesem Zeitpunkt ergab sich fol-gende llinwohnerstatistik in Ober-
ursel und den neuen Stadtteil-en:

oberursel (staat) zyy6t
Oberstedten 4405
Stierstadt 1679
iJi eißkirchen ,206
insgesamt, ,6851.

Die Einwohnerzahl stieg in der Folge kontinuierlich:
An J1. 12. 1)16 wohnten in Oberursel 41695 Menschen, davon 395?4
mit erstem Wohnsi-tz.

Zu diesem Zej-tpunkt gliedert,e sich der Anteil der Jugendlichen an
der Gesamtbevöl-kerung wie folgt:
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Altensgruppe Gesamt M / W Ev/ Kath./Sonsti-ge
12.-
14-
16 "-
1B -
zl

13

15

17

20
25

j äh.
j äh.
jäh.
j äh.
jäh.

1236
1 100

1194
1665

2524

536
49?

551

755
1141

152
11A

116
153

4lB

620 616 548
558 54? 4e3

55o 644 52?
763 903 ?48

1250 t374 1043

78zo 3741 4o?9 3359(Que11e: Statistik der Stadt Oberursel
Abt . l!,inwohnerstruktur . Stand 31 . 12.

3492 969
- Einwohnerwesen,

1976)

Die in den letzten Jahren verstärkt einsetzende Stadtflucht hat ztl
einerrr erheblichen Ansteigen der früher in Frankfurt wohnenden und auch
heute noch dort arbeitenden Einwohnerteile geführt.
Die l'lehrheit dieser Neueinwohner von Oberursel sind lviittelschicht_
angehörige, die oft in Eigenheime oder Eigentumswohungen zogen und
wirtschaftlich wie sozj.al überwiegend zu den besser gestellten Be-
völkerungsschichten zu zäh1en sind,
Im Stadtbild Oberursels führte dies zu neuen ,siedlungsschwerpunkten,
in denen Einfamilj_enhäuser und Eigentumswohnungen überwo.gen.
Gerade di-ese. Bntwicklung machte die - im übrigen schon vorher
bestehenden - sozialen Unterschiede der verschiedenen Siedlungs_
bezirke in der Stadt besonders augenfä11ig.
So ist heute davon auszugehen, daß neben den strukturellen Unüer_
schieden zwischen den ehemals sel-b._ständigen Stadtteilen, die in
ihrerrr Kern auch heute noch dörflichen Charakter trqgerlruld den lnnen_
stadtbereich Oberursels die innere Struktur der stadt selbst ebenfalls
durch ein erhebl-iches soziales Gefä1le gekennzeichnet ist.
Wenn auch di-e Trennung solcher siedlungsbereiche nicht überal1 stri_kt
durchführbar ist, so lassen sich d.och deutlich unterschiedtiche soziale
Prägungen i-n den verschiedenen ur/ohnbereichen feststellen
Ganze Siedlungskomplexe, wi_e etwa die Werner-Hilpert-postsiedlung
und der 'vVohnbereich um die KHD-kVerke sowie mehrere Siedlungsschwer_
punkte des sozialen Wohnungsbaues weisen ganz überwiegend Arbeiter,
Angestellte und Beamte der unteren Gehaltsgruppen a1s Bewohner auf,
während Neubaubereiche, vuie etwa das'Rosengärtchen'im Norden &r stadt
oder der ßiedlungsbreich um das Schwimnbadrauf wirtschaftlich und
sozi-al wesentlich besser gestellte Bevölkerungskreise schlj-eßen lassen I
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ganz zLt schweigen von ausgesprochenen Villengegenden wie
[Eichwäldchenil und einem Teil des gut gelegenen rrOberhöch

Bergesrl .

dem

städter

Zur lUohn-, §{-edlungs- und Bevöl-kerungsstruktur der Stadt 1äßt sich
insgesamt sagen, daß hier außerordentl5-ch heterogene soziale Sehichten
leben, daß jedoch die Gruppe der Mittelschicht-Angehörigen, der
mittleren und höheren Angestellten und Beamten sowie auch die der
Akademiker und Spitzenverdiener tendenziell überrepräsentiert ist.
(Quellen: Vg1. Anhang E. Dokumente ... Rahmenbedingungen)

5.1 .2. Versorgunssysterne, lVirtschaf ts- und Arbeitsstruktur

lVirtschaftlich gesehen fä1}t an Oberursel- vor a1lem der überdurch-
schnittliche Zuwachs an Unternehmen des tertiären Sektors - namentlich
des Versicherungsbereiches - in den letzeri Jahren auf.
Mit der Ansiedlung dieser Betri-ebe des Verwaltungs- und Dienstleistungs-
sektors ver:;chob sich zugleich die Struktur der Arbeitsplätze in
Richtung einer Höhergewichtung der Angestellten-Ante:l-e.

fm übrigen zeigt die Stadt eine verhältnismäßig breit gestreute
Wirtschaftsstruktur. fm Industrj-esektor gibt es ein Großunternehmen
(Xit») mj-t mehr als lOOO Beschäftigten, zwei Betriebe mit zwischen
JOO und 5OO, vier mit zwischen 2OO und 4OO, drei mit zwischen 1OO

und JOO Angestellten und Produktionsarbeitern.
Hinzui kommen noch vier Betrj-ebe mit 50 - !! und fünfzehn mit 20 - 49
Beschäftigten im fndustriesektor, wobei besonders die Bereiche
Chemie- und El-ektro-fndustrie, Textilverarbeitung, Transformatoren-,
friebwerke-, itaschinenbau von Bedeutung sind.
Durch ihre günsti-ge, relati-v zentrale. Lage. üm Vordertaunus hat si-ch :

dj-e Stadt neben Bad Homburg zu einern Einzelhandelsschwerpunkt für
diese Region entwickel-t. frlenn auch <1er Sektor der Industrieproduktion
und der Bereich des Banken- und Versicherungswesens zusammen genommen
cjen vueitaus gröl3ten Anteil der Produktions-, ,erwal.burrgs- und nrbeits-
platz-Kapazi-täten stelIt, so gibt es in der Mittelstadt doch ca. 600
Klein-, Einzelhandels- und Handwerksbetriebe, die besonders im Hinblick
auf die betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche i_n der
Stadt von besonderem Gew:lcht sind.
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Zudem lst der kommunalpoli-tsche Einfluß auch dieser' oft a1t
eingesessenen - und irn örtlichen Handwerker- und Gewerbeverein
organisierten - Klei-n- und Familienbetriebe neben dem ohnehin
im erheblichen Ausmaß vorhandenen der Großunternehmen nicht zv
unterschätzen.
Nur noch am Rande des Gesamtwirtschaftslebens der §tadt - doch in
den dörflich strukturierten Stadtteilen noch von größerem Gewicht
existierten in Oberursel 1977 noch 79 landwirtschaftl-iche Betriebe.

Die touristj-sche Bedeutung der Stadt am Taunusr ist verglichen mit den

Kurbädern und Luftkurorten crer Umgebung - zum Beispj-e1 Bad llomburg,
Königstein - verhältnismällig gering, Doch spi-elt die Stadt besonders
in Folge ihrer günstigen Verkehrsanbindungen eine wichtige Rol1e im
Naherholungssystern des Frankfurter Raumes. Neben den bereits erwähnten
öffentlichen Verkehrsverbindungen kommt ihr hierbei die vielfä1tige
Anbindung an clas Autobahn- und Schnellstraßensystem nach Frankfurt
z ugut e

Betrachtet man die Unternehrnens- und Arbeitsplatzstruktur Oberr.lrsels
insgesamt, so fällt auf , dtii5 die §tadt einerseits den Chärakter eineq
lvohnstadt für in Frankfurt arbeitende Berufstätige trägt, zum anderen
jedoch selb§t einen Arbeitsplatzschwerpunkt im launusbereich darstell-t.
Bezogen auf die Arbeitsplätze und das damj-t verbundene verkehrsauf-
kommen bedeutet dies das gleichzeitige Vor,handensein von beachth-chen
Ein- und Auspendlerströmen in Oberursel.

lVas truqj die allgemeinen MöglichkBiten der Versorgung mit Kons,uro.
gütern und iJiens,tleistun6gen alIer Art angehtn so ist die Mittelstadt
Oberursel- in der Lage, ihre Bürger init den wichtigsten dieser"t'üaren
und Leistungen zu versor€aen. Ein entfalteter Einzel-handel (2.8. Lebens-
mitteI, Kleidung, Schreibwaren etc.) ist , wenn auch bel einem
relativ hohen Preisniveaurvorhanden und deckt den größten tefl- der
l-okaleh Konsumgüternachfrag-;e ab. Ähnliches gilt für die Dienstleis-
tungen, sowohl im handwerklichen Bereich (2. B. Glaser, Spengler,
Schreiner, Autoreparatur, Elektrotechnikerr etc.) a1s auch bezüglich
der öffentli-chen wie privaten Verwaltungsleistungen und Di-enstleistungen
(2. B. Stadtverwaltung, Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Feuer-
wehr I ._
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Im Gesundheitswesen sind in der Stadt 45 Ärzte (davon 26 §achärzte
aus 11 Gebieten) und ?-J Zahnd.rzte tätig1 Es gibt 12 Apotheken, davon
9 im Kernstadtbereich sowie in jedem Stadtteil eine,

In Oberursel gibt es über 20 Spielplätze, ein Kinderheim, ein
Säuglingsheim sowie 17 Kindergärten, von denen drei von der evangelischen,
und 9 von d.er katholischen Kirche betrieben werden.
Das Platzangebot in den Kindergärten kann insgesamt als befriedigend
angesehen werden, wenngleich sj-ch finanzielle Frobleme bezüg1ich der
monatlichen Beiträge in den privaten Einrichtungen ergeben und auch aue
grundsätzlichen Erwägungen ej-n kommunales Angebot dern kirchlichen vor-
zuztehen wäre.
Das Angebot für die Jugendlichen (ab ca. t4 ,lahre) konzentriert sich
auf das städtlsche Haus der Jugend, dessen Entwj-ckl ung hi-er noclr aus-
f ührlich untersucht i,uerden wird.
Eine starke Unterversorgung besteht bezüglich der Betreuungsangebote
für schulpflichtige Kinder, die für einen Besuch des Kindergartens
zu a1t, jedoch für die Inanspruchnahme des Jug;endzentrums noch zt)
jung sind.
Das bj-slang einzige Pro jekt, um ciiese Ze]llgruppe - gerade in einem
sozialen Brennpunkt - anzusprechen, ste11t die'spielstube Eschbach-
,r"g'drr, um deren Bestund es 197? zu erheblichen Auseinandersetzungen
kam, a1s die CDU-Mehrheit im Stadtparlament versuchte, den offenen
Charakter d,ieser Sozj-aleinrichtung abz,uschaffen. Nach breiten protesten,
aus der Bevölkerung, an denen sich gerade auch die örtlichen Jugend-
organisationen betei-1igten, konnten diese Pläne bislang weitgehend
verhindert werden, so dal] die Einrichtung weiter besteht,

Das Pendant zu den Kinderbetreuungsstättenbilden die Einrichtungen für
äItere Menschen. Hier ist mit der Fertigstellung der geräumigen und
stets gut besuchten Altentagesstätte im ttAlten Hospitaln eine wesent-
liche Verbesserung der Situation ein8etreten.
Das llaus hat sich zu einern Kommunikationszentrum mi-t ei-nem kontinuier-
lichen kulturellen ü:'rograilrm entwickelt.
Im Berei-ch der Lebens- und ,üohngelegenhej_ten gibt es ln Oberursel
ei-ne Reihe von Altenwohn- und Pflegeheimen, die teils städtisch,
tei-ls von privaten Trägern geleitet werden.



-114*
Bei all diesen Versorgungserwägungen bin ich hier allerdings rein
immanent vom Bestehenden ausgegangetl. Ich habe an dj-eser Stelle darauf
verzichtet, die Versorgungssysteme kritisch auf thre Funktion in einer
profit-orientierten ifirtschaft zu untersuchen. Es kann somi_t hier nur
darurrr gehen, einen sehr groben empirischen überblick über die Strukturen
des Vorhandenen zu geben. Uine krj-tische Detai_l-Analyse rverde ich an-
hand der §tudien zu den spe"ziellen Geigebenheiten in der Entwicklung
des Jugendzentrum vornehmen.

(Quellen: Vg1. Anhang E. Dokumente
Rahmenbedingungen )

zum Oberurseler Jugendzentrum,

5.1 .1. Bildungs- und Freizeitangebote

Ich rnöchte beginnen mit der Darstellung der schulischen Bildungs-
einrichtungen, die es in Oberursel gibt.
Den v'reitaus größten ,§chulkomplex macht die Oberurseler Gesemtschule
aus, die al-s additive Gesamtschule geführt wird. Än ihr slnd neben der
Förderstufe jeweils selba-ständige Zweige in den Bereichen der Haupt-
und Realschule sowie des Gymnasiums eingeri-chtet.
Hinzu kommt eine zahl-enmäßig wesentlich kleinere inteE;rierte Gesamt-
schule im §tadtteil Stierstadt und die [Frankfurt-fnternationa]-Schobl_il.
An den verschiedenen Oberurseler Gesamtschulen werden derzeit ca. 5OOO
Schül-er im Alter von 10 - 1! Jahren unterrichtet, davon ca. 65O in
Berej-ch der gymnasialen Oberstufe.
Es gi-bt sechs Grundschulen, vertej-It über die Gesamtstadt,mit über
2OOO Schülern irn Alter von 6 - 1O Jahren" sowie zwei sonderschulen
mit zusammen ca. ]OO SchüIern.
Irn Berej-ch der tserufs- und Berufsfachschulen.bietet die Fel_dbergschule
sor,vohl leil- a1s auch Vollzeit-Einrichtungen an, wobei es sih ;eweits
um eine kaufmännische, eine gewerbliche und ei_ne hauswirtschaftl-iche
Abtei-lung handelt. Der Feldbergschul_e angegliedert ist zusätzl_ich ein
vv'irtscha f ts -Gymnasi um.

Das schulische Bildungsangebot der Stadt enthäIt zudem zwei kL,reinere
Fachschulen für Sozialpädagogik und eine Lutherisch-{heologische Hoch_
schule mit ca. 5O Studienplätzen.
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Im außerschulischen Bildungsbereich kornmt der Volkshochschule eine
zentral-e und herausragende Bedeutung zu. §ie wendet sich mit einem
breit gefächerten Angebot an die Bevdkerung der Stadt und der näheren
umgebung. Dieses umfaßt neben Sprach - Werk - und Hobbykursen auch
Seminare zu politischen, wi-rtschaftskundlichen, juristische,n und kunst-
historischen Themen sowie eine entwickel-te Elternvolkshochschule, eine
Jugendmusikschule, spezielle ZieT-gruppenangebote (Mutter/ttind-Gruppen,
Altengruppenr Hausfrauengruppen etc.) und nicht zuTetzt ein altjähr-
liches Theaterprogramml das einen wesentlichen Faktor im kommunalen
Kulturangebot ausmacht.
Einen mehr indirekten Faktor im Bildungsangebot stellt die Jugendschule
des DGB dar, die in Oberursel Ii-egt, allerdings i-hre Kursteilnehmer
aus allen Gegenden der BRD einlädt, so daß sie selbst nur selten in
der Stadt aktiv wird.
Der'Verein für Geschichte und Heimatkunde' sowie d.er'Oberursel-er Kul--
turkreis bieten dagegen in Oberur*sel selbst ein thematisch auf ihren
Wirkungsbereich bezogenes Bildungs-und Freizeitangebot an.
Weitere kulturelle Mögllchkeiten sj-nd durch die relativ gut und breit
sortierte Stadtbücherei gegebenl auch sie werden von der Bevölkerung
intensiv genutzt.

Im vergangenen Jahrzehnt wurden die Sport-und Freizeitmöglichkeiten
i-n Oberursel ausgeweitet : So gibt es in der Stadt jetzt neben dem

Freibad auch ein gut besuchtes Hal-lenbad sowie ei-n Stadtbad mit Sauna
und medizinischer Badeabteilung.
Für Schulen, Vereine und Sportgruppen stehen neun Sportplätze, zwei
Tennisanlagen und zwölf Spclrthall-en zur Verfügung, dazu kommen zwei
ausgebaute I Trimm-Dich-An1ägen I .
Diese Anlagen werden von der Bevölkerung in so hohem Urnfang genutzt,
daß trotz der beachtl-i-chen Zahl ein noch über das Bestehende hinaus-
gehender Bedarf an Sportanlagen besteht.

Weitere - allerdings ausschließlich kommerziell orientierte Freizej-t-
möglichkeiten bietet das ortsansässige Kino, zweL Diskotheken sowie
eine VieJ-zahl von über die Stadt verteilten Gaststätten und einige
Caf6s.
(Que11en : vg1. Anhang E.-Dokumente ... , Rahmenbedingungen )
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5.2. Die politische Stadt

In dlsem Abschnitt so11 die Entwj-cklung des Vrtählerverhaltens sowie
die Entscheidungsstruktur der Kommunalverwaltung kurz dargestellt
werden. Hinzu kommt eine Konkretisierung der wichtigsten Grundelemente
der Jugendpolitik der politischen Parteien der Stadt.

5.2.1. litlahlen, Parlament und Magistrat

üUer die politischen Strukturen einer Stad{vuie 0berursel sagen die
nüchternen Zahlen einer il'iahlstatistik nur bedingt etwas aus.
Dennoch können kornmunale Wahlergebnisse a1s fndikator der politischen
Entwicklung hilfreich sein. Daher gebe ich an dieser §te1Ie eine über-
sicht der KommunaJwahl-ergebnisse der 'rdahlen der Jahre 1968 | 1)12 uud
197i zur Stadtparlament und zum Kre,istag wi-eder:
vVahlen aum Stadtparlament :

SPD CDU TDP OBG NPD DKP

1968 39,7(1) 35,1ß) 7 ,9Q) 11,5(3) 3,2(o)
1g?z 42,8(20) 41 ,2(1g) 6,2(z) 8,8(4) - 1,0(b)
19?? 35,7??) 48,5Q4) 4,7(o) 8,9(4) - 2,2(o)

lVahlen zum Kreistag:
SPD CDU f'DP yTG NPD DKp

1968 43 J(B) 19,4(1?) 12,1(5) - 5,2(2) -
1972 44 ,2(33) 44 ,4(13) ? ,2(5) 2,8( O) - 1 J(o)
197? 35 GQ5) 56,0(41) ? ,rO) 1 ,2(o)

(Oie lVahlen fand.en am 20,10,1968, 22,1O.19?2 und am 20,3,197? statt,
Di.e Angaben sind Prozentangaben. Die Ziffern in Klammern geben die
Anzahl der errungenen Sitze wi-eder. Quellen: lut/ahl_stdistiken der Stadt
Oberursel und des Hochtaunuskreises. )

SpD und FORbildeten in Oberursel s.eit 1968 eine Koalition, die im
Parlament über elne §timme Mehrheit gegenüber den kooperierenden
Opposi*.tionsfraktionen von CDU und OBG (Bürgergemeinschaft mit kon-
servativer Grundhaltung) verfügte. In dieser Legislaturperiode for-
miert'e sich auch die Mehrhej-t der Sozialliberafen im haupt-und neben-
arntlichen lvlagistrat.
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Bei den Kommunalwahlen im Jahre 1)12 verlof, die SPD/fDP-Koalition
ihre Mehrhelt im Parlament. CDU und OBG stellten zusammen 2J, §PD

und EDP dagegen nur 22 Abgeordnete.
Doch bereits wenige Iage nach der Wahl trat der CDU-Stadtverordnete
Molitor aus seiner Partei aus und rhospitierte I für den gesamten Rest
der Legislaturperiode bei der FDP-Fraktion.
Mit diesem höchst dubiosen übertritt hatten sich die Mehrheitsverhält-
nisse im Parlament noch einmal- zu Gunsten der sozialliberalen Parteien
verschoben, die jetzt ihrerseits über eine hauchdünne Ein-Stimmem-Mehr-
heit verfügtenr die auch im Magistrat ihre Entsprechung fand.
Bei den Wahlen am 20.3.1977 wandelte sich erwartungsgemäß das Blatt
erheblich. Die CDU errang alleine die absolute Mehrheit (24von45) aer
Sitze im Parlament und koalierte zudem mit der über vier Sitze ver-
fügen<len Bürgergemeinschaft, während die FDP an der 5%-K]-,ausel schei-
terte und die §PD auf einen Tiefstand an Stimmen und Sitzen zurück-
fie1.
Durch diese !Vah1 änderten sich schl-ießlich auch die Mehrheitsverhältnisse
im Magistrat zu Gunsten von CDU und OBG, wobei davon auszugehen ist,
daß sich dieser lllandlungsprozeß noch i-m Laufe der jetzigen Legislatur-
periode auch im hauptamtlichen Magistrat wi.de::spiegeln wird, was si-ch
bereits mit dern Amtswechsel zwischen Bürgermeister Pfaff (SPD) und
Bürgermeister Harders (CDU) am 1.J,JB abzuzeichnen begann.

5.2.2. Entscheidungsstrukturen der Kommunalverwaltungen

Die Stadtverordneten-Versammlung als das legislative Organ der Kommunal-
polltik ist bei ihren Entscheidungen, auch bei denen von grundlegender
Bedeutung, nicht frei von äußeren Einflüssen.
Dies gilt zum einen hinsichtlich jädes einzelnen Abgeordneten, der
gerade in den noch relativ überschaubaren fnfrastrukturen einer kleinen
Stadt eingebunden ist in die vielfältigsten privaten, teilöffentlichen
und öffentli-chen Kommunikations-und Meinungsbildungssysteme und zum
anderen auch hinsichtl-ich der Palteien und Fraktionen im Parlament
selbst, die sich je nach ihrer spezifischen Eigendefinitj-on bestimmten
gesellschaftlichen Gruppierungen verpflichtet wissen.

Ein dritter ni-cht zu unterschätzender - und nur scheinbar fneutralert
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faktor.- liegt in 'e{*'em llystem der' Steuerung von fnformationen'
das sich aus dem fnstanzenweg durch Magistratt Ausschüsse, Deputationen
und Verwaltungen ergibt, welches die Vorlagen durchlaufen, ehe sie im
Parlament z:ur Entscheidung kommen.

Das poli-tische Entscheidungssystem einer Kommune kann nur begriffen
werden, v/enn die Rolle der Verwaltungen in d:üüsen Prozessen mitgesehen
und mitanalysiert wird.
PoIj-tische Richtlini-en-Entscheidungen fa]len nur vergleichsweise selten.
Will man ihr Zust4n{Q<ommen zudem weiter analysieren, so zeigt es sich,
daß ee" ab einem gewissen Grad von Relevanz keineswegs die legitimierte-
sten Entschei-dungseinheiten (Parlamente) sind, dj-e hier planerisch re-
levante Arbeit leisten.
Viebnehr kommen gerade hier die inneren Hierarchien der Großorganisa-
tionen (Parteien) vo}l zum tragen. Die zentrafen Vorentscheidungen
fallen nicht in den eigentli-chen Entscheidungsträgernr sondern in
sehr eng gesteckten, oft informeflen Kreisen. Die solchermaßen projek-
tierten Entscheidungen werden sodann auf den verschiedensten meinungs-
bildenden KanäIen lanciert, uiH?acir der Übernahme durch einflußreiche
Großorganj-sationen dann schl-ielllich spruchreif werden und erst ietzt
den formal zuständigen Gremi-en zur endgültigen Beschlußfassung zuge-
].eitet werden.
Hinzu kommt weiterhin, daß selbst einmal gefaßte grundlegende Struktur-
entscheidungen noch zureichenclspielräume bei ihrer Verwi-rklichung bie-
ten, deren Nutzung und Gestaltung in hohem Maße den öffentlichen Ver-
waltungen obliegt.
Sie sind es somit, die die Möglichkeit habenr beschlossene oder geplante
Projekte aktiv zu fördern, routinämäßig zu erledigen oder auch zu be-
hindern, wenn nicht gar zu Fall zu bringen.

Das §pektrum möglicher Verhaltensweisen der öffentlichen Verwaltungen
wurde gerade am Beispiel der hier zu untersuchenden städtischen Jugend-
politik und Jugendarbeit sehr deutlich : Dabei zeigte es sichr daß

die städtischen Sozialarbeiter, als die wohl auch am wenigsten in den

eigentlichen administrativ-bürokratischen Strukturen verankerten llaupt-
amtlichen , am ehesten bereit war"en, sich für fortschritth-che Projekte
zu engagieren.
Das für Jugend-und Kulturfragen zuständige städtische Amt verhielt
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sich ambivalent und widersprüchlich; bei reinen Verwaltungsaufgaben
war eher Unterstützung zu haben a1s bei politisch brisanten Projekten .
§ehr deuth-ch wurde jedoch hier, oaß in Krisen-und Konffiktzeiten
eine Trennung zwischen reinem Verwaltungshandeln und politischem Handeln
überhaupt nicht mehr möglich war. Auf dem Höhepunkt der Auseinander-
setzungen um das Oberurseler Jugendzentrum handelten die städtischen
Verwaltungen polj-tlsch koordiniert uird nit einheitlj-cher, gegen das
Jugendcaf6 in §el-bstverwaltung gerichteter Orientierung.
Im Vorfel-d sowie i.n Zeiten relativer Ruhe waren teilwei-se erhebliche
lntenti-onale Einstellungs-Unterschiede zu den Projekten d^er Jugend-
arbeit bei verschiedenen limtern und Verwaltungen zu beobachten.
So waren die nehr indirekt mit Fragen der .Iugendarbeit befaßten Amter
für Liegenschaftswesen, Bauwesen, das Personalamt, das Rechnungs-
prüfungsamt sowie das Rechts-und Ordungsamt in der Regel wesentlich
verständnisloser und ablehnender eingestellt a1s das Jugend-und Kultur-
amt.
Es scheint über den Einzelfall hlnaus ein Charakteristi-kum kommunaler
Verwaltungstätigkeit zu sein, daß in einem mehrschj-chtigen Bezugs-
und Entscheidungsrahmen (Staat/freis) , diejenige Ebene, die vom Zen-
trum der Konflikte relativ weit entiernt ist, zu vergleichsweise libe-
ralen Verfahrensweisen neigt, während die Restriktions-und Repressj-ons-
bereitschaft mit zunehmender Konfliktbetroffenheit zunimmt. Der tetzt-
genannte Prozeß hat Gültigkeit für den reinen Verwaltungssektor, wo-
gegen sich im Falle einer pädagogischen oder wesentlich direkter hand-
lungsbezogenen Betroffenheit (Sozialarbeiter rGeschäftsführer) umge-
kehrte Tendenzen zeigen : hier nimmt mit der 'Nähe I l-um Geschehen das
Verständnj-s und. die Koofrationsbereitschaft tendenziell zu.

5,2.3. Di-e politschen Parteien und die Grundel-emente ihrer Jugendpolitik

Auf alle Parteien trifft zu, daß die Fragen der Jugendarbeit nicht im
Zentrum j-hrer kommunalpolj-tischen Tätigkeit stehen.
Die Po1e, zwischen denen sich jugendpolitisches Engagement bewegt,
sind im großen und ganzen durch eine einerseits eher karitatj-ve
retlvas-tun-für-die-JugendlHaltung und. andererseits durch ei_ne autoritä-
re f die-ganze-§ache-ira-Griff-Haben I -Ei-nstellung zu charakterisieren,
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wobei auch hi-er Mischformen denkbar, ja wahrschei-nlich sind.
Ist das komrrrunalpoli-tische fnteresse an der Jugendarbeit j-n a1len
Parteien vergleichsweise gering, so ist es auch um den Sachverstand
in diesem Themenbereich schlecht bestellt. D:i-e wenigen Parteimitglieder,
dj-e sich entweder hauptberuflich oder ehrenamtlich in der Jugendarbeit
engagieren, stehen meist weit außerhalb der tatsächl_i-chen kommunal-
politischen Einfl-ußzonen, nicht selten in offener politischer Opposition
zu diesen.

Am stärksten entwj.ckelt ist - unter diesen eingeschränkten Bedingungen -
bei den Rathausparteien das jugendpolitische Tnteresse noch in der SpD.
Hj-er macht sich zum einen der allerdings nur sehr vermittelt wirksame
Einfluß der Jungsozialisten bemerkbar, die als einzige poli-tische
Jugend.organisation bereits seit 19?O in diesem Bereich schwerpunkt-
mäßig aktiv sind, zum anderen spielt im Rahmen der programmatisch-
reformerischen Gesamtvorstellungen der Sozialdemokratie Jugendpolitik
eine größere Rolle a1s bej- den anderen bürgerlichen parteien.
fn der SPD*Stadtverordneten-Fraktion gab es - wie auch in der Gesant-
partei - zu a11en wesentlichen Fragen dieses Komplexes nie eine ein-
heitliche Ivleinung. Hier waren sowohl sehr engagierte, jugendpolitisch
aufgeschlosse,ne als auch konservativ und restrj-ktiv denkende parlamenta-
rier vertreten.
Zur Zeit der knappen SPD-FDP-Mehrheit gab das Ausscheren konservativer
SPD-Abgeordneter, dj-e bereit waren, gegen die Mehrheit ihrer eigenen
Fraktion mit der CDU und der Bürgergemeinschaft nrr wichtigen Fbagen
zu stirnmen, mehrfach den Ausschlag für restriktive jugendpolitische
Schlüsselentscheidungen. Di-ese Minderheiten konnten sich jedoch der
Unterstützung seitens der Mehrheit der SpD-l{agistratsmitglj-eder in der
Regel sbher sein.
fn a1len wirklj-ch entscheidenden Fragen konnte sich der linke SpD_
F1üge1 mit den engagierten Vertretern ej-ner demokratisch-emanzipato;
rischen Jugendarbeit ni-cht durchsetzen.
Nachdem die SPD bei den Kommunalwahlen 19?? in die Opposj-tion geriet,
steigerte die Partej- und dj-e Rathausfraktion ihr jugendpolitisches
Engangement erheblich. Vieles, vras sie selbst früher versäumt hatte,
wurde nun energi-sch gefordert. Diese lJrrtwickfung ist ambivalent:
Zum ej-nen ist das jetzige Engagement der SpD:-Fraktion zu begrüßen,



^ 141

da es eine gewisse Offentlichkeit für fortschritüliche jugendpoli-
tj-sche Forderungen schafft, zum anderen jedoch bleiben erhebliche
Zweifel, was davon tatsächlich realisiert würde, wenn die sPD in die
Regierungsverantwort ung zurückkehrt e .

Das jugendpolj-tische §andeln der FDP war - abgesehen von gelegentlichen
fort,sclrittlichen Initiativen der wenigen in Oberursel aktj_ven Jung-
demokraten - ganz wesentl-ich geprägt duph das Auftreten der drei haupt-
amtlichen FDP-SIadträte Gries, Leyhe und Beck, die nacheinand.er a1s
Jugenddezernenten dem Magistrat angehörten. Die Aktivitäten der Partei
und der Rathausfraktion beschränkten sich zumeist auf die begleitende
Unterstützung der öffentlichen Stellungnahmen ihrer hauptamtl_ichen
Kräfte.
Bei allen d.reien war auch tatsächlich ein persönliches Interä""" an d.en

Fragen der Jugendpolitik vorhanden, doch war kej_ner von ihnen berei-t,
sj-ch wirkl-ich energisch für die Forderungen der Jugendlichen ei-nzusetzen.
So spielten hi-er taktj-sche Kalkulationen immer eine grolle Ro11e.
Die Verkehrsformen, die die liberal-en Jugenddezernenten im Umgang mit
den Jugendl-ichen bevorzug;ten, waren stets um Integration und Abbau von
Spannungen bemüht. Doch waren die Jugendorganisationen für sie nie mehr
als ein Faktor unter vielen im kommunalpolitischen Bezugsrahmen.
Wichtig war es daher aus j-hrer §icht, zu ihnen ein möglichst gutes
Verhältnis zu entwickeln, ohne jedoch den übergeordneten eigenen Ein-
fluß in diesen Feldern aG Spiel zu s,etzen.
Eigenständige programmatisch-jugendpolitische und pädagogische posi-
tionen traten folgeri-chtig - sorr,reit sie überhaupt vorhanden waren.-
immer dann zurück, wenn Faktoren von höherer kornmunalpolitischer Macht-
vuertigkeit dies scheinb4r oder auch tatsäöhlich geboten sein ließen.
Unklar ist derzei-t, wie die Entwicklung der FDP weitergehen wird., da
sie seit l{ärz 1)lJ ni-clnt mehr im Parl-ament vertreten ist. Seither gab
es auch keine nennenswerten jugendpolitischen Aktj-vitäten dieser partei
mehr.

Die CDU 1ieß sich in ihrer Jugendpolitik im wesentlichen von zwei
Gesichtspunkten l-eiten: Das war einmal die Gestaltung der Jup;endarbeit
nach dem Subsidiaritäts-Prinzip, zurn anderen j-hr Eintreten für ej-ne
unpolitische, pluralistische und enüidcol-ogj_sierte Jugendar:beit.



-142*

Es zeigte sich jedochr daß der Grundsatz, freien Trägern den Vorzug
zu geben, nur solange gelten sollte, als eine grundsätzliche kommunale
Kontrolle gegeben war, orientiert an christdemokratischen ordnungs-
politischen Vorstellungen, deren repressive $nwendung dann auch be-
ding-;ungslos durchgesetzt wurde
Zum anderen erwiesen sich die Forderungen nach einer unpolitischen
Jugendarbeit nur aIlzu oft als Streben nach einer unkritischen, das
gegebene hinnehmenden Jugendarbeit. Pluralismus erstreckte sich dann
jedoch keineswegs auf das Akzeptieren oder Tolerieren linksorientierter
Angebote i-n der Jugendarbeit. Das gewünschte Freizeit-orientierte
Angebot erwies sich i-n der Regel al-s rei-nes Konsuman5Jebot.
In der kommunalpolitischen Praxis bedeutete dies seitens der CDU ein
jahreslanges, kontinuierliches Vorgehen gegen die kritischen Träger
der offenen Jugendarbelt mit dem ZieL, die kritischen Ansätze z\ z&r-
schlagen und eine repressive Kontrolle über ihre Träger zu erwirken.
Die Junge Union, die sich a1s Gruppe selbst fast nie in der offenen
Arbeit engagierte, formuliei'te zwar an verschj-edenen Punkten alternati-ve
Positionen liberalerer Prägung zu den konservativen der CDU, doch trug
si-e im wesentlichen die repressive Konzeption ihrer Mutterpartei - zu-
mj-ndest still-schweigend - mit.

Diee restrj-ktive und repressive Linie der Jugendpolitik fand die durch-
gängi-ge und ungeteilte Zustlmmung der Oberurseler Bürgergemeinschaft.
In einigen Punkten ging diese konservative Gruppierung, di_e im Ober-
urseler Kleinbürgertum verankert ist und selbst überhaupt keine jugend-
lichen Mitglieder hat r sogar noch über die Vorschläge der CDU hinaus
und verlangte ein noch härteres Durchgreifen gegen die freien Träger
der Jugendarbeit, besonders im I{aus der Jugend.

Die DKP, dle nicht im Parlament vertreten ist, solidarisierte sich an
wichtigen Punkten mit den Forderungen der Jugendlichen und trat für
deren Verwirklj-chung' ein.
Doch blieb ihr Engagement aufgrund der großen polj_tischen Insolation,
in der diese Partei sich befindet, kommupalpolitsch weitgehend folgen-
l-os. Lediglich im Bereich des Jugendzentrums selbst, konnte die der
DKP nahestehende Jugendorganisat.ion SDAJ einigen Zuspruch gewinnen.
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Die NPD war keine
Komrnunal-po ti tik.
zeitig vertreten.

politisch gewichtige Kraft im Feld der Oberurseler
Lediglich im Kreistag war sj-e von 1 968 - 19?2 kurz-

Andere Parteien oder parteiähnliche politische Gruppen spielten in der
Oberurseler Kommunalpolitik in den letzten 10 Jahren keine Rol1e.

5.1 Di-e Strukturen der bürgerlichen öffentlichkeit und der Jugend-
scene

Im folgenden so11 auf die Struktur und Funktion der gesellschaftl-ichen
Großorganisationen, Verbände und Vereine eingegangen werden sorvie auf
die informelLen Strukturen der bürgerlichen Öf f entlichkeit, ri"i-e zu er-
hebl-ichen TeiLen die öffentliche lvleinung in einer Kleinstadt wie Ober-
ursel prägen.
§ch1ießlich sol-len die wichtigsten fnstitutionen und Träger der Jugend-
arbeit sowie die zentralen Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in der
Stadt zur Sprache korlrmen.

5.3.1. Die formellen und informellen §trukturen der bürgerlichen
öf f ent Iichkei-t

Gerade in einer noch verhältnismäßig übersi..hsu6r.en Stadt wie Ober-
ursel- ist der politische EinflulS der großen Kirchengemeinden, die in
5 evangelischen und I katholischen pfarreien organisiert sind, reeht
bedeutend.
Neben den religlösen Aktivitäten betreiben die Klrchen eine Vielzahl
von gemeinschaftlichen, sozialen und zielgruppenspezifischen Angeboten
(Jugendgruppen, AltencIubs, Elternkrei-se)
Besonders die römlsch-katholische Kirche ist beim alteingesessenen und.

immer noch sehr einflußreichen Oberurseler Bürgertum gut verankert und
wirkt auf vielfältigen persönIichen, halboffizj_ellen und auch offiz.iellen
Kontaktebenen - stark yernittelt über die CDU - auf die kommunalen
Entscheidungen ein, während die evangelische sich rnehr aus zugezogenen
Neubürgern rekruti-ert und durch einige ihrer Kirchenvorstände - vermittelt
mehr über die SPD - komr;runal-e Entscheidungsprozesse beeinflußt.
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Sowohl die katholischen Pfarrgemeinderäte als auch die evangelischen
Kircirenvorstände nehmen zusammen nit den jeweili6r;en Geistlichen ej_ne

wi-chtige I'unktion bei der Prägung der öffentlichen lvleinung der Stadt
ein.

Die gesar4tgesellsuhaftllch einflußreichen Gewerkschaften faIlen da-
gegen in Oberursel als kommunalpolitischer Faktor weniger ins Gewicht.
Dies liegt zum einen an ihrer betriebsbezogenen Organisationsform,
zum anderen an der Konstruktion des DGB-Ortskartells, das sj-ch aus
Delegierten der §inzelgewerkschaften zusammensetzt, wodurch eine breite
Mobilisierung der j-n der Stadt wohnenden Mitgliederbasls schwierig ist.
Die kommunalpolitischen Aktivitäten hielten sich denn auch in den
vergangenen Jahren in engen Grenzen, wenn man einmal von der sehr j.n-
direkten Einfl-u{Snahme absieht, db sich darerus ergibtl daß eine sehr
enge, auch personell dairstellbare Verfl-echtung zwischen einflußreichen
DGB- und SPD-Funktionären besteht.

Di-e hier angesprochene Verflechtungsstruktur zeigt sich in der Stadt
besonders augenfä1Iig an der Dreifachv.erbindung zwischen SpDn Gewerk-
schaften und der Oberurseler vVohnungsbaugenossenschaft (OWg), wobei
letztere zu Zeit,en der sc»zial-liberalen lrtehrheit im parlament eine der
einflußreichsten, an Planungsentscheidungen zentral beteil_igten Organi-
sationen werr.

Von besonderem Gewicht waren in der Vergangenheit die Elternbeiräte
der §chu1en, deren Engagement sich zwar überwiegend, jedoch nicht aus-
schließlich im Bildun§ssektor zeigte. Gerade die Dj-skussionen im Schul_
elüernbeirat der politisch umstrittenen Gesamtschule - und die Bericht_
erstattung darüber - prägten die bildungspolj-tische und darüber hj_naus
die gesamtpo.litische Auseinandersetzung in der Stadt.
Seit es konservativen Elternvertretern gelungen war, die Mehrheit in
diesen Gremien zu erringen, wurde hier - unter der indirekten Feder-
führung des reaktionären Hessichen Elternvereins - ein Bollwerk der
konservativen Meinungsbeej-nflussung errichtet, welches i_n seiner l.tirkung
weit über rein bildungspolitische Fragestellungen hinausragte.



-145*

Trotz des Einflusses der genannten Organi-sationen stellen wohl immer
noch die lokalen Zeitungen den am breitesten gestreuten Informations-
geber und damit auch dj-e wirkun5qsvollste Meinungsprägung am Ort dar.
Die größte Verbreitung hat die in ihrer lokalen Berichterstattung erz-
konservative Taunuszeitung. Ein gewisses Gegengewicht dazu bildet die
links-1i-berale Frarrkfurter Rundschau, deren l-okale Berichterstattung
allerdings ni-cht so intensiv ist wie die der Taunuszeitung.
Der Oberurseler Kurier als eine zyleimal wöchentlich erscheinenrle Lokal-
zeitung nimmt hj-er eine richtungsmäI3ig schwer einzustufende Größe, eine
l'litte1ste1lung ein.
Regelmäßige o<rer unregelmäßige Pressewurf.sendungen der parteien kommen
gegen die lvleinungsbeeinflussung der kontinuierl-i-ch erscheinend.en Zej -
tungen nicht an, da sie mej-st nur in lTahlkampfzeiten veröffentlicht
lv erd en .

Lokalpolitisch spi-elt die FAZ in Oberursel trotz i-hrer erheblichen
Verbreitung keine wichtige Ro11e, da sie über kommunale Ereignisse
nur in SonderfäI1en berichtet.
Auch bei der Betrachtung der Lokalpresse zeigt.sich, was in rier ge-
samten Kornmunalpolitik wirkt: Starke und ej_nflußreiche Organisationen
haben in der Regel bessere I'löglichkeiten zur Venöffentlichung ihrer
Positionen als schlvache ,oder gar unbeliebte Gruppieru$gen.
Die Presseberichterstattung zu d.en Fragen der Jugendarbeit kann dazu
als Lehrstück dienen. li,/ährend sich die FR meist energisch für eine
fortschrj-ttliche Jugendpolitik einsetzte, ließ die Taunuszeitung keine
Gelegenheit aus, das Jugendzentrum und die fortschrittliche Jugendarbei-t
in Oberursel da anzugreifen, wo sie ein politisch rnißliebiges Engagement
oder eine überschreitung bürgerlicher Verhaltenskodices vermutete.
Die ,Af,finität beider Zeitungen zu den goßen parteien (f'n _ SpD und
TZ - CDU) ist nicht z,u übersehen. In der FR finden sich allerdings zv-
weilen auch SPD-kritische Bei-träge, wogegen die CDU-Anbindung der TZ
durchgängig ist.
Die Bedeutung der Lokalpresse zur Herstellung und Beeinflussung der
öffentlichen Meinung darf nicht unterschätzt werden. Die Lokalpresse
j-st nach wie vor der rvichtigste j-nstitutionalisierüe Faktor der formel_len
Strukturen einer bürgerlichen öffentlichkeit in der stadt.
(Vgf. zum näheren Verständnis der alternativen B erichterstattung in
Konfli-ktsituationen, die im Anhang unter'8.-Dokumente ..., Zeitungs-
berichte angegebenen euellen aus der FR und der IZ zu den beiden
Konfliktbereichen a) Schließung des JulSencizentrums in Selbstverwaltung

I
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und b) Einstellung eines zweiten städtischen Jugendpflegers)

Eine ganz zenLrale Rolle spielen im kornmunalen Leben die vielen
Verbände und Vereine. Gerade in diesem Bereich zeigt es sich, daß die
Gemeindereform von 1 )12 zwar inzwischen zu einer Verwaltungsintegration
der früheren Stadt Oberursel mit d.en einp-emeincleten Orten geführt hat,
dali jedoch die ehemals sel-bstständigen Einheitenrwas ihr kulturell-
sozj-ales Infragefüge angeht, noch heute weitgehend ihre früheren
Strukturen beibehalten haben. Die Kl-einstadt Oberursel wie auch die
Gemeinden Oberstedten, Stierstadt und lVeiskirchen haben ihre je ei-gen-
ständigengewachsenen Verbands- und Vereinsstrukturen.
Die politischen Entscheiriurisjen fal-Ien allerdings jetzt im üentralen
Rathaus der Stadt und inrlParlarnent, was zur Folge hat , das die ehemalige
Stadt Oberursel dort eindeutig dominiert.
So sird esfr"rohl auch in erster Linie die altej-ngesessenen Vereine aus
der Kernstadt, di-e über die besten Verbindungen zu den pof,5-tischen
Parteien und zum städtischen Kultur:amt verfügen, die beratend in den
Deputationen für Kultur-Jugend-und Sport tätig sind und auf vielfältigen
direkten und indirekten Kanälen ihren Einfluß geltend machen.
Die Oberurseler Vereine, die insgesamt über 20 OOO Mitglieder haben,
- bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 40 OOO Einwohnern - sind im
Vereinsring Oberursel als Dachorganisation zusammengeschlossen.
Charakteristi-scherweise gibt es neben dem Gesamtvereinsring nach wie
vor ej-genständi-ge Vereinsringe in den Stadtteilen.
Um zu einer Vorstellung über die Größenordnung der verschiedenen,Ver-
einsgruppen zu kommen, kann gesagt rverdeno daß ca. 1O OOO Menschen in
den allgemeinen Vereinen (fOOO nnf, 1]OO Feuerwehr, 5OO Geschichte- und
Hei-matkunde), ca. 15OO in den Musik-und Gesangsvereinen, ca. lOOO in
den Tierzuchtvereinen, und weiterhin etwa BOOO in den Sportvereinen d.er
Stadt organisi-ert sind.
Die Verbreitung und die Verbindungen der Vereine sorvie die große
Multiplikatorenlvirkung, die von ihnen ausgeht, machen sie zu einem
wichtigen Faktor im politi-sciren Leben der Stadt.
Das Gewi-cht der Einzelvereine in kommunalen Entscheidungsrahmen ist
dabei durchaus unter,schiedlich. Klar ist, daß große und mitglieder-
starke Orgi:nisationen - wie etwa die Sportvereine, drs Rote Kreuz, db
Feuervuehren - auch al-s starke Lobby auftreten können.
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Neben der.lrtitgliederzahl spielt jedoch auch die Finanzkraft und der
Zugang zu kommunalen Schlüsselpositionen eine erhebl-iche Rolie bei
der Gewichtung. 'vVie anders wäre beispielswei-se der enorme Ej-nfluß des

Handwerker--und Gewerbevereins (ca. 150 Mitglieder) zu verstehen als
durch dessen zentrale Stellung im Infrastrukturgefüge der Stadt.
u'rlelches Gewicht einem Verein zukommt, hängt darüber hinaus auch davon
abr in wel-chem Maße er seine Öffentlichkeitsarbeit organisiert hat.
Auch kleine Vereine, die in diesern Bereich hoch aktiv slnd, gelangen
oft zu mehr Einfluli als überwiegend passive Großvereinigungen. (Beispiel:
a) Bürger-und Verkehrsverein, ca. BO ttitgfieder, sehr aktiv und ein-
flutJrej-ch, b) DRK, ca. ,OOO überwie5iend passive Mitglieder, kommunal-
politisch nicht sehr einflußreich)
I(ommt eine hohe Mitgliederzahl mit einer intensiven Öffentl-ichkeits-
arbeit zusammen, so ist den betreffenden Vereinen eine große Einfl_uß-
nahme auf kommunalpotitische Entschej-dungen mög1ich. (Beispie1:'Verein
Frohsinn,ca. 4OO ttitglieder, gute Ötfentlichkeitsarbeit, großer
politischer triinfluß).
Nicht selten zeigt sich gerade bei den einflußreichen Verbänden und
Vereinen eine vielschichtige und enge Verflechtung der Vereinsvor-
stände mit "der lokarlen Geschäftswelt, den Kirchen und den politischen
Parteien.
Alles in allem ergi-bt sich so ein kaun noch zu entflechtendes Netz
von DopJ-relfunktionen, Mehrfach-Mit gliedschaf ten und Einflußebenen,
das in jedem Ej-nze1fa1l zwar kaum ausschlaggebend, aber a1s Gesamt-
syndrom doch von allergrößtem Einflu{} auf die kommunalpolitischen Ent-
scheidungsstrukturen ist.
Hier laufen vertrauliche Informationen, taktisch gezielte Desinforma-,..,_.
tionen, Qerüchte und Vorurteile inforrnell und vj_elschichtig kreuz und
quer, hier entstehen Einstellungen und Vorbehalte so indirekt und ver-
deckt, daß es für einen Außenstehenden kaum mögIich ist, in dbse prozess€
Einblick zu nehrnen, geschuueige denn in sie einzug;reifen,
Nun so]1 hier nicht der [indruck erweckt werden, a1s hande]_e es sich
um eine giganti-sche Verschwörung grauer Eminenzen der Kommunalpolitik.
Vielrnehr Lst das geschilderte Syndrom seinerseits nur cler konsequente
Ausdruck einer bürgerU_chen Kleinstadt*Struktur: Einfluß genommen wird
auf informellen Ebenen, durch private Kontakte und durch trlersönliche
Beziehungen, auf der Ebene von Funktionären, nicht aber durch die
Mobili-sierung einer urnfassend informierten Basis, d.ie sich für ihre
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eigenen Interessen engagiert. I,leinungsbildung erfolgt hier gerade
nicht in offener, rationaler Diskussion, sondern mittel_s gezielter,
suggestiver Teilinformation und lancierter Gerüchte. An die Ste11e
der Meinungsbildung und tirteilskraft von unten tritt das vorgegbbene
Meinungsklischee und das Vor-Urtei} von oben. Die Strukturen der,
bürgerlichen Öffentlichkeit konstituieren sich dort, wo sLe ent-
scheidungsrelevant werden gerade nicht öffentli-ch; ihre Voraussetzungen
sjrd so für die Mehrheit der I'lenschen unverstehbar, ihre Resul_tate
entziehen sich der Kritik und Kontrolie.

5.3.2 Die Grundstrukturen im Jugendbereich

Betrachtet man im Vergleich dazu die Ju5Jendorganisationen und Initi-
ativen in Oberursel, so wird deutlich, dal) im Grunde lediglich der
§tadtjugendring kontinuierlich in den letzten 1O Jahren aktiv war.
Im Jugendring sj-nd derzeit fast 5O Jugendp;ruppen organisiert. Die
Dachorganisatj-on hat in den letzten Jahren einen ganz erheblichen
vt/andlungsprozelS roiügemacht, in dessen Verlauf sie sich imner. stärker
vorr iiir'er früheren reinen Lobby-Funktion für die Verbände entfernte.
Gleichzeitig engangierte sl.ch der Jugendring im Bereich der offenen
Jugendarbeit und der Freizeitangebote. Derzeit ist der Stadtjugendring
die einzige Organisation von Gewicht, die für die Stadt a1s Gespri::chs-
partner im Jugendbereich in Betracht kommt.
Hier zeigt sich jedoch zugleich überdeutlich das Defizit, das seit der
übernahme des 'Jugendcaf6s'in städtische Regie in Oberursel im Bereich
der offenen fnitiativen enistanden ist.
Der frühere Trägerverein des Jugend.cafäs war zur Zeit der dcrbigen
Selbstverwaltung (1971-19?4) zweifellos ebenfalls ein sehr ernst zt)
nehmender I(ommunalpolitischer Faktor gewesen. Daß nun der Jugendring
diese Aufgaben ebenfalls noch neben seiner Funktion als Dachorganisation
der Vereine wahrnimmt, i:§t zwar im Augenblick hilfreich, doch sicher
keine Dauer'1ösung für den Bereich der offenen Jugendarbeit.
Auch der'Kel1erclub'kann die hier bestehenden Aufgaben aus eigener Kraft
nicht erfü11en, zumal seine Zukunft nach den schrnreren inneren Auseln-
aadersetzungen im Frühsommer 1)lB gefährdet er.scheint.
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Auch die Schülervertretungen befinden sich derzeit, i.t einer Krise.
Dies gilt sowohl für die Gesamtschufe als auch für die Feldbergschule'.
Die Organisationen der Interessenvertretung der Schüler s:cwie auch die
verschiedentlich parallel dazu arbeitenden politischen Schülergruppen
hatten si-ch seiL 1968 besond.ers an Gymnasium und an der Feldbergschule
entwickelt und dort auch eine Reihe ihrer Forderungen durchsetzen
können. !i" Entwicklung dieser Gruppen war.sehr ungleichmäßig und vo11-
zog sich i-n mehreren Schüben des §ngagements und der Passivität.
1968/69, 19?2/?1 und 1 9?6 waren Jahre, in denen die SchüIergruppen und

Schülervertretun5len sehr aktiv waren, wobei die Protestbewegungen ihren
Ausdruck jeweils in aktiven Schul-streiks (Notstandsgesetze 1968,
§clrulverweis für linke §chi.il-er 1969, NC 1)lJ und HRG 1976) fanden.
Seit 1)ll ist hier ein starker Rückgang des Engagements zu beobachtent
der die Handlungsfähigkeit der Vertretungsorgane der SchüIer beein-
trächtigt und derzeit kaum eine günstige Prollnose zuläßt.

Es ist ebenso typisch wie problematischl daß bei den Aktiven de:"

Oberurseler Juilenda;'beit über die Jugendvertretungen in den ortsan- -

sässj-gen Betrieben die fnformationen fast vö11i9 fehlen. Sel-bst die
von 1974 bis 1)-/l akti-ve DGB-Jugendgruppe und auch die politischen
Jugendverbände hatten hier enorme Schwierigkeiten, Informationen und

Kontakte zu bekomrnen. Vieles - und gerade auch diese Schwierigkeiten -
spri-cht jedoch dafür, daß es um die Arbeit der betrieblichen Jugend-
vertretunglen in der §tadt nicht eben grt bestellt ist.

lrias über die Organisati-onen der Jugendarbeit hinaus an für Jugendliche
geeigneten Freizeiteinrichtungen besteht, kann dem kommerziellen
Freizeitsektor z.ugeordnet vrerden: ein Kino, zwej- Diskotheken, eine
Reihe von Kneipeno die als Jugendtreffs dienen.
D,rs I{aus der Jugend'a1s das zentrale Komrnunikationszentrum der
OberurEl-er Jugend ist somit trotz aller Probleme und Schwierigkeiten
zu einer ganz und gar unverzichtbaren Voraussetzung sowohl der offenen
afs auch der organisierten Jugendarbeit in Oberureel geworden.

(zu den -guellen für das gesaimte Kapitel vergleiche Anharrg'E
Dokurnente . . . Rahmenbedingungeä)
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6. Grundelemente staatlicher Jugendpolitik in Oberursel

In diesem Kapitel sol}en die zentralen Grundelemente staatlj-cher Jugend-
po}j-tik anhand einer Analyse des Verhaltens der städtischen Administra-
tion in Oberursel bezogen auf die Geschichte des dortigen Jugendzentrums
entwickelt werden,
Dabei glIt es zunächst, den Zusammenhang von staatlich-sozial-liberaler
Eeformpolitik und der fintstehung des Jugendcaf6s in Oberursel zu be-
leuchten. Mit der Herausbildung und Entwicklung des §elbstverwaltungs-
prinzips in dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit entstanden zu-
gleich erste Konflikte zwj-schen der kritischen Jugendzentrums-fnitiative
und den städtischen Behörden. D€ft bestimrn_enden §lementq des staatlichen
Handelns in dern sich anschließenden, eskalierenden Konflikt, der bis
zur §chließung des Jugendzentrums und zur Zerschlagung des §elbstver-
waltungsprinzips führte, soI1 sodann nachgegangen werden.
In einem letzten Schritt geht es um die Diskussion der staatlichen
Jugendp.olitik unter den veränderten Bedlngungen einer erzwungenen
städtischen Regie im Oberurseler Jugendcaf6.

b. 'l Reformpolitik, Demokratie und §elbstverwaltung: Das Oberursel-er
J ugendcal e

In einem ersten §chritt geht es um die Beschrej-bung u11d Kritik des
staatlichen Handelns in der Vor*, Entstehungs- und Frühphase des Ober-
ursg-er Jugendcaf6s (lg5g-1972), bis hin zu ersten Konflikten j-m Gefolge
der Politisierung des Vereins Jugendcat6 nei d.en Auseinandersetzungen
um die Notwendigkeit und die innere Konzeptionierung der selbstver-
walteten Jugendarbeit in einem neuen, grbßeren Jugendzentrum.

6.t.t Sozial-Liberale Reformpolitik: Zur §ntstehung des Jugendcaf6s in
Oberursel

AIs die ersten Initiativen für einen Jugendtreff irn Jahre 1969 von
engagi-erten Jugendlichen an die §tadt Oberursel herangetragen wurd.en,
reagierten die städti-schen Organe darauf überwi-egend. mit Verständnis und
Wohluio11en.
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Die Vertreter der die iurehrheit i-m §tadtparlament und im Magistrat
stellenden Koalitionsparteien §PD und FDP standen gerade in di-eser
Anfangsphase der von ihnen propagierten sozial*liberalen Reformpofitik
einem solchen Projekt sehr aufgeschlossen gegenüber.
Jugendpolitisch orientierten sich diese Parteien am Grundgedanken eines
Ausbaus des §ystems freiwilliger Sozialleistungen mit sozial-integrativer
Wirkung"

Noch deutlich unter dem Einfluß der §tudentenbewegung und der -Außer-
parlamentarischen Oppomition sth,hend iruar die Bereitschaft zu verstärktem
jugendpolitischen Engagement bei den Reformparteien gegenüber früheren
Fhasen der kommunalpolitj-schen §tagnati on in diesem Arbej-tsfeld spürbar
gestiegen.
Der reformerische §1an der sozial-liberalen Parteien bezog selbst einen
erheblichen Teil seiner Dynamik aus der - aumindest vorübergehend wirk-
samen * Fähigkeit o kritische Protestpotentiale der APO zu integrieren
oder doch für die Programmatik der konzeptionierten Politik der inneren
Refornen zu interessieren.
Es vua.r so nicht mehr als folgerichtign daß die sozial-triberalen nun
auch im Bereich ihrer kommunalpolitj-schen Praxis, also dort, wo die an-
gestrebten Reformen letztlich'bür6ernaht realisiert werden sollten,
zumindest teilweise auf lnitiativen ihrer neu Sexvonnenen Mitglietler und.

auf Vorstellungen der von ihnen umworbenen Jungwähler eingehen mußten.
Da die Impulse aus dem außerparlamentarischen Opposi-tionsbereich fast
alle auf grundlegende soziale Veränderungen zielten, die etablierten
Parteien jedoch selbst in ihrer übergroßen Mehrheit keineswegs ein-
schneidende §ystenveränderunpjen anstrebten, boten sich die }"löglichkeiten
einer systemimmanenten, integrativen §ozialpolitik * unci das heißt hier
zielgruppenorj-entiert gerade auch einer reformistischen Jugendpolitik -
geradezu an.

fn dieser §ituation fiel es den ersten Initiativen für elnen Jugendtreff
leicht, im komrnunalpolitischen Raum Unterstützung für ihr Vorhaben zu
finden.
Daß es gerade 1)6$ zu der ForCerung nach einem offenen Treff für nicht
organislerte Jugendliche kam, hatte zur Voraussetzungn daß zum Unde der
50 iger Jahre die tradj-tionellen Jugendverbände in eine tiefgreifende
Kri-se geraten waren. Viele Jugendliche konnten sich nnit ihren breit-
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gefächerten Interessen und vielschj-ehti6qen Bedürfnissen in cten

hierarchischen, autoritär geführten Verbänden nicht 6enü64end ein*
bringen und forderten so neue Wege einer offenen Arbeit, die der
Komplexität ihrer Bedürfnisse besser Rechnung trug.
Dem so entstehenden Forderunss- und Nachfragepotential konnten sich die
Kommunalpolitiker aller Parteien, insbesondere jedoch solche mit einer
refornerischen Programmatik, nicht entzj-ehen. §ie versuchten folge-
richtig, die vorerst noch weitgehend latenten Bedürfnisse und zaghaften
ersterr I'orderun6en durch die Bereilstellung von Räumen und §inrichtungien
der offenen Jugendarbeit zu befriedigen, bevor diese in eine akute Fhase
der offenen Rebellion gegen die unzureichenden VerhäItnisse eintraten,
wie dies exenplarisch durch dj-e beharrliche Reformverwej-gerung im Bereich
der Hochschulen in der zweiten Hälfe der 5O iger Jahre in Form der
§tudentenbewegung geschehen war.

"An dieser Stelle cler Beschreibung und Analyse staatl-icher lugerfuofitik
entsteht die §chwierigkeit, sehr komplexe Proze§,se und §trukturen einer-
seits systematisch und andererseits doeh nicht schematisch und verein-
facht zu behandeln. Es ist daher notwendig, subjektive Intentionen und
objektive uVirkungen sowohl analytisch getrennt als auch j_n ihrer r,{echsel-
wj-rkung aufeinander bezogen wiederum ganzheitlich zu betrachten;

- Subjektiv zie.lte die sozial-liberale Reformpolitik im Jugendbe-
reich auf die reformlstische Frofilierung di-eser partei_en bei den
Jungwählern und diente so wahltaktj_schen Zielen;

- gleichfalls aber hatten die sozj-al-lLberalen Kommunalpolitiker
ein subjektiv durchaus progressives Selbstverständnis und sahen
ihr u,iirken in größeren Zusammenhang einer an mehr ,Lebensqualitätt
orientierten Re fornkonzeption ;

- objektiv bedeutete die Bereitstellun6 von Jugendräumen zunächst
ej-ne wesentliche materielle Verbesserung der Lage der Jugend in
der Stadt;

- glej.chermaßen aber erwies sbh die rej_bun6slose Bereitstellung der
Räume objektiv als &i_e Vorabanpassung einer sozialen Defj-zit-
struktur an veränderte Gegebenheiten zur Vermeidung und früh-
zeitig;en Unterlaufung eventueller künftiger - dann nicht mehr j-m

l{ahmen der bestehenden fnstitutionen integrierba.rer _ Ford.erungen
und fnitiatj-ven, letztlich al_so als ein sozial-integgralives
Änpassungs-Moment staatlicher Reformpolitik.
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lVar psychologisch der Appell an die Kommunalpolitiker,ri-hren' Beitrag
zu einem gesamt6lesellschaftlichen Reformprogramm zu leistenrwirksamn
so hatte die Politlk des Ausbaus eines Systems der freiwilligen Sozial-
lei-stungen ökonomisch die ständige Zunahme der kommunalen tr'inanzmasse
zur Voraussetzung, wie sie nach Überwindung der Rezession van 1966
durch das steigende Sts:er- und Urnlageaufkommen in den Städten und

Gemeinden zu Buche schlug.

Nachdem die Grundsatzentscheidung für das Jugendcafä in der Henchen-
straße gefallen war und gleichzeitig die weiterreichenden Fläne zum

Neubau eines städtischen Jugendzentrums zurückgestellt worden waren,
galt es nun, eine geeignete 0rganisationsform für das Caf6lzu finden"
Für den lvlagistrat und den Kreisausschuß als dle Geldgeber de§. geplanten
Projektes stellte sich dabei eln doppel-tes Probl,ernz Zum einen sollte
der Grundsatz der Subsidiarität gewahrt werden, das heillt freie Träger
sollten den Vorrang vor staatlicher Higentätigkeit haben, zum anderen
sollte die Elnwirkungsmöglüchkeit der staatlichen Zuschußgeber auf clie
Strukturentscheidungen in der neuen §inri-chtung gewährleistet v,rerden"
Da kein bereits in organisierter Form vorhandener möglicher Träger
exlstierte, wählte man den vfeg der Gr,ündun6 eines die tradi-tionellen
Jugendverbände und die staatlichen Organe von stadt und Kreis reprä-
sentierenden Vereins, durch dessen Proporz-Zusammensetzung der Hinfluß
des,Staates sichergestellt schj-en.
Die dabei praktizierte tr'orm einer relativen organisatorischen Selbst-
ständigkeit des Vereins, ej-ngebunden in ein system der engen Kooperation
mit der städtischen Verwaltung und weitgehencler übereinstimmung in den
konzeptionellen Grundauffassungen einer rmodernenr - integrativen -
Jugendarbeit rdeckte sich voll und ganz mit den Intensionen der refonm-
orientierten Politiker, die in diesem tModell-r einen gangbaren lVeg

sahen, auf unabweisbare Bedürfnisee mit einem Angebot zu reagieren,
das sich sowohl vom Rahmen her wirkungsvolf kontrollieren ließ, aIs auch
durch seine reli:ti-ve organisatorische Selb*ständigkeit die Stadt selbst
nicht mit den konkreten Praxisproblemen der Einrj-chtung belastete.
fn einer kontrollierbaren Entwicklung war es so möglicho den politischen
Lorbeer dieses Projektes zu gewinnen und sich zugleich bei konkreter
Kritik distanzieren zu können, da es sj-ch um eine rselbstständige'
Elnrichtung handelte.
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o. t.(" Die Politisierung eines konventionellen Vereins:

Das § el-bs tverwalt ungsprinzip

Die skizzierte §ntsprechung zv,rischen dem Organisationsmodell des
Vereins und den Inüentionen der verantwortlichen Politiker mußte die
Demokratisierungsbestrebungen der Jugendlichen im Sommer 1971 von
Beginn an auf zwiespä1ti6e Reaktionen j.m komrnunalpolitischen Raum

treffen lassen. Da die Jungsozialisten in weiten Teilen die ?räger
dieser lnitiative wareno ergab sich politisch die widersprüchliche
$ituation, daß die sozialdemokratische Partei- diejenige §ntwi-cklung,
die den Einfluli der CDU-nahen Kräfte 1-m Jug'endcaf6-Vorstand zurück-
drälngte, begrüßte, während die ebenfalls sozi-afdemokratisch geführte
stärltische Verwaltung und der l4agistrat ihr skeptisch gegenüberstanden,

;^^da die Offnung des Vereins für eine große Zahl von Jugendlichen die
bisherige Struktur und danit auch dj-e ggwünschte §tabilität im Ju6gend-

^acale gelarlrci ete.
Innerhalb der §PD wurr;e dabel der Intentions-Konflikt deutlich, in
dem auf der ei-nen Seite sozial-demokratische Berufspolitiker und führende
Iviandatsträger versuchten, mit Hilfe einer sozial-integrati-ven Jugend-
politj-k Protestpotentiale zu kanalisieren und zu bindeno während auf
der anderen,Seite die Jungsozialisten und die Parteilinke bestrebt
waren, durch eine emanzipatorische Jugendarbeit eben diese Protest-
potentiale zu entlyickeln und zu organisieren, vffr zu weiterreichendeno
systemverändernden Folitikformen durchzustoßen,
Es war also weniger die §ftnrng des Vereins a1s solche o die ja auch zu
einer Verbreiterung der Legitimationsbasis bei einer grundsätzlj-chen
Beibehaltung der politischen Gesamtori-entierung hätte dienen könnenn
die bei den staatlichen Organen auf §kepsis stieß, sond"ern die daririt
elnhergehende Pol-itisierung und Links-Entwicklung, dj-e im Zuge dieser
Demokratisierung auf trat .

Aufgrund ihrer jugendpolitischen Programnatik * Demokratisierung atler
Lebensbereiche vorarntreiben, fortschrittliche Jugendarbeit förder.n,
materielle §ituation der Jugend verbessern - vrar es d.en sozial-liberalen
Parteien v611ig unnröglj-ch, die Demokratisierungsbemühungen j-rn Jugendcaf6
öffentlich pauschal zu verurtei-len, zumal sie schlief)lich von i-hren
eigenen Nachrvuchsorganisationen maßgebli-ch getragen wurden.
Sie verhi-e1ten sich daher i-n der Öf fentlichkeit weiterhin zustimmend.-
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Projektes. Nach innen agierten siie zdgernd, nur teilweise zustimmend,
anclerenteils ablehnend, mehrheitl-ich jedoch stark verunsichert.
Lediglich der linke Flüge1 der §PD stellte sich entschlos,sen hinter
das rh-nke Jugendcafär und setzte sich für eine aktive Förd.erung der
Demokratisj-erungsprozesse ein, Die l{ehrheit der Koalltionspartelen
§PD und !'DP war bestrebt, das Jugendcaf6 als Einrichtung der offenen
Jugendpflege weiter zu unterstützen, trat für ej-ne tmaßvo11er innere
Demokratisierung ein, warnte jedoch gleichzeiti-g vor einer runkon-

tro1li-erten, rad j-kalen' Entwicklung "

CDU und OBG dagegen gaben ihre anfängliche Unterstützung des Jugend-
caf6-Frojektes auf, als deutlich wurder dali der Verein Jugendcaf6
sich nj-cht auf reine Freizeit-Angebote unpolitischer Art beschränken
würde. Sie kritisierten öffentl-ich und lautstark die fwachsende Links-
lastigkeit und den mangelnden Pluralismus' im Jugendcaf6. Mit dem

Zurückdrängen des konservatj.ven Uinflußes im Verein war für diese
Parteien die Grundlage einer rgeordnetent Jugendarbeit verlassen und

alle §elbstverwaltungsversuche wurden fortan als rextreruistischr de-
nunziert.

6.1.1 Die Auseinandersetzung um cLas Jugendzentrum Hohemarkstraße

Der rrächste entseheidende Schritt städtischer Jugendpolitik
zeichriete sich ab, als 1972 di.e Forderung der Jugendorganisationen
nach einem gröIleren Jugendzenburn lauter wurde. .

Die Legitimität dieser Forderuns war angesichts der bee.ngten Ver-
hältnisse in der Henchenstraße - und der eigenen, städtischen planungen
zum Neubau eines Jugendzentrums(1969) - unbestrj-tten.
Als das Projekt Ju6endhaus in der Hohemarkstraße sich zu konkretisieren
begann, ging es darum, inwieweit es den Jugendorganisationen - a1len
voran dem Verein Jugendcaf6 * gelingen würde, über die Grundvoraus-
setzung der Bereitstellung der Räume hinaus j-hre weitreichenden Vor-
stellungen eines selbstverwalteten Jugendhauses durchzusetzen,.
Bei aller Gegensätzltchkeit der Äuffassungen 1ag dennoch in dieser
Situatj-on beiden Seiten daran, die Austragung der Konflikte auf cjer
Verhandlungsebene f est zus chreiben .

Diestestigte zum einen die Position des Jugendcafä*Vorstandes,
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ohne dessen vermittelnde Verhandlungstätigkeit es den Caf6besuchern
unmögIich w,',,r, mit der Stadt in Kontakt zu treten, und sicherte anderer-
seits die Behörden weitgehend gegen spontane und in ihren Folgen noch
weit weni-ger abschätzbare Basisaktionen ab"
Die Stadt konnte so den Verein a1s eine die rTugendtichen zugleich
vertretende und kontrollierend.e Instanz nur so lange als Verhand_lungs-
partner akzeptieren, als es diesem auch tatsächlich gelang, die er-
warteten Funktionen wahrzunehmen" Umgekehrt konnte Cer Vorstand des
Vereins gegenüber den Jugendlichen seine §trategie des Verhandelns um

ein neues Zentrum nur so lange legitimieren, als es ihm mögIich warn
dabei auf greifbare ürfolge zu verweisen.
Trotz erheblicher Bedenken ließ der Magistrat aus eben diesen Gründen
nach zähen und langwierigen Verhandlungen schließlj-ch von seinem
urotrlrünglichen Flan einer städtischen Benutzun6,;sordnung für das neue
Jugendzentrum ab und stimmte dem ltietvertrags - und Selbs.tverwaltungs-
Konzept der Jugend zu.
Daruit hatterrfler t{agistrat und clie ihn tragend.en Koah-tionsparteien
SPD und FIP zwar zögernd und voller Vorbehalteo aber doch öffentlich
erkennbar noch 1971 ein weiteres l,ial forme]l ihre Zustimmung zu der
von ihaenwenig geliebten Konzeption einer politisch engagierten Se1bst-
nerwaltun6 im Jugendzentrum gegeben. lrlie distanziert die führenden
Politiker der Koalition diesem 'Modellf dennoch gegenüberstanden,
machten sie deutlich, inderu sie unmitL,elbar nach Abschlulj der Verträge
ohne erkennbaren Grund und cloch für die öffentlichkeit wieclerholt und
ganz unüberhörbar den rVersuchscharakter' des projektes betonten, die
Jugendlichen fortlaufend vor rpolitischem Hxtremismus r warnüen und.
rPluralismus aufr der Grundlage der freihej_tliehen Demokratier für das
neue Haus forderten. lvlj-etverträge und selbstverwaltungskonzept als
durchgesetzte Positionen, di.e vom Plagistrat und den Koalitionspolj-ti-kern
zumindest formell akzeptiert worden lvaren, waren jedoch nur &1e eine
§eite der Gesarntentwicklung im VerhäItnis Jugendhaus*Stadt. Mit den
neuenn grä13eren Räurnen, der srwei-terung des personalstandes, der Ver_
Iängerung der öffnungszeiten und cler Verbreiterung der Angebote der
offenen Jugend.arbeit war glei-chzeitig die fin-Mietle Abhängigkeit be-
sonders des Vereins Ju6endcaf6 von den städtischen Zuschüssen enorm
gestiegen. tr'aktisch gab eben diese fin'§dieffe Abhängi-gkeit den staatli_chen
Organen wesentlich wirksamere Kontrollmüglichkeiten an d.j-e Hand,als dle
formellen, rechtlichen Vertragspositionen den Jugendgruppen Unabhängig*
keit garantieren konnten.
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6.2. Der §taat ini Konflikt um das Jugendzentrum in §elbstverwaltung

Die Konflikte urfl den Bestand des Jugendzentrums in Selbstverwaltung
spitzten sich zu Beginn des Jahres 1)14 enarm zu. Uie wi-dersprüchliche
Entwicklung dieses Konfliktes sowie die psychologischen, ökonornischen
und politischen Ursachen des Konflil$rerhaltens der daran beteiligten
sta;rtlichen §tellen, endend in dem Versuch, die oppositionellen
§trukturen j-m Jugendhaus zu zerschlagenrsollen im folgend.en untersucht
vrerden.

/b̂.2.1, Die ökonomischen, psychologlsehen und politischen Grund-
strukturen des Konfl-iktfeldes

Die zunehmenden j-nneren Konflikte im Jugendcaf6 (alkotrol,Drogen,
Gewcrl-ttäbigkeit) r organisatorische Probleme im dortigen lVirtschafts-
betrieb (Fersonal-strukturo P1anung, Finanzen) und die anhaltende
politi-sche Links-Entvricklung des vereins Jugendcaf6 (Uitgfieaerzuwachs,
Bildungsarbeit, politische Programmatik) führten alsbald zu ysütenden
öffentl-ichen Angriffen der CDU und der konservativen presse gegen d.as

Jugendcq.f6 in §elbstverwaltung. Para}lel dazu 6qingen die mit dem Haus
der Jugend befallten städtischen Rmter und Behörden immer stärker auf
Dj-stanz zu dem kommunalpolltischen Problemschwerpunkt Jugendcaf6.
Die ständigen öffentlichen und verwaltungsinternen Ausej-nandersetzungen
um das selbstverwaltete Jugendzentrum brachten zudem auch die kon-
servatj-ven Kräfte in den sozial-llberalen parteien immer stärker gegen
diese Einrichtung auf, da sie negati-ve Auswirkungen auf bürgerliche
ülählerschichten befürchteten und darüber hinaus auch von ihren eigenen
lilertsystemen und persönlichkeitsotrukturen her reserviert gegenüber d.en
vergleichsweise repressionsarmen Verhaltensweisen und politischen
Orientierungen im Jugendzentrum eingestellt waren.
Der Magistrat verhandelte incies kontj-nuierlichndoch ohne feste Zu-
sagen mi-t dem Verein Jugendcaf6 über die HiShe der benötigten Zuschüsse
und die lviodalitblten ihrer Verwendung.
Im Frühjahr 1$/4 spitzten sich die Auseinandersetzungen im und um das
Jugendcaf6 auf allen trlbenen zu.
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§s ist in diesern Zusammenhang schwer zu sagen, lvie und wann sich
exgkt dj-e §trukturen herausbildeten, die schlielllich zu einer Zer-
schlagung des §elbstverwaltungsmodells führten.
Es ist jedoch wahrscheinlichr daß eine ganze Reihe der arn Frozeli
Beteiligten im Verlaufe des Jahres 1)14 unter dem Eindruck der sich
ständig zuspitzenden Konflikte sej-ne Meinung einmal oder auch mehrfach
änderte.
Es gab ledigti-ch zwei Gruppierungen, die in dj-esen Auseinandersetzungen
durchgängige Positionen vertraten. Dies war zum ei-nen der Verein Jugend*
caf6, der sej-n Modell der $elbstverw.:iltung und tlie dazu erforderlichen
Zuschüsse zunächst auf oem Ve::handlungswege und sp'ter auch - allerdings
viel zu spät - mit Ansätzen einer Basismobilisierung durchzusetzen ver-
suchte und dabei schlieiilich scheiterte.
Zum anderen handelte es sich um die Oberurseler CDU und die OBG =-die

vertreten durch ihre, §tadtverordneten-Fraktion und ihre i/isgistrats-
nitglied.er-konsequent und von Beginn an die Verweigerung der Bezu-
schußung des Vereins und die Übernahme des selbstverwalteten Jugend.-
caf6s in städtische Regie forderte.
Die letztgenannten Gruppen waren auch die einzigen, die ganz offen
politisch gegen den 'Ilnkenr Verein Jugendcaf6 Front machten, wiihrend
alle übri6en Konfliktparteien stets nur formale Kritik an der Jugend-

^acaf6-Organisation, am i'ilirtschaftsbetrieb und am angeblich zu hohen
Zuschullbedarf formulierten, ja sogar im Gegenteil den Vorwurf, inhalt-
lich Druck und Zensur auf die politisclie Linie des Vereins ausüben zu
wollenn weit von sich wiesen.
Dabei- kann es als sicher angesehen werdenl daß bei allen Parteien und
gesellschaftlichen Gruppierungen, die das Jugendcaf6 anglriffen, p;erade

das Argurnent der politischen Li-nkslastigkeit und der Radikalität von
entscheidender Bedeutung rvar.

Bei der Beschreibung der Ablehnung, die dem Jugendcaf6 entgegengebracht
wurde, finden sich neben den offen zutage liegenden rationalen Argumenten
auch psychologisch tieferliegende, oft unbewußte Schi-chten der Abwehr
und der lliderstände 6egen die dort praktizierten Verhaltensstile.
VtJas hier wirkte, war ein autoritär fixiertes, konservati-v*kleinbürger-..
liches Syndrorn: Dabei mj-schten sich bruchstückhafte, verzerrt und selek-
tiv, lrrahrgenoülüene Informationen über tatsächliche Vorkommnisse im Jugend-
caf6* wie etwa §chlägereien, Drogenkonsum, unkonventionelle Kleidung,
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legere Verhaltensweisen, sexuelle l'reizügigkeit und engagiert linke
lliskussions- und Aktionsformen - mit einer Unzahl von Phantasieno
verdrängten Ängsten und Projektionen - wie etwa wa6en Neidgefühlen
gegenüber den noch relativ ungebundenen rIu65endlichen, Vorstellungen
von §ex-Orgienr ängsten bezüg1ich einer aI16,;egenwärtj-g angenommenen

kommunistischen Unterwanderung *"
Us entstanden hier nie offen formulierte und doch mit Sicherheit
unterschwellig wirksame Assopiationsketten, die den vViderstand gegen
das selbstverlyaltete Jugenrlaentrum verfestigtdfl: So wurden Merkmal-s-
ketten rvie Langhaarigkeit, Unsauberkeit, Drogensucht, Realtitätsverlust,
Auflehnung gegen Autorität, kommunistische Gefahrrentwickelt und. auf
das Jugendcaf6 pro jezi-ert. §otche unber,vullt verrnit Lel-ten Pro jektionen
frigten sich später mi-t der zuvor geschildfften selektiven t'rlahrnehmung
von Realtitätsausschnitten zusammen und wurden verbunden mit der Durch-
setzung hanrlfester politischer Interessen" Hs entstand..ein kaum noch
aufzuschlüsselnder Hinstellungskomplex, in dem die autorj-tären Cha-
rakterstrukturen seiner fräger ebenso zum ,A"usdruck kamen wie dj-e
politischen Kräfteverhältnisse j-n der §tadt.
Das geschilderte kleinbürgerlich-autoritäre fiyndrom vya:: zweifell-os
weit über den engen Kreis explizit konservativer Kommunalpolitiker
hinaus verbreitet und bil-dete den ssozial-psychologischen Hi-nterg;rund
für die restriktiven Beschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungen,
des l,lagistrats und der §tadtverordnetenversammlung.

Doch stand dieser sozial-psychologische Faktor keineswegs allein.
1)J4 v'tar die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungds längst vorbei,
Die Krise, diesmal einhergehend mit hoher Arbeitslosigkeitrhatte zu
einem spürbaren Z.urückgehen der freien Haushaltsrnittef der Gemeinden
und $tädte gefr"ihrt. Zudem wurde der Spielraum durch di-e erheblichen
Schuldenlasten aus den vergangenen Großinvestitionen der Aufschwungs-
Phase im Bereich der disponib len F{ittel_ stark eingeschränkt.
Diesen grundsätzh-chen Dilemma wäre nur mit einschneidenden Struktur-
veränderungen in den öffentlichen l{aushalten, das heißt mit tendenziell
eystemverändernd.en Umverteilungen, wirkungsvol_l zu begegnen gewesen,
wozu jedoch die Verantwortlichen keinesfalls bereit waren.
Was im Rahmen der bestehenden Strukturen blieb, war der Versuch, den
veränderten Finanzbedingungen durch eine rigide Sparpolitik zu begegnen.
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Dies wiederum bedeutete zwangsläufig das Ende der zuvor propagierten
Politik finanzintensiver, technokratischer Reformen.
Um den Kurswechsel politisch durchsetzen zu kijnnen, mullte der Er-
wartungshorj-zont der Bevölkerung - und dabei in Besonderheit jener
Gruppen, dj-e sich für eine Politik der inneren Reformen, der Libera-
lj-sierung engagiert hatten - drastisch gesenkt werden,
Gelang in diesem Prozeß auch die Sicherung der §lassenloya1i-tät ange-
sichts rier ifirtschaftskrise und d.er. Arbeitslosigkeit relativ schnel-1
und yrirkungsvoll, so ver,sagte dieser lvlechanismus der §insc_hüchterung
und der j-ndividuellen Angst bei den bereits aktiven und engagierten
politischen Trägergruppen einer Demokratisierung zumindest teilr,veise
und führte streckenweise sogar zu einer fntensivierung des Kampfes
um Positionen gesellschaftlicher Gegenmacht,
Wo die Fiittel einer indirekten Beeinflussung versagte*n, ging der staat
zu }-ormen der offenen Repression über, die sich in erster Lj-nie geflen
autonome, auf grundlegende Gesellschaftsveränder,ung zielende Basis-
gruppen richtete.
Im Bereich der Kommunalpolitik waren die I'ormen der politischen
Disziplinierung verbunden und vermittelt rnit der sparpolitik des
Abbaus ffreiwilligerr staatlicher Sozialleistungen. Die letztgenannten
prozesse bildeten so den ökonomi_schen und den politischen Hintergrund
für das repressive Vorgehen der staatlichen Organe gegen das selbst-
verwaltete Jugendzentrum.

o.t.c tVidersprüchlich eskalierende Konfliktentwicklung :

Die Zerschlagung der,Selbstverwaltungl

Der eigentliche Vorgang der Schließung des'Caf6s' und der Zerschlagung
der §elbstverwaltung stellte sich unter den genannten Rahmenbedingungen
als ein komplexer und in si-ch widersprüchlich verlaufender prozeß
dar.
Auch die städtischen Organe verhj-el-ten sich dabei nicht nach durch-
gängigen, bruchlosen }liustern, sondern wechsätrten mehrfach ihrer posi-
tionen. §chwer feststellbar ist dabei, inwiefern diese positions-
wechsel als rein taktische, dera durchgi;ingigen Ziel cler Abschaf fung
der Selbstverwaltung dienende §tatj-onen eines vordef_inierten. Weges
anzusehen si;,nd oder ob es sich dabei um tatsäch1i-che positionsver-
änderungen handelte.
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Es spricht jedoch vieles dafürq dalS bej-des uirksam war: Bei vielen
am Prozeß Beteiligten herrochte große. Unsicherheit über die möglichen
\rtlirkungen aller den Konflikt betreffenden Entscheidungen.
Besonders die pollti-schen Spitzen der sozial-liberalen Farteien
scheuten lange Zeit vor einem offen ausgetragenen politischen Konflikt
mj-t dem tlinken' Jugendcaf6 zurück, da dieser zwar möglicherwej-s
zu rgeordneterenr und politisch rentschärften' Zuständen im Jugend-
zentrum geführte hätte, jedoch andererseits auch einen Gesichtsverlust
bei den umworbenen Jungwählerschichten - und somit auch eine Beschnei-
dung der angestrebten Integrationspolitik - hätte bewirken können.
Die liberalen Poeitionen dieser wählerbezogenen Integratlonsstrategie
gerieten allerdings in genau dera Maße ins Vt/anken, wie es auf der anderen
Seite des sozial-liberalen Wählerspektrums, im Berelch der auf Ordnung
sehenden bürgerlichen Schichten, zu Desintegrationseffekten kommen

konnte, die sich nur.durch Positionen der Stärke - sprich durch
autoritäres Durchgreifen - auffangen 1ießen.
Die Determi-nierung des Konfliktes durch diese beiden Pole des wahl-
taktischen Verhaltens war die ej-ne Seite der tj-efen Unsicherheit, die
das Verhalten der SPD und FDP-Politiker prägte.
Hinzu kam verstärkend die vöI1ige eigene Hilfslosigkeit gegenüber
den zunehmenden inhaltlichen Problemen, die i-m Jugendzentrum auftraten:
Alkoholismus, Drogennißbrauch, Gewalttätigkeit und Jugendkriminalität
waren Problerabereiche, denen gegenüber sich die Kommunalpolitiker stark
verunsichert verhielten.
Gerade die Vertreter der Parteien, die in der Vergangenheit für eine
umfassende Reformpolitik zur Behebung der sozialen Problene eingetreten
waren, taten sich nun schwer, ihre früheren Strategien des Versteherr§
und Helfens über Bord zu werfen und ein ri-gides Durchgreifen zur Her-
stellung von Recht und Ordnung im Jugendzentrum zu fordern, wie dj-es
von der Opposition und der konservativen Presse seit 1ängerem pro-
pagiert wurde.
Das schwankende und aicht durchgängige Verhalten des sozi-a1-1i-beralen
Politiker und i-hre Unsicherheit i-m Umgang mit den ihnen nj_cht ver-
trauten Problemfeld.ern war so Ausdruck einer in.si.ch selbst wider-
sprüchlichen grundsätzl-i-chen und taktischen Position mit unklarem An-
spruch und unzureichend definiertem Selbstverständnis wie auch mit
mehrpoli-gen Bindungen an wid,erstreitende Interessenträger.
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uVesentlich klarer erschien dagegen die Interessen_lage der städtischen
Verwaltungen, die prinzipj-ell dazu neigten, das Frojekt Jugend.zentrum
unter dem Blickwinkel- einer möglichst einfachen und reibungslosen Ver_
waltbarkeit zu beurteilen. Die ständigen Auseinandersetzungen um den
Verein Jugendcafä stellten für clie damit befaßten kommunalen fimter eine
überdu:rchschnittl-iche Belastung, in vielen Fällen ein ärgerni-s dar.
Da es sich zudem um hochbrisante politische iviaterie mit außeroa.dentlich
hoher öffentlichkeitswirksamkeit hand"elte, kam für die Verwaltungen
neben der zeitlichen Arbeitsbelastung auch noch äin,.erhöhtes politisches
Risiko im Falle möglicher 'Fehlleistungen' hinzu, was besonders durch
die schwankende, unklare und nicht selLen wid.ersprüchliche Haltung
der p«:litj-schen Führung noch gesLeigert wurde.
fn der konfliktreichen Zeit des 1. Halbjahres 1g?4 hatten die Ver-
walturigen eine Unzahl von Detailentscheidungen zu treffen, ohne daß
für sie erkennbar gewesen wäre, welche Gesarmtkonzepti-on künftig der
Jugendzentrumsarbeit zugrunde liegen l,uürde. Da jedoch viele solcher
§inzelentscheidungen bls zu elnem gewissen Grade geeignet warenr
künftige Entwicklungen zu präjudj-zieren, gerieten sie reinmal getroffen,
schnell- ins Schußfe1d der öffentlichen Kritik, entweder von Seiten
der CDU und d.er konservativen presse od.er von seiten des Verej-ns Jugend-
caf6 und der liberalen presse.
Die städtj-schen Ämter verhj_elton sich in der für sie schwierigen
liituation im wesentlichen passiv und abwartend: §ie zögerten a]-le
Entscheidungen so lange wie rnö6lich hj-naus, vermieden sierao oft es
gingrgänzlich oder verlagerten sie zur politischen spitze,
§ie erwj-esen sich in dleser Zeit als zwischengelagerte pufferzonen
zwischen elner unsicheren * jedoch tendenziell restriktiven_
politi-schen Führung und den aktiven Jugendgruppen, die rnit ständig
neuen Initlativen versuchten, ihre jlorderungen d.urchzusetzen.
Es wurde verhandelt und. immer wieder verhandeltrohne dal} erkennbare
trgebnisse zu erzielen gewesen würen. Die Beh6rden erklr,rrten sich für
inko"rapetent und verv'iiesen auf die Notlrrendigkeib einer vorherigen Ent*
schej-dung durch den illsgistrat, der seinerseits auf clie Zuständigkeit
der Stadtverortlnetenvers;,rmmlung .in Grundsatzfragen hinlvies, was
Voraussetzung hatter da;:, die parlarnentarischen Ausschüsse zuvor
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städtischen Ämter vorausset,zte. Attres drehte sich so j-m Kreis, nichbs
kam voran.
Doch wenn auch die Amter c{er §tadt nach aulien hin die äntscheidung
hinauszögerten, so wuchs doch in ihnen der Widerstand gegen das
rpermanente Argernis t Jugendcaf6 o v,ras wiederLlm zur Folge hatte n daß
die Äktivittiten auf den nicht öffentlichen tej-Is offiziellen, teils
inforruel-l"en Ebenen des ver!'v-altungsinternen Informations* und lrieinungs-
bildungssystems gegen das selbstverwaltete Jugendzentrum stark zunahm.
So strebten die kommunalen Verur:,ltungen schon relativ frühzeitig
- viel früher als dies öffentlich vertreten wurde - die Grundsatz-
1ösung einer Ubernahme des Jugendcaf6s in städtische Re6ie an.

Dabei ergab sich - bedingt durch di-e politische Dezernatsverteilung im
hauptamtlichen Mag;istrat - eine für den Verein Jugendcafä verhängnis-
volle Arbeitsteilung der städtischen Ämter; 9rrährend sich der spD-
Bürgermeister Pfaff und der §PD-stadtrat Zieseake zumind.est aus den
öffentlichen Kontroversen weitgehend heraushielten, verhand.elte das
dem }"DPr§tadtrat Leyhe unterstehende Amt für Kulturr.Jugend und sport
schier endl-os mit dem Verein Ju6endcaf6 über dessen .A,rbeitsmöglichkeiten
in Selbstverwaltung und.die Fragen d.er Bezuschussung des Jugendzentrums.
Derweil sammelten die Amter des CDU.iStadtrates Jung (Ordnungsamt) mit
Hilfe von Erhebungen, Untersuchungen und Aktenvermerken eine Fü11e von
Material, dA5i dann später bei der Frage der für den selbstverwalteten
Betrieb l-ebenswichtigen Konzessionsvergabe gegen der Verein Jugendcaf6
verwend.et wurde.

Einerseits banden so die zähen Verhandl_un6len viele Kapazj_täten des
Jugendcaf6-Vorstandes - der allerdings selbst auch zieml_i_ch unkritisch
in diesen Strukturen verhaftet war - , clie dringend zur Mobilisierung
der Besucher erforderlich gewesen wären, während gleichzeitig hinter
den verschlossenen füren städtischer Verwaltungen die fonnalen Voraus-
setzungen für die Zerschlagung der selbstverwaltung im Jugendcaf6
geschaffen r,,uurden, ohne daß dies den betroffenen Besuchern ei-nsichtig
gelvesen wäre.

Diejeni-gen, die schon sej-t langem für die Kaltstellung des Vereins
Jugendcaf6 gewesen waren,und diejenigen, die erst im Verlaufe der Aus-
einandersetzungen zu ihnen gestoßen waren, erkannten schne1l, daß ihr
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Vorhaben wesentlich leichter durchzusetzen war, wenn das Jugendcaf6
als zentraler Treffpunkt der Oberur#Ier Jugend für die Dauer des
verschärften Konfliktes geschlossen lrrar.
Mit einer Serie behördlicher Kontroll-en und Untersuchungen wurde
daher eine Situation geschaffen, i-n der sickr für den Verein nur noch
die Mögli-chkeiten einer amtlichen §chließung oder einer 'freiwilligen'
§chlie{3ung zum Zwecke der Behebung der beanstandeten Schäden stelltea.
Er ?wähIter den letzteren ttl/eg, um seine künftige Verhandlungsposition
nicht noch weiter zu verschlechtern.
Das l:edeutete, daß unmittelbar nach der §chließung die Verhandlungen
um eine baldige vViedereröffnung aufgenommen vuerden mußten. Bereits nach
etwa zwei vVochen waren alle beanstandeten Mängel behoben, so dafS

eigentlich einer !'iiedereröffnung von hier aus gesehen nichts mehr im
'lVege stehen konnte.
Nun allerdings zeigte es sich, daß es irm wesentlich mehr gingr als
ledigli-ch die Beanstandung und Behebung formaler Mänge11 daß es um

den Bestand und die prinzipelle Organisationsform des Ju6endcaf6s
selbst ging. Nun war es nicht mehr nur die lllntscheidung über die Zu-
schusshiihe, clie ständ.ig hinausgezögert wurde, es ging jetzt auch ganz
offen um die Trägerschaft im Haus der Jugend e,elbst und den Termin der
,i\jiedereröf fnung.
Dieselben Verhandlungsstrategienn die bereits in den vergan6lenen Monaten
bezüglich der Zuschußfragen prakti_ziert worden waren, fanden nun i-hre
Fortsetzung und Anwendung auf den neuen Verhandlungsgegenstand. der
§xietenz des Jugend.caf6s. Allerdings erwiesen sie sich nun - unter den
Bedingungen eines geschlossenen Jugendcaf6s, das heißt elner völligen
Trennung des Vereinsvoxitandes von seinen l4itgliedern und den Caf6be-
suchern - als noch weitaus verhängnisvolIer.

Die Gegner des Caf6s sahen 1et,zt rlie Gelegenheit, den Bestand" des
selbstverwalteten J"ugendcaf6s grunrlsätzlich in I'rage zu steIlen, und
versuchten recht erfolgreich, ihre Vorstellungen eines'ord_entlichen
und unpolitischen' Caf6s in städtischer Regie j-n den sntscheidungsgremien,
der Presse und der bür5;erlichen öffentlichkeit zu verankern.
Noch immer war die tlaltung der sozj-al-liberalen parteien zu dem um-
strit'benen Projekt in sich widersprüchlich. Nerch einer ca. 4 wöchigen
§chließung sagten Ende April die Vertreter von spD und FDp im Rähmen
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einer öffentlichen Veranstaltung die umgehende Uiliedereröffnung des
Caf6s in §elbstverwaltung zu; oi:ne Position , die im übrigen auch von
der SPD*Kreistagsfraktion, den Kreisausschuß und dem Kreisjugendamt
geteilt wurde. Sch1ießlich beschloß auch das Stadtparlament mit der
knappen Ein-Stimmen-Mehrheit der Koalition die l/rliedereröffnung des

^,Jugendcaf6s in seiner bisherigen Trägerform.
Doch der mehrheitlich sozial-1iberal besetzte Magistrat - eigentlich
zur Ausführung dieses Parlamentsbeschtußes verpflichtet - entschied
sich kurz darauf für das genaue Gegentelll Das Jugendcaf6 so1le künftig
in städtischer Regie geführt werden. Der Magistrat begründete seinen
der Parlamentsentscheidung zuwider laufenden Beschluß mit der veränderten
Situation, die sich aus der §ntscheidung des zuständigen CDU-§tadtrates
Jung ergeben habe, dem Verein die Erteil-ung einer Gaststättenkonzession
zü verweigern.
Da ein eventuelles gerichtliches Vmgehen des Vereins gegen diese Ver-
fügung im Ergebnis ungewiß und zudem zeitlich schwer bestimmbar sei,
bestehe nun die einzi-ge Möglichkeitrzu einer baldigen Vrtiedereröffnung
zu gelangen, in der vöIligen.übernahme der Einrichtung in städtishhe
Regj-e.
Diese Position vertrat der mehrheitlich sozial-Iiberale Magistrat fast
einstimmig, waa zugleich deutl-ich machte, daß die sozj_al-liberalen
Mandatsträger im Magistrat hier sowohl von den nach wie vor gültigen
offiziellen Positi-onen i-hrer Partei als auch von denen ihrer Stadtver-
ordneten-Fraktionen eklatant abwichen.
Doch 1öste das eigenmächtige Verhalten kaum Protest bej. den übergangenen
Parteien aus - lediglich drel den Jungsozialisten nahestehende SpD-
Abgeordnete wandten sich öffentlich ernergisch gegen das Vorgehen -,
eondern es führte im Gegenteil zu einer deutlichen stärkung jener Kräfte.
in den sozial-liberalen Parteien, die bislang schon das projekt mehr aus
Gründen der Partei-rä-son als aus innerer Überzeugung getragen hatten.
Die "Ausej-nandersetzungen wurden innerhalb der SpD-Fraktj_on in aller
§chärfe geführt. Da die Koalition ledi-g1lch über eineStimme Mehrhej-t
im Parlament verfügte, kam es : wie bei al_len wichtigen Entscheidungen,
auf das Votum eines jeden .Abgeordneten an.
Der Konflilt kam gerade hj-er besonders stark zun Tragen, da dieser
Fraktion auf der einen §eite der frühere Jugendcaf6 r-Vorsitzende und
Jungsozialist Kurt-Hartwig Ri-chter angehörte, auf d.essen stimme die
Koalitiön somit angewiesen warrund auf der and.eren Seite der Einfluß
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der hauptamtlichen Magistratsmitglieder dort enorm hoch war.
Ein Vorgehen geg;en das Jugendcaf6 gefährdete möglicherweise die liehr-
heit i.m Parlament, ein Vorgehen gegen den Magistrat aber gefährdete
ebenfal-ls mit einiger ,lii-cherheit den Zusammenhalt der Koalitiön.
Nach lang anhaltenden öffentlichen, wie partei- und fraktionsinternen
Auseinandersetzungen kam es den auch zu keiner einhei-tlichen Meinungs-
bildung: Die sozial-liberalen Parteien sprachen sich bis zu}et,zt, offi-
zie11 - wenngleich auch vielfach nur halbherzig und widerstrebend -
für das Selbstverwaltungsmodell j.m Jugendcaf6 aus. Deiinoch stimmten in
der entscheidenden Sj-tzung des Stadtparlaments am 18. 5. 1!/4 elnige
ihrer Ab6eordneten entgegen der Mehrhelt ihrer eigenen Fraktion und
entgegen der Position ihrer Partei.,dem llagistratsvorschlag der übernahme
des Caf6s in städtische Regie zusammen mlt den Oppositionsparteien von
CDU und OBG zu.
Noch einrnal liefen die Jugendorganisationen - voran der in seiner
Exj-stenz bedrohte Verein Jugendcaf6 - Sturm gegen diese Beschlüsse.
.ledoch die Untscheidung war gefa1len. Die langfristige Strategie der
Opposition im Bund.e mit der Vielzahl der Jugendcaf6-Gegner in der öffent-
lichkeit, in der Presse, in den Verwaltungen, im Magistrat und schließ-
lich auch in den Koalitionspartei.en hatte si_ch in einem wechselvollen
und widersprüchlichen Prozeß durchgesetzt.

o.1 ,3. Die Zerschlagung der kritisch-oppositionellen Strukturen im
Jugendzentrum

lVar schon durch die massiven fnterventionen des },lagistrats gegen di_e

Selbstverwaltung im Jugendzentrum nach der Behebung der zu recht be-
anstandeten Mängel und noch viel stärker nach der Nicht-Durchführung
der lViedereröffnungs-Beschlüsse deutlich geworden, daß es um mehr ging,
als lediglich eine Behebung von Mißständen im lVj-rtschafts- und Organi-
sationsberelch, so wurde die politische Intention all dieser l.Iandlungen
jet,zt nach den Übernahmebeschlüssen des parlamentes noch einma1 sicht-
bar: kn Grunde waren es politi-sche Vorbehal_te gegen die Linie des Ver-
eines Jugendcaf6 gewesen, die zu den Safutionen geführt hatten. Diese
po11ti*;;chen Potentiale waren aber durch eine rein technisEse übernahme
des i/irtschaftsbetriebes nj-cht auszuschalten. Dies jedoch war das
intendierte Zi-el derjenigen Gruppeno die das Vorgehen gegen den Verein
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am energischsten forciert hatten.
Also gingeri die Bestrebungen der konservativen Kräfte nun dahin, nach
der Veränderung der Rahmenbedingungen, das heißt nach der Übernahme des
r'Virtschaftsbetriebes in städtische Regieo auch jene §trukturen zv yer-
ändern, die der Nährboden der mißbilligten politischen Arbeit des Ver-
eins gewes,en waren: Der Verein Jugendcaf6 war als fräger d.es rrVirt-
schaftsbetriebes obsolet geworden. Die i.lehrheit der lvlitgl*ieder weigerte
sich zudem, nach der Zerschlagung <ier §elbstverwaltung noch weiterhin
{ug;errdarbeit im nun städtischen Cafä zu lej-sben. Dem Druck der Konserva-
tj-ven kam die Resignation der Linken entgegen.
Im Herbst 1974 steflte der Verein seine Arbeit ej-n. Damit war es den
Konservativen gelungenn nach der Anderung der Organisationsstruktur des
Wirtschaftsbetri-ebes auch die organisatorische Basj-s der inhaltlichen
Jugendarbeit im Cafe'zu zerschlagen. l{ur wenige der ehemal-s Aktiven
bernühten sich in einer tlnitlative Jugendzentrumr die Arboit weiterzu-
führen.
Doch die andauernde Schli.ellung - vom März bi-s zum Dezember - erwi-es sich
als das wirkungsvollste l,littel zur Zersetzung der bestehendenn unge-
Iiebten Strukturen im Jugendcaf6.
Das Caf6 als Zentrum d.er lnformati-on und Meinungsbildung sowie als
Treffpunkt mit einer spezifischen tlinkenr Infrastruktur und aJ-s Äus-
gangspunkt für engagierte politische Aktionen verlor seine diesbezüg-
l-j-che Bedeutun6 im Laufe des Jahres mit dern Fortdauern der Schließung
mehr und mehr.

Die Treffpunkte zerspli"tterten sich über dj-e Stadt, verlagerten sich
in kommerzielle Kneipenl Gruppenbi-ldungen, die das Jugendcaf6 geformt
hatte, .verloren ihren Zusammenhalt, kurz - die gesamte gewachsene Infra-
struktur löste sich nach und nach auf.
Ein übriges tat der luiagj-strai durch die einschnej-dende Veränderung der
öffnungszeiten, womit er durch die Reduzierung auf die Nachmittags-
stunden ganze Beelrchergruppen faktisch aussperrte.
Ein komplettes Austauschen aller hauptamtlichen Kräfte ergänzte die vom
Magi;strat betriebenen dtrukturverändernden Maßnahmen, die Stadt selbst
stellte nun einen Geschäftsführer ein, es kamen neue Zivildienstleistende.
A1ö:.:schließ1üäh im Dezember 1974 das Jugendcaf6 in städtischer Regie
wiedereröffnet wurde, war eine tiefgreifende Veränderung aIler inneren
§trukturen vorausgegangen. §ine neue, veränderte Besucherschaft sah sich
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so ebenfalls veränderten Bedingungerl gegenüber. §rst jetzt wurde im
ganzen Umfang deutlich, wie einschneidend die llaßnahmen der §tadt zvr
Veränderung der §trukluren im Jugendzentrum wirksam geworilen waren.

6,3. Die städtische Regie im Ju5qendhaus

Die Folgezeit il/ar geprägt von Versuchen der Reintegration, die die
Stadt unter dern §tichwort der l,litbestimü1ung i-m städtischen Jugendhaus
zu initileren bestrebt war. Die Auselnandersetzungen zv,rischen der Stadt
und dem Stadtjugendring, dem von nun an wichtlgsten Träger der J'ugend-
arbeitokonzentrierten sich im wesentlichen auf die Bereitstellung der
materiel-len Voraussetzungen der Jugendarbeit, wobei der Frage des
Einsatzes städtischer Jugendpfleger besonderes Gewicht zukam.
Mit dem Sieg der CDU bei den Kommunalwahlen des Jahresl)lf veränd.erten
sich die poIj-tischen Strukturen in der §tadt nochmals einschneidend.
Äuf die sich daraus ergebenden Konsequenzen wird daher abschließend
einzu6ehen sein.

5"3,1. Reintegrationsversuche: ifas heißt Mitbestimmung?

Während der Sommerausei-nandersetzungen um die lrVelterführung des
Jugend.caf6s war sa zu einem Dezernentenwechsel- im Magistrat gekommen,
wobei im Jugendbereich der FDP-siadtrat Thöodor Leyhe durch den der-
selben Partei angehörenden Stadtrat Klaus Beck abgelöst word.en war.
Der neue Dezernent war in der Jugendarbeit nit einer völ1ig festgefah=
renen Situation konfrontiert, wobei er sich einerseits ej_ner Opposition
gegenübersaho die nun nach der übernahrae des Caf6s j_n städtische Regie
auch ein harte,si Durchgreifen lm Bereich der inhaltlichen Jugendarbeit
forderte, und andererseits . _ _. den Vertretern der Ini-tiative Jugend-
zentrum, die versuchten, auch unter den veränd.erten Bedingungen die
begonnenen Formen einer emanzipatorischen Jugendarbeit weiterzuführen,
und die in keiner Form berei-t waren, wej-tere Kompnrnlsse mlt der Stadtver-
waltung zu schließen.
Die Mehrheitsparteien im Parlament, der Magistrat und di-e süädtischen
Verwaltungen erllrarteten dagegen in erster Lj-nie eine Beruhigung der
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Situation, was auf eine Politik hYausliefn die zum einen cler par-
lamentarischen Opposition dle Angriffsmbglichkeiten und zum anderen
den noch widerstrebenden Jugendlichen die Basis für dffentIi-che Kritik
zu- entziehen versuchte.
Der neue Dezernent war in dieser situation bestrebt, sein lVirken a1s

ej-nen Neubeginn darzustellen, wobei- von den erzwungenen Bedingungen
a1s einer vorfindlichen Real'ität jenseits sei-nes Verantvuortungsbereichs
auszugehen sei, um auf der Grundlage dieser Rahmenfakten neue Formen

der Kooperation unrl neue lvlodell-e der Partizi-pation zu erarbeiten.
Für seine politische Integrationsstrategie bentjtigte er eine doppelte
l,egitimationsgrundlage, einerseits gegenüber dem Parlament und dem

Piagistrat und andererseits gegenüber den Jugendverbänden"
Hinsichtlich der Kommunalpolitiker aller Parteien, die von den Kon-
flikten des Jahres 1971t noeh weitgehend übersättigt waren, kamen seiner
§trategie die einschneid-enden §trukturveränderungen im Jugendcaf6 zv-
gute. Für jeden Beobachter war os offensichtlich, daß sich die Lage

zu Beginn des Jahres 1975 gründ1e6end veränoert hatte. Dies galt sowohl
hinsichtlich der Veränd.erungen im Personalberej-ch, cler 0ffnungszeiten,
der neuen Besucherschichten ttnd der damit verbundenen - zumindest
zwischenzeitl-ich lvirksarm werdenden - §enkung der inneren Konflikt-
potentiale als auch bezüglich der so oft kritisierten politischen
Positionen, dle im Jugendhaus nun lange nicht mehr so exponiert ver-
treten wurden. I'tit häufi6en und ausführlichen Berichtenn die er an
die Politiker aller Parteien verteilen ließn bemühte sich Beck, auf
die erfolgreichen,StrukturverbesserLtngen irn Jugendhaus hinzuweisen
und so die parlamentarische Basis für seine Politik einer richrittweisen
Integration zu verbreitern. Im Zuge seiner Maßnahmen gelang es ihm auch
tatsächlich, die Koalitionsparteien geschlossen hinter seinen Kurs zu
bringen und der inmer noch skeptischen Opposit.ion zumj-ndest insovreit
den lrlind aus cl en Segeln au nehmen, daß es zunächst nicht mehr zu
massiven öffentlichen Kampagnen der CDU und der OBG geg;en das Haus d.er

Jugend kam.

Das zweite ni-cht minder schwer errelchbare Ziel der neuen städtischen
Jugendpolitik bestand in der allmählichen Entwicklung neuer kooperativer
Komrnunikationsstrukturen der städtischen Repräsentanten zu den Besuchern
des Jugendzentrums und den Vertretern der JugendorganS-sationen.
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Dabej- suchte und fand der Magistrat zuerst einen kooperativen Kontakt
zu dem Anfang 1)JJ neu gewäh1ten Vcrstand des Jugendringe§. Er stellte
eine Längerfristige Ausweitung der Jugendringforderung in Aussicht und

betonte üLe konstruktive Roll-e, die der Jugendring auch schon in der
Vergangenheit in der Oberurs9ler Jugendarbeit gespielt habe.
Bel <ier Herstell-ung guter Kontakte kam positiv zum Tragen, daß der
Jugendring aIs Organisation an den schweren Auseinandersetzungen des
Vorjahres nur am Rande teilgenommen hatte und. somit ats förderungs-
fähige Institution im kommunalen Feld bei a1len Parteien unumstritten
w&T. Zum anderen erwies es sich angesichts der sich ahzeichnenden
Ausdehnung der offenen Arbeitsfelder des Jugendringes im Haus selbst
als außerordentlich hilfreichr dall gerade die den neuen Vorstand tra-
gende Gruppe um den Jungsozialisten Hanri-Georg Brun bereits zu %eiten
des Vereins Jugendcaf6 weitaus engagierter für die Selbstverwältung
des Hauses eingetreten war, als die d.amalige, ln diesen Fragen sehr
zurückhaltende und eher konservativ agierende Jugendringmehrheit.
Ej-n Ausbau der Kontakte zu dieser reformorientj-erten Gruppe im Jugend-
ring war somj.t für den l'iagistrat die Voraussetzung für weiterreichende
Integrationsversuche unter den &kti-ven im Haus der Jugendr um die
offensive Konzeption einer städtischen Jugendarbeit im eigenen Caf6
und im Haus der Jugend zu stabilisieren.
üs war den VerantwortLichen der Stadt durchaus k1arl daß tTugendpolitik
auf Dauer riicht gegen den Wil1en der betroffenen Aktiven und der ge-
wünschten Zielgruppen durchzusetzen warl schon gar nicht ej-ne sölche,
wie sie v<»n den sozial-liberalen Parteien auch nach dem rigorosen
Durchgreifen des Jahres 1)14 nodn immer mit dem Anspruch t fortschritt-
licher Reformpolitikr angestrebt wurde.
Das folgerichtige nächste Inst::umentarium, das im Rahmen der kon-
zeptionierten Jugendpolitik die gewünschten Integrationslelstungen er-
bringen so1lte, waren die neu eingeführten tJugend-Hearings'.
Im Rahmen dieser vom Magistrat getragenen Veranstaltunge,n,hatten die
Vertreter der Jugendorganisationen dj-e Möglichkeit, ihre Kritik und
ihre Forderungen öffentlich vorzutragea. All das wurde vom lliagistrat
entgegengenonmen, gesammelt, technj-sch aufbereltet und den Teilnehmern
sowie den politischen Parteien überstel1t. Das aufwendige Verfahren stand.
jedoch in keinerlei vertretbarem Vorhältnis zur tatsäch1j-chen lrlirkung
dieser Veran6taltung auf die städtische Jugendpolitik,
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Diese dienten weitaus mehr der Legitimation staatlichen Handelns als
einer tatsächlichen, wirksamen Partizipation der Jugendlichen und ihrer
Organisationen an den kommugralpol§;tischen tntscheidungen.
Nach dem §nde des '§elbstverwaltungsmodellst, das von seinen Anhängern
al-s zerschlagen, von seinen Gegnern als gescheitert bezeichnet wurde

- ohne daß von beiden Seiten eine gründliche Analyse der damit jeweils
verbundenen fmplikationen und Probleme geleistet lvorden wäre - , t1,ar

die lvlitbestimmung zur alles beherrschend.en 'Modellformel' im Jugend-
zentrum 64eworden.
Dabej- zeigte sich, daß im Grunde die neuen }4itbestimmungskonzeptionen
ähnlich unreflektiert waren wie die früheren Selbstverwaltungsmodelle.
Vj-elfach handelte es sich dabei um wenig konkrete .Ansprüche, die in der
Praxis weit häufiger zur Legitimation bestehender Herrschaftsve.r-
hältnisse herhalten mußten al-s zu einer grundsätzlj-chen Orientierung
der Arbeit.
fn der bestehenden §ituation verstanden die Jugendverbände unter lvlit-
bestj-mmung eine auch institutionell gesicherte Form qualifizierter
Mltentscheidungsrechte, während der Magistrat mehr an eine beratende
Mitwirkung im Meinungsbildungsprozeß dachte, jedoch dle Entscheidungen
im Konfliktfall von der Plltbestimmung unbedingt ausgenomülen sehen
wollt e .

Ganz in diesem Sinne sah auch der }tagistrat bereits in seinen Jugend-
Hearings angemessene Formen einer praktizierten Mitbestimmung, wogegen
clie Jugendverbände in diesen Verantstaltungen lediglich ein öffentli ches
Forum sahen, im Rahmen dessen sie ihre eigentliche Forderung nach
qualif,izierten Mitentscheidungsrechten erhoben.

Im Bereich tatsächlicher Verfügungsentscheidungen konnte lediglich der
Stadtjugendring längerfristig wirksame Teilerfolge erzielen, und zwar
insofe,rnrals ihm nun auf einen halbjährlichen FinMierungsplan hin die
Gelder pauschal überwiesen wurden, die dann erst j-m nach_hinein
abrechnungspflichtig wurden. Da die Finanzierungsplanung mehr den
Charakter einer Rahmenplanung hatte als den einer detaill-iert aufge-
schlüsselten §j-nzelprojekt-Finanzierung, ergaben sich aus der durch-
gesetzten Regelung - bei einer parallelen Steigerung cies Jugendring-
Gesamtbudgets - dispositive §pielräume, wi-e sie bislang nicht bestanden
hat ten.
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Diese vergleichswej-se liberale Bezuschussungsregelung war jedoch
an die ebenso offenkundige wie doch unausgesprochene Voraussetzung
geknüt't, daß die pauechal bezuschup_ten Projekte den Rahmen einer
sozial-integr:ativen Jugendarbeitrwie sie von den sozial-liberalen
Mehrlieitsfraktionen im Parlament und im l{a6istrat als eben noch be-
zuschussungsf ähig erachtet wurden, in keinem tr'all überschreiten
durften, ohne dat] dj-ese jederzeit widerrufliche Regelung gefährdet
worden rväre.
Es handelte sich somit hj-erbei weit mehr um eine an klare Bedi_ngungen
geknüpfte Mitwirkungsrnöglichkeit als um ein verbrieftes Recht autonom
auszuübender qualifizierter Mitbesti*rrnung.
Dem Magistrat war es durch seine neuen Verfahrensregelungen gelungen,
jugendpolitische l,iberalität zu d"emonstrieren, ohne auf schnell und
nachhal-tig wi-rksame Kontrollmöglichkeiten verzichten zu müssen.
Im Bereich der inhaltlichen Arbeit bedeutete die Regelung gleichermaßen
dj-e Gefahr, daß im Vorfeld zu treffender Untschej-dungen Mechanismen der
Sel-bstzensur an die §teI}e reaktiver staatlicher §lngriffe treten
konnten, wie auch die §röffnung neuer Flöglichkeiteno die sich aus der
Nutzung der dispositiven Spielräume ergaben.

6.1.2. Elemente staatticher Jugendpolitik: Das Lehrstück mit den
Jugendpflegern

ü1e bi-slang beschriebenen §trat,egi-en der städtlschen Jugendpolitik
bezogen sich auf die Neuregelung des Verhältnisses zwj_schen dem

Magistrat und den organisierten Jugendverbänden.
Ein weiteres Problem stellte dj-e Gestaltung der städtischen Regie im
Jugendcaf6 sowie die Formen einer eigenen städtischen Ju5;end.arbeit dar.
Der lvlagistrat war hler bemüht, seine Repräsentanz und Aufsicht im
kommunalen Jugendcaf6 nach außen hin wenig augenfälllg zu organisieren.
Bie Beibehaltung des Betriebssystems mit Hilfe dort tätiger Zivj_ldienst-
leistender ermöglichte die irleiterführung in der bei den Besuchern bereits
bekannten äul5eren Form, während das komp]ette Auswechseln cles personals
und die Elnsetzung eines städtischen Geschäftsführers gleichzeitig die
Kontrolle der Arbeit ermöpqlichte,
Dieser Geschäftsführer praktizierte relativ erfolgreich eine Leitungs-
tätigkeit, die alle denkbaren Konflikte mit der an Kontrollen inter- :
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essierten Verwaltung einerseits und den gegenüber Kontrollen kritisch
eingestellten Besuchern andererseits auf eine Mi-ndestmaß reduzierte,
so daß sich in der Struktur des äußeren Erschej-nungsbildes des Jugend-
caf6s während seiner allerdings nachhaltig geänderten öffnungszeiten
nicht allzuviel veränderte.

üine außerordentlich wichtige Veränderung ergab sich aus der Einstellung
einer städtischen Jugendpflegerin - Gabi Riegel/§cheibner - zu Beginn
des Jahres 1975, Dabei gilt esrschon an dieser §tie}Ie festzuhalten,
daß dle Rahmenkonzeptj-on der städtischen Jugendarbeit bereits se_it 19?4
davon ausging, daß es für die Jugendarbeit einer Stadt in der Grtjflen-
ordnung Oberursels unabdi-ngbar sei, mit mindestens zwei hauptamtlichen
Jugendpflegern zu arbeiten, von denen einer ausschließlich im Haus der
Jugend tätig sein sollte.
Obwoh1 es zunächst lediglj-ch zur Einstellung einer Kraft kam, be-
deutete auch dies schon einen Fortschrltt in der Jugend.betreuung der
Cr+ ^.1 +U UAU U.

Bereits zwei Jahre zuvor war für einige Monate der Sozialarbeiter
Heinrich Krautscheid a1s städtischer Jugendpfleger j_n Oberursel tätig
gerffesen, doch war er - entgegen seinen Vo,rstellungen- so überwiegend
mit Verwaltungsarbej-t belastet::gewesefl, dSer noch vor Ablauf seines
ersten Dienstjahres wieder kündigte.
Ein vyeiterer Versuch mit einem Jugendpfleger im Sommer des Jahres 19?4
war am Gesundhej-tszustand des vorgesehenen sozialarbeiters bereits nach
wenigen vuochen gescheitert.
Die nun eingestellte Jugendpfle6erin hatte für i-hre Arbej-t, obwohl
das geplante arbeitsteilige Konzept für zwei Sozialarbeiter durch die
Absage eines berej-ts zur Einstellung vorgesehenen Kollegen nicht ver-
wj-rklicht werden konnte, zurnindest in der Anfan5gsphase eine schwerpunkt-
bildung ihrer Tätigkeit im Bereich der offenen Arbeit im Jugendzentrum
durchsetzen können.
Erstmalig kam es in der Folge zu Änsätzen einer eigenen kritischen
Jugendarbei"t, wogegen sj-ch das bisherige ii.,ingagement im of f enen Bereich
auf reine Bezuschussungstätigkeit beschränkt hatte. iliit der sozj_alar-
beiterin kam auch erstmalig eine pädagogisch ausgebildete hauptamtliche
Kraft im Jugendzentrurn zum Einsatz, die in einem gewi-ssen, wenn auch
recht bescheidenen Umfang über ej_gene Mittel verfügte.
Die elgenständigen I'ormen der städtischen Jugendarbeit, die von ihr
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organisiert rvurden, richteten sj-ch in erster Linie an Arbeiterjugend-
llche, die sie beim Aufbau eines Lehrlingsclubs (Kellerc1ub) im Haus

unters,tützte, und an gefährdete Jugendliche aus gesel-lschaf tlichen lland-
schichten, für die sie über indlviduelle Betreuung hinaus spezielle
Beratungsprogreunme zu den Problemfeldern Jugendarbeitslosigkeit,
Alkohol- und Drogenprobleme sowie Jugendkriminalität entwickelte,
Die tseratungsreihen rier Jugendpflegerin stellten elne notwendige Re-
aktion auf die sich ab 1)lJ zunehmend verschlechternde Lage der Jugend-
J.ichen - und hier wiederum besonders der Arbeiterjugend und der Jugend-
lichen aus Randgruppen - dar. Im Jugendhausr also j-m Freizeit- und Re-
produktionssektorr lleßen sbh dj-e Folgee::scheinungen der wirtschaftlichen
Krise deutlich ablesen. ,5o war einerseits die Zahl- der d.irekt von
Arbeitslosigkeit Betroffenen sprunghaft angestiegen und andererreits
machte sich dj-e Angst vor möglicher Ärbeitslosigkeit bei Jungarbeitern
sowie die §chwierigkeito eine geeignete Lehrstelle zu finden, bei den
Hauptschülern der Abgangsklassen spürbar bemerkbar.
Auf dem llintergrund weitverbreiteter Perspektivlosigkeit war die De-
klassierungsgefahr für arbeitslose Jugendliche und die Kriminalisierungs-
gefahr für Jugendliche aus sozialen Randgruppen besonders hoch.
Glelches galt für den Grad der Alkohol- und Drogengefährdung gerade
dieser Besucherschj-chten des Jugendhauses,
Als sich neben der klar auf der Hand liegenden allg;emeinen Problematik
auch die konkreten Fäll-e im Bereich der Jugendkriminalität signifikant
mehrten, versuchten die Behörden durch die gezielte Arbeit der Jugend-
pflegeri-n in diesem Problembereich eine 6egensteuernde Arbeit zu feisten.
Doch so berechtigt und notwendig eB yüar, die Probleme anzugehen, so
problematisch war doch das ausschließlich reaktive, die Ursachen der
Misere unberührt lassende, isolierte Ansetzen von Einzelhilfen im
Freizeitbereich" §s zeigte sich hier überdeutlich die generelle prob-
lematik eines staatlich sozial-pädagogischen i{andelns, das versur:trt,
an den Symptomen zv kurieren, was an sozialer Problematik im Basis-
berei-ch der l?irtschafts- und Gesellschaftsord-ung ständig aufs Neue
an Ursachen produziert i,vird.
Hierzu kam irn besonderen §aIl der §tadt Oberursel noch die praktische
Unmöglichkeit, mit nur einer hauptamtlichen Kraft neben den schwierigen
genannten Problemfeldern auch noch alte übrigen pädagog ischen und
verwaltungsrnäßigen Aufgaben &r Jugendarbeit einer stadt dieser Größen-
ordnung zu bewältigen.
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Dennoch gelang dem Magistrat durch die !,j-nstellung der engagierten
und auch politisch aktiven Jugendpflegerin ein weiterer Schritt zur
fntegration der Aktiven in das kooperative Rahmenkonzept seiner Arbeit,
da Gabi Riegel anfangs schnell einen guten Kontakt zu den Jugendlichen
und ihren Organisationen fand und vor a11em recht erfolgreich die noch
aktiven, politi-sch engagierten Jugendlichen für eine Fii-tarbeit im
Rahmen des bestehenden Jugendzentruns zu gewinnen wußte.
War es ihr anfang§ gerade in*f'olge ihres eigenen politischen Engagements
möglich, mit den Jugendlichen, die noch in der Tradtition des Vereins
Jugendcaf6 - das heißt einer poli-tischen Bündniskonzeption aus Jusos,
jungen DKF-Mitgliedern und nicht organisierten Linken-standen rrgut
zu kooperieren, so geriet späterrnachdem sich die innere politische
Struktur im Jugendhaus mehr zuguns,ten einer reformorientierten Juqo-
Linie verändert hatte, ihre exponierte politische Stellung immer stärker
ins Schußfeld der Kritik. Dabei wurde der politische Gehalt der sich
ergebenden Kontroversen nur selten expliziert und öffentlich ausdis-
kuti-ert.
Dies war auch ganz undenkbar, da weder die führenden Vertreter der
pluralistisch zusammengesetzten Jugendorganisationen ihre eigenen,
politisch-strategischen und taktischen Konzepte als die ihrer Gesamt-
organisation 'auszugeben vermochtren, und gleichfalls die ..Iugendpflegerin
ihre politi-sche Uberzeugung nicht als die offizielle Linie der Jugend-
politik des Flagi.strats formulieren konnte.
Im Bereich der *ädtischen Jugendpotitik ergab sich daraus in den Jahren
1976/?? eine §j-tuati-on, in der es kaum zu politisch konzeptionellen
Aussagen des Magistrats in Sachen Jugendpolitik kam.
Die Jugendpflegerin formuU-erte dagegen mehrfach pädagogische positions-
papiere, die vom zuständigen FDP'Dezernenten Beck auch weitgehend über_
nommen wurden, ohne daß die darin fraglos enthaltenen impliäiten
politischen Inhalte erkannt, thematisiert oder gar zum allgemeinen
Konsens städtischer Politik geworden wären.
Konzeptionell ging es dabei j-n erster Linie uur die Frage,der echwer-
punktmäßigen Bestimmung der Zielgruppen der Jugendarbeit.
Bestand noch grundlegend Einigkeit in der allerdings recht, unpräzi_sen
Aussager daß das Jugendhaus allen schichten der Oberurseler Jugend offerr
stehen nüsse, so eitrebte doch die Jugendpflegerin in ihrer praktischen
Arbeit ei-ne klare Schwerpunktbildung irn Bereich der Arbei-terjugend -
unter Einschluß einer gezielten §inzelfallhilfe für gefährdete Jugend_
liche aus Randgruppen - ädr während besonders der Jugendring zusammen
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mit einigen sehr aktiven, juso-orientierten Zivildienstleistenden
eine stärkere Ans,prache der Schüler - und dabei besonders der der
gymnasialen Oberstufe - wünschte. Wenn sich auch Möglichkeiten eines
di-fferenzierten Handelns durch das paraIle1e Bestehen des überwiegend
von Schülern besuchten Jugendcaf6s und des fast ausschließlj-ch von
Lehrlingen genutzten Kellerclubs botenr so ergaben sich au6 den
Antworten auf die Frage der Schwerpunktbj-1dung doch pädagogische und
auch politi-sche Konsequenzen für die Gesamtorientierung der Jugend-
arbeit im Zentrum,
Auch diese Fragestellung wurde jedoch nur teilweise und höchstr,unzu-
reichend offen und öffentlich diskutiert, dies insbesondere als sie
aufs en6§te verbunden war mit der nach dem Tätigkeitsfeld eines zweiten,
schon seit längerem von der Stadt j-n Aussicht geetellten Jugendpflegers,
der folglich entweder irn §chwerpunkt Arbeiterfugendr/Einzelfallhilfe
oder alternativ dazu i-m Kernbereich .A,rbeit mit Schü1ern, Verbands-
gruppenkoordination eingesetzt werd.en sollte.

Zuu Verständnis der sich ergebenden Situation rnuß an Cieser Stelle ein-
geflochten rverden, daß sich i-n den Jahren 19?5/?6 das Verhäl-tnis des
§tadtjugendringes zur §tadt Oberursel auf allen Ubenen cleutlich ver-
bessert hatte.
Vermittelt über viel-schichtige Kontaktebenen (Parteien, Magj-strat,
Parlamento Ausschüsse, Deputationen, offizielle, halboffizielle und

1:rivate Beziehungjen) v,rar der Einfluß der entscheldenden Jugendring*
vertreter auf die Träger der jugendpolitischen schlüsselentscheidungen
der ,$tadt zwar nur bedinp;t institutionell abgesichert, aber doch i-n-
formell wirksam.
Diese informellen Kontakte wurden gerade jetzt genutztl als es darum
ging, die wichtigge Personalentscheidung zur Besetzung der ,§tellle des
zweiten Jugendpflegers zu beeinflussen.
Daraus ergab sich folgende höchst r,vidersprüchliche situation:
Die städtische Jugendpol-itik orj-entierte sich konzeptionel-I wej-t-
gehend an den Planungen der Jugendpflegerinn das hej_ßt der für Jugend*
arbeit zuständige Dezernent Beck betonte öffentlich stets die Not-
wendigkeit intensiver Sinzelbetreuungen für gefährdete Jugendliche,
Glei-chzeitig traf der l'iagistrat jedoch seine personalentscheidungen
in enger Zusamrnenarbeit rnit dem Stadtjugenclring und entschied sth für
einen Kandidaten, der dessen Kr:nzeption einer mehr schüIerbezogenen
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Arbeit unterstützte. Da es sich bei dem zur Einstellung Vorgesehenen
um ein kommunalpolitisch sehr aktives §PD-Mitg1ied handelte, der
zudem 1971 selbst Vorsitzender des Jugendri-nges gewesen war, lag es

offen auf der Handn daß hier poU-tische Verbindungen die Entscheidung
beei-nflusst hatten.
Nach den personalpolltischen Fehlentscheidungen im Herbst 1!f4 - der
schon eingestellte Jugendpfleger trat sej-nen Dienst erst gar nicht an -
und im §ommer 1975 - dem ei-ngestellten Jugendpfleger rnußte bereits
nach wenigen Wochen wieder gekündigt werden - handelte es sich bei der
jetz. igen Entscheidung des Frühjahrs 1977 abermals um eine krasse, nur
durch partei-politische und persönliche Beziehungen zustandegekommende
Fehlleistung des Mggistrats im Personalbereich, wie sich schon nach
wenigen il.jochen zeigte, a1s der Kandidat andere berufliche Chancen wahr-
nahm und. seinen Di-enst gar nicht erst aufnahm.
Der Magistrat schrieb die §telle erneut aus, Dezernent Beck führte nach
ei-ngegangenen Bewerbungen Vorstellungsgespräche und schlug die bin-
stellung einer quali.fizierten und jetzt auch von den Jugendverbänden
befürworteten Kandj-datin vor, doch diesmal kam es aus politischen
Gründen nicht zu einer Einstellung, da der lviagid;trat bezüglich der
politischen Positionen der vorgesehendn Bewerberin Bedenken hatte.
Noch kurz zuvor hatten die Vertreter aller Parteien auf einem neuerlichen
Jugend-Hearingl das im Kommunalwahlkanpf stattfand, verbindli-ch zuge-
sagt, die §te11e zum 1. .Apr5-1 zu besetzten,
.A,m 2O. März 1977 erLit.l die Koalition aus §PD und FDP bei denKommunal-
wahlen eine vernichtende Niederlage. Die CDU gewann die absolute Mehr-
heit, die FDP scheiterte an der 5 % - Grenae und ist seither im
Parlament nicht mehr vertreten. Da zwischen den 'drlahlen, äem Zusammen-
tritt des neuen Parlamentes und den erst darauf folgenden slagistrats-
wahlen stets einige Wochen vergdren, hätte der noch j-m Amt befindliche
Magistrat mit §PD-tr'DPil"lehrhej-t ohne weiteres db Möglichkeit gehiabt,
zusagegemäß die Stel1e zu besetzen,
Doch gab das Gremium dem Druck der Konservatj-ven nach und verzichtete
auf eine Einstellung.
Als sich die llehrheitsverhältnisse im Parlament und im Magistrat dann
endgüItig zu Gunsten der CDU und der OBG geändert hatten, wurde die
§teIIe von der neuen Mehrheit auch prompt zunächst gänglich aus dem
Etat gestrichen - auch das selbstredend im krassen /Viderspruch zu
allen gegebenen vVahlkampfverprechen -, später dann - nach erhebltchen
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Protesten von sei-ten der Jugendverbände - im. Nachtragshaushalt wieder
eingesetzt und abermals wieder ausgeschrieben.
Im Herbst beschloß der Magistrat, die Besetzung der §telle mit der
Pädagogin Silvia Zdpke, die ihren Dienst schließlLch zum 1, Apri} 1978
auch tatsächlich im Ofosrursler Haus der Jugend antrat. Seither wi-dmet
sie sich Lrberwiegend der §inzelfallhilfe im Haus der Jugend., wenngleigh
es heute - Ivlitte 1978 - noch zu früh ist, §ndgültiges über j-hr
künftiges Arbeitsfeld zu sagen.

Im Zuge der von der ersten Jugendpflegerin zu tseginn ihrer Arbei-t unter-
stützten Tätigkeit des Kellerclubs,rhatte es sich als unumgänglich er-
wiesen, zvr Betreuung dieser Gruppe eine eigene hauptamtliche pädago-
gische Kraft anzustellen. Die gemeinsamen diesbezüglichen Forderungen
der Jugendverbände und der Jugendpflegerin hatten im Herbst 19?6 zur
Einstellung ei-nes .Jahresprakti*anten d er §ozialarbeit ausschließIich
für den CIub geführt. Gerd Friedel erfülIte dj_ese Äufgabe mit Enga-
gement, so daß er altr §nde seines Jahrespraktikums sowohl die Aner-
kennung der jugendli-chen Besucher als auch die seiner Behijrde besaß.
A1s im §ommer 1977 di-e Jugendpflegerin ln*Folge der permanenten üUer-
belastung durch das ständige Ausbleiben ihres bereits seit 2 1f2 Jahren
zugesagten Kollegen einerseits und die zunehmenden politischen Kon-
flikte zwischen ihr und den wichtigsten Vertretern des Jugendringes
und der Zdlrs andererseits kündlgten hatte Gerd Friedel sein Anerken-
nungsjahr im (el-lerclub gerade erfolgreich beendet uncl wurde umgehend
vom Vlagistrat als 1. hauptarntlicher Jugendpfleger übernommen. ,§ei-ther
arbeitet er in dieser Funktion und hat roi-t einer Reihe von fmpulsen
zur Verbesserung der Arbeit im Haus beigetragen. Auch d.ie LViederbe-
setzung der frej- gewordenen Praktikantenstelle irn Kellerclub war
mögli-ch, und es scheint,als könne diese §telle auch dauerhaft in der
Personalplanung der §tadt verankert werden.
frotz der etwas günstigeren Gestaltung der hauptamtlichen Arbeit im
Jahre 1)lB zeLgt die Entwj-cklung der städtischen personalpolitik im
Jugendbereich sehr deutlichn rvie sehr hier von der Hand in den Mund
gelebt wurde, wi-e weni-6 eine konzeptionelle Planung vorhanden war,
letztlich wie gering der Stellenwart der Jugendarbeit im Gesamt-
spektrum kommunalpolitischen Handelns der Stadt Oberursel war und ist.
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6.1,1. Ende

nach
offen: Zur l,ntwicklung der städtischen Jugendpolitik
den März -'i'lahlen 1 )ll

Die einschneidendste Veränderung i-n den kommunalpoU-tischen
Strukturen war zweifellos der vuahlsieg der CDU im Frühjahr 1)ll.
Dj-e volle Tragweite der damit ej-nsetzenden Etntrricklung ist auch nach
mehr als ei-nem Jahr CDU-Mehrheit im Parlament und im Magistrat noch
j-mmer nicht abzusehen. Sj-cher ist jedoch heute schon, da{} die Arbeits-
bedingungen einer fortschrittlichenn emanzipatorischen Jugendarbeit
schwieriger geworden sind.
So liegt es in der Tendenz christ-demorkratj-scher §ozj-alpolitik, in
Zei-ten wirtschaftlicher Stagnation und Rezession noch weitaus ri-goroser
zu §parmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Soziallei_stungen, wozu
auch der §ektor Jugendpolitik zäh1t, zu greifenjals dies in vergleich*
baren §i-tuationen die sozial-liberalen Parteien zu tun bereit sind.
CDU-I,tehrheiten in vergleichbaren Gemeinden und Städtenr die ebenfalls
bej- den Märzwahlen 1977 zu iqshrheiten 8ekommen rind, haben dies bereits
an vielfältigen Beispielen demonstriert.
Auch in Oberursel konnte eine solche §ntwicklung belm Vorgehen gegen
die Kinderspielstube Uschbachweg Hnde des vergangenen Jahres beob-
achtet werden.
Im §ugendpolitj-schen Bereich setz,te das rigid.e Urnspringen mit der
Jugendpflegerstelle ebenfal-1s bedenkliche Zeichen, wenngleich auch
hier nochmals festzuhalten istr daß die Handlungsweise der CDU erst
durch die Unentschlos,senheit unC die endlosen Verzögerungen der
Koalitionsparteien von §PD 'und FDP möglich wurde.
Allgemein ist es zu einer deutlich spürbaren Verschlechter.ung des
Klimas zwischen den städtischen Organen und den Jugendorganisationen
gekommen.

Paralle1 dazu hat sich der Kontakt der Jugendorganisationen zu den
nun in Opposition steheriden §ozialdemokraten intensiviert und ver-
bessert. Die oppositionelle SPD trat nun mit Entschiedenheit für
Forderungen der Jugendlichen ej-n, deren Erfüllung sie selbst in den
Jahren der eigenen Regierungsverantwortung nicht selten versäumt oder
verweigert hatte,
Dennoch erwies si ch die parlamentarische Unterstütz.ung c1er Forderungen
der Jugendlichen durch die SPD als ein tendenziell; hilfreicher Faktor
im illeinungsbi-ldungs- und Untscheid.ungsprozelS der,Stadt.
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Hatte es auch früher 6chon kaum institutionell verankerte lvlitbe-
sti.mmungsrechte gegebenr so wurden nun auch die informellen Ein-
flußmöglichkei-ten auf di.e städtischen Entscheidungsträger der neuen
Mehrheitspartteien CDU und OBG auf ej-n Minimum beschränkt.
Die §ituation ist trotz fortlaufender Kontakte von tiefem gegensei-tigem
I,Iißtrauen getrarägt. So lebt der Stadtjugendring j.n srtändiger Sorge vor
restriktiven Maßnahmen, Sanktionen und Kürzungenvon seiten der kon-
servativen Mehrhei-tsparteien und bemüht sich, formale Angriffsflächen
zu vermeiden, wobei er allerdJ-ngs auch inhaltl-ich in der Gefahr steht,
sich zensurähnliche Selbstbeschränkung in Teilbereichen seines Engage-
ments aufzuerlegen.
Andererseits verfolgen die konservativen Parteien nach wie ror mit
allergrößtem Mißtrauen die Aktivitäten im Ju6endzentrum, in dem sie
auch weiterhin einen politischen Stützpunkt der Linken sehen.
Die CDU propagiert ungebrochen ihre Vorstellung eines 'ideologiefreien
und. unpolitischen I Jugend.zentrums, das sich im wesentlichen auf reine
Frei-zeitarbeit beschränkt .

Es ist klar, d.aß das bestehende Eaus der Jugend - trotz aller Repressio-
nen , die es in den vergangenen Jahren erl-ebte, - von einem solchen
unpolitischen ldealbild noch sehr weit entfernt ist.
Bei aller berechtigten und notwendigen Krj-tik am derzeitigen Zustand
des Jugendzentrums und an den dort praktizierten trormen der Jugend-
arbei-t bleibt doch festzuhalten, daß hier nach wie vor erhebliche
Potentiale für Demokratisierungsprozq§Se und kritisches sngagement liegen,
so daß auf absehbare Zeit auch weiterhi-n mit Konflikten zwischen den
Besuchern des Jugendhauses, ihrren Organj-sationen und den staatlichen
Organen der Kommune zu rechnen ist.

(zu den Quellen: Vgl. Anhan
Jugendzentrums in OberurseJ-

ot)
)

E.-Dokumente zur Entwieklung des
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7. Die programmatiechen Arispruchsebenen cler Jugendarbeit

fn diesem Kapitel so1} dargestellt und untersucht werden, welche Ziele
dj.e an der öberurseler Jugendarbej-t mitwj-rkenden GruJ:pen und fnstituti-
onen selbst für ihre A.rbeit formuliert haben, zu welchen 6rundlegenden
analytischen und konzeptionellen Positionen sie sich im Rahmen ihrer
politischen und pädago_§ischen Aussagen bekqnnten.
Oabei wird vorzugsweise einzugehen sein auf die programmatischen Ar-
beiten des Vereins Jugendcaf6, des Stadtjugendringes, der Oberurseler
Jungsozialisten sovvie der,§tadt- und Kreisjugendpfleger.
Iis geht zunächst darum, die einzelnen Konreptionen in sj-ch, das heißt
in ihrer je spezifischen §ntwicklung und Ausformung zu erfassenrund
zwar unabhängi-g vom Grad der tatsächl-ichen Einldsung dieser program-

rrratlschen Ansprüche i-n der konkreten Praxis der jeweili-gen Gruppen und
Träger. §rst in einem zv'reiten Schritt so1l sodann irn darauffolgenden
Kapitel auf, die Froblematik der sich beim Vergleich von Anspruch und
Wirklichkei-t, Theorie und Praxi-s, Programmatik und Alltagsgeschehen er-
gebenden Differenzen näher eingegangen vrerden.
Zu Beginn soll- versucht werden, kurz auf die generelle problematik
programmatischer Aussagen einzugehen.

7.1. Zur generellen Problernatik programnLatischer Aussasen

"Ansprüche und Ziele, wie sie in 1;rogrammatischen Texten formuliert
werden, sind stets weniger eine Beschreibung von Ist-Zuständen, sondern
verweisen imreer auf ein 'Noch*Nichtr, das heißt auf einen Zustand., cien
erst noch zu erreichen sich diejenigen, die die Ziele formuliereno
vorgenomrnen haben.
fn diesem §inne wäre es kurzschlüssig, aus der bloßen Feststellung,
dap erklärte la.ngfristig-zukünftige Zlele hier und heute noch nicht
lVirklichkeit sind, umstandslos zu schließenr daß jegli-che voraus*
greifende Programmatik unsinnig oder durch ihr ldoch-Nicht-Exj-stieren
in der Gegenwart entwertet sei.
Vielmehr kommt es bei der Prüfung von Konzeptionen mit langfristiger
Ztelsetzung darauf an, zu analysieren, inwiev,reit sie in der Lage sind,
Zwischenziele zu formulieren, die schri-tte in die Hj-chtung der LangzeiL_
ziele darstellen, und inwiefern sie Ansatzpunkte in der Gegenv,rart be_
schreiben, von denen aus ira Rahmen einer strategischen Konzeption die
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Zwischenziele erreichbar sind und schließlich, in welchem Umfang sie
Methoden und Wege der Ärbeit thertatisieren, die geeignet sind, den
Ansprüchen, um dj-e es dabei gehto zu entsJ:rechen und den gesteckten
Zielen näher ru kommen.

rd,e/Auch',fprogrammatische Formulierung von Ansprüchen in der Jugendarbeit
bewegt sich nicht in einera luftleeren Ra-um: §ie ist viel-mehr selbst
ebenso wie die Praxis der Jugendarbeit eingebettet in einen vie]-
schichtigen, geselJ.schaftlichen, gruppenbezogenen und. situatlven
Kontext, in dem indivi-duelle Bedürfnisse ebenso wirken wie kollektive
fnteressen.
Die Ziele entstehen nicht über Nacht, sondern bil-den sich im Zuge eines
lan6wierigen und in sich luechselvoll-v,ridersprüchllichen prozqsses heraus.
In die Formulierung der Ansprüche geht so eine Unzahl von !'aktoren ein,
die sich nicht allein aus dem unmitlelbaren Geschehen im Jugendzentrum
ableiten lassen und dennoch durch dieses bedingt und auf es bezogen sind.
Da solche Üiskussionen - zumindes,t in ihrer Anfangsphase i. meist nur
in einer kl-einen Gruppe geführt werden, es jedoch, eoll ej-ne programmatj-k
wir]<,sam werden, darauf ankommt, eine h::eite Basis für die geplante
Konzeption zü gewinnen, werden die Zentralpunkte der konzeptionellen
Diskussion neist nach einiger Zeit zusamrirengefaßt forrnuliert und als
programmatische Auesage in tr'orm eines liskussionspapieres veröffentlicht.
l,iegen dann mehrere alternative und/oder sich ergänzende Di-skussions-
papiere vor, dann kommt es in der betreffenden Organisation %u einer
Programmdiskussionnan deren Ende nicht selten die Verabschiedung eines
toffiziellen Dokumentes' steht, welches fortan die Zielsetzungen der
0rganisation nach aul}en wie nach innen definiert.
In solchen Frogramraen sind dann neben den allgemeinen Faktoren, di-e
jede theoretische Diskussion prägen, auch taktische ltomente enthalten.
Dies gilt etwa bezüg1ich der kalkulierten Aussenwirhung (was wird gJe-

sagt, was wird nicht gesagt, wie wird es gesagt?) aber auch hinsichtlich
des gruppeninternen Stel-lenwe,rtes, der sol-chen papieren zukommt. (So
etwa der Verschiebung der inneren Gewichte in einer Organi-sation, der
Legitimation bestehender llierarchien und der Grundlegun6i künftj-ger
Entwicklungen).

Konzeptionelle Aussagen zur Arbeit im Jugendzentrum sind somit in der
Regel:
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lt'iderspie.gelung des Bewuliteeinsstandesr tler Äktiven, ihrer
objektiven Interessen und subjektiven Bedürfnissel
ein strategisches und taktj-sches lvlittel zur Propagierung und
Durchsetzung gesellschaftlicher, gruppenspezifischer und indi-
vidueller Intereu"*ofrr den inneren strukturen des Jugend-

i

zentrums und nach außen gegenüber der öffentlichkeit und dem
§taat;
übertragungen von Erfahrungen aus and.eren Feldern (Kommuna1-
politiko anderen tr"ormen d.es sozj-alen Engagements) und Srkennt*
nissen aus anderen Bereichen der 'Iheorie (potititcwissenschaft,
§oziologie, ökonomie, Psycholo6ie und pädagogik) auf den Sektor
der Jugendarbei-t;
Ausdruck der allgemeinen politischen Verhältnisse, wie auch
der spezj-fischen materiellen Bedingungen im jeweiligen Zentrumg
Versucherdurch theoretische Reflexion und programmatische Kon_
zeptionj-erung der llrbeit zu Prob]emlösungs-Ansätzen für dj-e
,$chwierigkeiten der Praxis zu komrnenl
Träger eines langfristigen, utopischen überschusses an V,lünschen,
f'räumen und Hoffnungen der Aktiven.

7.2. Das Prinzip der selbstverwaltung: Der Verein Jugendcaf6

Der Verein Jugendcaf6 war diejenige Organisation der Oberurseler Jugend-
arbeit, die sich als erste gezielt um eine programmatische Orientierung
ihrer Arbeit bemüht.e. Der Diskussicnsprozeß um die Frage der konzepti-
onellen Gestaltung der Arbeit erstreckte sich in mehreren phasen über
zwei Jahre und gipfelte schließlich i-n der Yerabschiedung des bis heute
wichtigsten programmatischen Dokumentes der Oberurs,eler Jugend.arbeit,
des Programms des Vereins Jugendcaf6.

7.2,1. Frühe konzeptionelle positionen

Es fä1lt auf n daß es aus der I'rühirhase der Oberurseler Jugend"zentrums_
arbeit so gut wie keine programnatischen Äussagen gibt.
Dies gj.lt sowohl für die komnunalen Träger der Arbei_t, die sich weit_
gehend mit der Beschreibung ihrer gesetzl_ich vorgeschriebenen pflichten
im Bereich der Jugendhilfe begnügten, als auch für die Jugend.organiea_
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tionen selbst.
Uie traditionellen Verbände, Vereine und politlschen Jugendorganisa-
tionen entwickelten Programmatisches, wenrr überhaupt, dann aus dem

höchst partiellen Änsatz ihres jeweiligen, eng einp,;egrenzten Arbeits-
bereichesl of:lene Formen der Jugendarbeit gab es kaum, allenfalls a1s
korntierziel-le und konsumtive Angebote, jedenfalls ohne formulierte Ziel*
setzung, ohne eigenständige Programnatik.
Auch im Verej-n Jugendcaf6 gab es in den beiden ersten Jahren seines
Bestehens 1edi-glich den wagen Satzungsanspruch:

tr Das Ju6endcafä so11 als eine zeitgemäße Uinrichtung zur Förderung
der Jugend iri ltahmen freier Jugendpflege eine moderne §tätte der
Begegnung für die Jugend der stadt Oberursel und des Obertaunus-
kreises werden. tI

(§atzung des Vereins Jugendcaf6 Oberursel e.V., §eite 1)

Erst im Verl-aufe der Bewegung, die im Verein rJugendcaf6 mit denr Ziel
seiner Demokratisierung 1!/1 aufkam, änderte sich die Konzeptions-
losigkej-t allmählich. Die Stictuvorterunter denen sich diese Entwicklung
vollzog, Iauteten: öffnung des Vereins für die i3esucher des Jugendcaf6s,
Demokratisierung seiner Strukturen und schließlich die §elbstverwaltung
im Jugendzentrum.
Die von den Jungsozial-isten und der §ozialistischen §chiiler6emeinschaft
übervriegend getragene Reformer-Gruppe verfügte keineswegs von Änfang an
über ein entwickeltes und formuliertes Programm. fhr jugendpoJ-iti_scher
Anspruch kam vj-elmehr zunächst aus spontanen materiellen Interessen
vor Ort. lvIa.n kämpfte gegen die wj-llkürlichen Preiserhcihungen im Jugend-
caf6.
'Jüesentlich weiter gi-ngen freilich die all"gemeinen politischen lvlotive,
von cbnen dj.ese Aktiven sich leiten ließen: Inspir:iert:noch von den
polj-tj-schen Fo:,derungen und Äktionen der libertären Studentenbe,/,regung
und gleichzeitig ooch bereits deutlich geprägt vom Nj_edergang und Zerfa}l
derselben, von den darauffolgenden starren Prinzipien einer straff
organisierten Kaderarbeit, jedoch wiederum relativiert durch refor*

oistische, sozialdemokratische Vorstellungen war für sie von Änfang an
der §tellenwert a1l-gemeiner politischer übertegungen hiJher als der
pädagogischer Konzeptior€rr r

Durch interne Diskussionen und eine nach auISen gerichtete Öffentlich-
keitsarbeit propagierte der Verein J"ugendcaf6 ab 19?Z eine politisch-
motivierte, sozialistisch orientierte Konzeption der Demokratisierun6
und §elbstverwaltung,
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Es handelte sj-ch dabei lange Zeit jedoch nicht um ein fixiertes und
offizielles Programm, sondern vieknehr um elnen politisch-programma-
tischen Grundkonsen§, der von der ganz überwiegend.en lllehrzahl- cier
Ivlitgl-ieder getragen wurde.
vvar auf diese lrtlei-se die politische Grundlage der Ärheit weitgehend
auch ohne exph-zit forrnul-ierte tr"assung klar und erkennbar, so,gab es
im Bereich der pädagogischen Konzeptionierung ein ebenso unübersehbares
De fizit ,

Der Verein versuchte es durch die §instellung zweier nebenamtlicher
Pädagogen zu schließenn deren Aufgabe neben dem .Aufbau einer Lehrlings-
gruppe in der Erstellung einer pädagogischen Konzeption bestehen sollte"
Der Versuchn mit den ihrerseits in der praktischen Ärbej-t noch uner-
fahrenen §tudenten zu ej-ner integrierten tfreJie-praxi-s-Konzeption zu
kommen, mußte.scheitern. Zu der objektiven, illusionären überforderung
dimer Kräfte kamen zudem politische lJifferenzen mit der links-sozial-
demokratischen Linie des Vorstandes.
Dennmh war das von den beiden Pädagogik-studenten erarbeitete papier
die erste p.rogrammatische A,ussage zu pädagoglschen Fragen, dj-e im Ver-
ein erarbeitet wurde, auch wenn es als offizielles Dokument nie ver-
abschiedet rruurde.

Das Papier ist in seiner inneren §tringenz nicht wilderspruchsfrei.
So wird einmal als Fernzi-e1 die Erreichung menschenvuürdiger Lebens-
verhältnisse für die iYlehrzahl der Bevölkerung genannt, vrogegen es an
anderer ,$telle heißt:

tr Ist unser IernzieJ. mit Vermittlung von Klassenbevrußtsej-n aus-
reichend formulier.t, 1älit sich als unbedi_ngtes ZiBl das Erlernenvor allent solidarischen Verhaltens herleiten. rt

(Konzeptionelle Aylspekte für eine emanzipatonj-sche Jugend.arbeit im
neuen Jugefrhaus in Oberursel-, ,Seite 1)

Doch neben solchen Unklarheiten in der Zi-eLlIqLttel-Relation j_st, auch
die ZE[llgruptr:enbestimmung für dj.e Jugendarbeit, wie sie hier vorge-
schlagen wj-rd, problematj_sch. Zuy Aufhebung der Entfremdung, beschrieben
als Voraussetzung einer bewuf$ten Entwicklun6 der Menschenrheißt es:

rf Die Aufhebung des rrViderspruches zwischen objektiven und. subjektj_ven
Bedürfnissen kann nur in einer grundlegenden Veränderung derkapitalistischen Produktionsverhältnisse liegen ( Notrvendige Be_
dingung für die Aufhebung der Entfrend.ung); dies wird in einemrevolutionären Prozeli durch kollektives Handeln der Arbeiterklasseermöglicht. tr

(a.0., $eite 2)
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Eine Forderung mithin, die so allgemei-n ist, dat} sie für eine
Arbeitskonzeption j-m Jugendzentrum nahezu sinnlos ist, da diese
eben nicht j-rn Frociuktj-onsbereich gelagert i,§t und so d.arauf ver-
r,viesen i6L, in der Reproduktionsryhäre zu wirken.
Gefordert wird für ein Jugend.caf6nin dem zur Zeit der llerstellung
dieses Papieres zv ca" 90 % Gymnasj-asten verkehrten.,eine rproletarischer
Jugenclarbeit. Lediglich sozusagen als tNebenprodukt' dieser Jugend-
arbej-t könnte es den Autoren zufolge auch darum gehen,

lr ... große I'eile der Oberschuiler so wej-t zu verunsj-chern, daß sj-e
nicht mehr <1en Kapitalismus als höchste Vernunft ansehen und nicht
mehr a1s Agenten der herrschenden Klasse agi-eren werdenl ej-nen
kleinen Teil aber in di-e Lage zu versetzen, sich in die zu ent-
faltenden Arbeitokäm,ufe auf Seiten der Arbeiterschaft aktiv einzu-
schalten. tr

(a.a.O., Seite ])
Hierbei ist nicht nur der Ansatz aufgrund der krestehenden strukturen
vöIIi9 illusionär und die §prachregelung für ej-nen auf staatliche
Zuschüsse an6gewiesenen Verein zumindest gewagt, sondern auch clie auf
orthodoxe Kadermodelle zurückgreifende *vantgarde-Konzeption selbst
gefährlich, da sie ganze Besuchergrup.pen - und zwar die überwiegende
Mehrzahl - zu reinen Objekten der Arbeit macht od.er sie gänzlich davon
ausschließt, statt sie als Subjekte die Prozqsse im Zentrum selbstbe-
stimmt 6estalten zu l-assen.
uviederum im uiiderspruch zu dlesen orthodoxen lhesen steht dann der
Katalog der ernanzipatorischen §rkenntnisz-iele und der mj_ttelfristigen
Lernziele, die das Papi-er aufh-stet:

r1 Bewußtmachen und Aufheben des Konkurrenzdenkens (besser und"
mehr sein rvollen a1s der andere)
Aufhebung der verdinglichten und brutalisierten Hinstellung
zur §exud-ität
Erlernen von alternativen Konfl-ikt1ösungsmöglichkeiten
Problern Rauschmittel, Erkennen des Fluchtcharakters durch
Raus c hrni t t e lmißbrauc h
Erkennen r daf} ,§traf taten uvi_e Diebstahl r Raub , Betrug , keinel'Iöglichkeit der Befrej-ung aus den bedrückenden Lebensver-
häl-tnissen darstellt, sondern nur den Drang nach individuellemttReichtumtt ggf . be friedigen kann.
Erkennen des Verschleierungscharakters bürgerlicher Bildungs-
i-deologie
andere fnformationsquellen erschlietlen auiler Bildo Bravo, Qui-ckund Neue Revue n der nächste Schritt vräre die Erkenntnis vonobjekti-ven sedürfnissen, an die eine politische praxis an-schließen kann"
Erlernen und einüben solj-darischen Verhaltens und Kooperations*fähigkeit,

Z
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9, Orreichen von herrschaftsfreien Partnerbeziehungen
1A. Einüben solidarischer Konf]lkt1ösung
11, Erkennen der Funktion vo.n Rausch:nitteln im Kapitalismus

( l'r/em nut zt es ? )
12, Verstehen cler herrschenden Gesetze und dechtssprechung aIs

Gesetze und Rechtsprechung irn Sinne der herrschenCen Klassen-
j us t j- z -Re cht s taa tsid e o 1o gi e

1J" Forderung naich Chancen* und tsildungsglei-chheit elrkennen alssozial-istische Forderung, die auch nur im ,uozialismus realisiert
werden kann.

14. Massenmedienkritik, Erkennen der t'Ianipulationsmöglichkeit und
des l,lachtpotentials, was in der Kontrotle über l"tassenrneciien
entharlten ist. tr

(a.a.O., Seite J)

Das Konzeptionspapier der beiden pädagogischen lvlitarbeiter endete mit
einer Reihe von Projekt-Vorschtügen (Aufarbeitung von Betriebskonflikten,
§traffälligkeit, lr{otorradwerkstatt, Gruppenarbeit zu Fragen der ver-
dinglichten §exualität), zu deren Realisi_erung methodische Vorechläge
gemacht wurden, die ansatzweise an Konzeptionen d.es exemplarischen
Lernens erinnerten, verbunden mit ebenfalls mehr angedeuteten a1s
ausfo'rrnulierten Ellementen aua dem Berej-ch der Gruppendynamik.
Das Papier der Pädagogen schei-terte irn sommer 19?Z Ln erster Lj-nie an
den J)ifferenzen im politischen Grund.verständnis zwischen den Autoren
und dem Jugendcaf6-Vorstand.
Sel-bstkritisch gilt jedoch festzuhaltenn daii mit der politisch be_
rechtigten Zuriickweisung der vorgeschlagenen Kaderkonzeption auch
gleichzeitig alle anderen Teil.e d.es papiers verworfen lyurden, auch jene,
Cie durchaus für eine emanzipatorische Jugend.arbeit hätt,en fruehtbar
gemacht werden können. Dies gilt besonders bezüglich der fhematisierung
und fnfragestellung der persönlichen Verhaltensweieien und der al1_
täg1lchen Umgangsforroen im Jugendcafä, einer trrobepnatik, die_ wie die
gesamte Dimension der j-ndividuellen Emanzipation - vom damaligen Vor_
stand des Jugendcaf6s vreitgehend ignoriert wurde.
Die Einbeziehung des Verhältnisnes von Mann und" Frau (Jungen und
Mädchen), die Aufarbeitung der sexuellen probleme d"er Jugendlichen
und die Verlvendung gruppendynamischer lviethod.en und psychologj-scher
Ärbeitsformen - kurz der 6esamte Bereich des subjektlven Faktors
wurden in dem Papier der Fädagogen, wenn auch oft widersprüchlich,
imrnerhin angesprochen, während der mit reformistj_schen ,strategien an
den robjektiven Ursachen d.er phänomene' arbeitende Jugendcaf6_Vorstand.
dieses gesamte Feld schlicht ausklammerte, ja verdrängte und tabuisierte.

-!t
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Erst Jahre später wurde im Jugendzentrum diese l'ragestell.ung in
ganz anderen Organisations- und Arbeitszusammenhängen wieder aufge*
griffen.
Doch zum damaligen Ueitpunkt hatte das Papier der beiclen Pädagogen
jedenfalls keine spürbare Auswirkung auf dj-e Arbeit des Vereinsrund
zvrar weder auf dessen Prax..is noch auf dessen konzeptionelle Diskussion.

.[ür dj-e vereinsinterne Programmdiskussion erwi-es sich ei-n Beitrag als
wichtiger, der von mir ein Jahr später anläß1ich eines Inffurmations-
besuches des Jugendhauses der Oberurseler Partnerstadt Epinay-§ur-§eine
erarbeitet wurde.
In den Papi-er wurcie versucht, die überlegungen zum Therna d.er demo-
kratischen Jugendarbeit sowie die aktuel_len Probleme und <lie praxis-
ansätze derselben in Oberursel i-n einem geschichtli-chen Entwicklungs-
kontext der rfugendarbeit in der Bundesrepublik zu sehen.
Dabei wurde ausgegangen von dem Zusammenhang zwischen Vrlirtschafts-
aufschwung und durchgängiger Konsumorientj_erung sowie der korres-
pondierenden Vielfalt einer auf bornierte Einzelziele festgeschriebenen,
unpolitischen Verband.sarbeit bei gleichzeitigem Fehlen eines offenen
Angebotes mit kritschen Inhalten in den beiden ersten Jahrzehnten der
Nerc hkr j-egs entwi ckl ung.
i4itte der 60 iger Jahre zeigten slch I(risensymptome in &r Struktur
der herkömmlichen Jugendarbelts-Angebote :

tt Die herkörnmlichen Institutionen und Urganisati-onen schienen nicht
mehr geeignet, die anstehenden probleme zu 1ösen. Neue I'ormen
mußten gefunden werden, auch in cler Jugendarbeit. *

(Dieter Höfer: lviö.o;lj-chkeiten offener Jugendirbeit am Beispiel Ober-urselo §eite 2)

Die Jugendzentren und. die dort praktizierte offene Arbeit stel-l-ten
gine Antrygrt auf die genannten Unzulänglichkeiten d.ar; und zwar nach
der Intensj-on i-hrer .A,ktiven a1s Teil einer weiterreichenden, auf ge_
samtgesellschaf tl-iche ' Veränderungen zielend.en politischen Strategie,' .
Dabei stiellte,:äichidie Irage nach den geeigneten Organisationsfo,rme.n,r
und der konzeptionel-Ien, politi-sch-pädagogischen struktur der geplanten
Arbei-t.
fn dem Papier versuchte ich, in diesem Zusammenhang das Oberursöl.er
Selbstverwaltungsmodell zu begründen und. die es tragende politische
Bündniskonzeption zu erläutern:
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rr Es bleibt die Möglichkeit einer Zusammenarbeit nit aufge-
schlossenen Liberalen, Sozialdemokrateno Sozialisten und
Kommunisten. llierbei ist jewö,ifs j-m konkreten Einzelfall
zu überprüfen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist, ohne
den Anspruch derfFeien Jugendarbeit fallen zu lassen, einen
eigenständigen l3eätra6 zur lemokratisierung unserer Gesell-
schaft zu liefern. rr

(a.a.O., leite 5)

iiber die politischen Parteien und. ihre Jugend.organisationen hinaus
geht es ur4j den Äusbau der Kooperatj-on mit weiteren Institutionen und.

Gruppen, wi-e den Gewerkschaften, den Volkshochschulen sowle den am

Ort bestehenden,Schulergruppen"
Dieses l3ündniskonzept als politische [irundfage der Arbeit hatte sich in
den Jahren 1)fZ/lJ i-mmer deutlicher herauskristdlisiert, sodaß die hier
gebrauchten Formulierungen mehr einen bereits praktizj-erten Arbeits-
zusammenhang programmatisch auf den lSegriff brachten, als daß sie diese
Konzeption erst planerisch antizipiert hätten.
Uine ähnliche Funktion hatte das Papier auch im päd.agogischen Berej-ch:
Die §chaffung freier Kommunikationsstrukturenn -Anregungen zum kreativen,
handwerklichen und künstlerj-schen Handeln sowie die Förderung eines
kritischen Bewußtseins wurden als Zj-ele der emanzipatorischen Jugend-
arbeit angegeben. Der methodische lrnsatz lag dabei auf einer Ärbeit in
klei-nen Oruppen, organisj-ert nach objektiven Interessen, und subjektiven
Bedürfnissen. Gemeinsames Handeln in sol_chen Kleingruppen und die
dabei mdglichen Erfahrungen solidarischer fnteraktion und di-skursiver
Konfliktlösung wurden als Voraussetzungen für ein ebenfalls solidarisch-
kollektj-ves l"landeln der Besucherschaft nach außen - zur Verteidigung
fihresr Jugendzentrums - gesehen.
Als ,mdgliche Arbeits* und Ziel-gruppenfelder wurd.en die sereiche der
allgemeinen Freizeltarbeit sowie der §chüler- und Lehrlingsarbeit
thematisiert. Auch dies lag noch im Berej-ch der schon seit längerem
im Verein diskutierten und vertretenen Fositionen.
Das ei-gentlich Neue des Papiers bestand in einem TeiI, cler sich näher
mit der sozi-ologischen Struktur der Besuchergruppen des Cafäs, ihrem
sozial bedingten Verhalten und den sich d.araus ergebenden Ärbej_ts-
möglichkeiten befaßte.
Dabei wurde eine grobe Klassifi-zierung in drei Grup3:en vorgeschlagen
- ,$chüler und Studenten; Lehrlinge und junge Arbeiter; Jugendliche
aus Randgruppen -, deren Freizeitverhalten unter dem Gesichtspunkt
ihrer §teIlung im Produktions- und AusbildungsprozelS soyrie ihrer
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schichtenspezifischen §oziah-sationserfahrungen betrachtet wurden.
Bei der Zielgruppe der Lehrlinge und Jungarbeiter liegen die probleme
einer Aktivierung in erster Lj-nj-e in dem hohen Entfremdungsgrad, der
ihre llrbeit charakterisiertrund den sich daraus im Reproduktionsbereich
ergebenden Kons umhaltun6en.
Der Änpassungsdruck ist im streng hierarchisierten und hochgradig
automatisierten Produktionsberei- "#28ru im vergleichsnreise mehr F,rei*
räume bietenden Ausbildungosektor cier schulen und llochschulen"
Eine fortschrittliche Lehrlin$sarbeit im Freizeitbereich des Jugend-
zentrums wird dennoch überal1 dort für möglich und sinnvoll gehalten,
lvo es gelingt, objektive fnteressen der Lehrtinge zv..verbinden mit
einom Aufgreifen j-hrer sr-Qjektiven Freizeitbedürfnisse, lJie sichtbare
Passivität wird nicht als totale Resignation, sondern eher als das
rNoch-I'Ticht*§ehen' rnöglicher Vtege zur Veränderung betrachtet, unter
dessen überfläche dennoch lTiderstandspotentiale verborgen liegen.
Da ein direktes Hingreifen von Jugendzentrums-Aktiven im produktions_
bercich jedoch illusionär j_st o so11 ei_ne enge Kooparation zwischen den
mehr freizeit-orj-entiert arbeitenden Aktlven des Jugendzentrums und. den
mehr in den Betrieben selbst aktiven Gruppen der Gewerkschaftsjugend,
die ebenfalls irn Haus der Jugend. verankert lvaren, anplestrebt werden.
Schüler und Studenten stammen rnehrheitlich aus den bürgerlichen lvlittel_
schichten. §ie erleben die geseltschaftliche Bntfremdung mehr a1s
einen indirekten,verei-nzelnden Konkurrenzd.ruck denn als ein direktes
Merkmal- warenproduzj-erender .A,rbeitsteilung.
Ihre fäti-gkeit im Ausbildungsbereich von schule und Hochschule ist
wesentlich stärker verbal und theoretisch orientiert als die ÄJ.J.tags-
prax_is der Lehrlinge, was ihren Konrnunikations- und fnteraktj-onsetil
nachhaltig prägt und ihnen besond"ers in Konfliktsituationen andere,
mehr verbal diskursive Lijsungsstrategj-en ermöglicht.
Materiell ist ihre Abhängigkeit weniser in ihren fätigkeitsfeldern
- Gymnasien und Unj-versitäten - begründet als in ihrer Lebenssituation
in der Familie und den sich daraus ergebenden Bindungen und Konflikten.
Angeslchts der sich jedoch auch für diese Zielgruppen rapide ver_
schlechternd.en,Studien-und Berufsaussichten herrscht auch hier ein
verstärkter Leietungsdruck, auf den vielfach entwecler mit zunehmend.er
Anpassung reagiert wi-rd oder mit dem .Ausnutzen noch bestehender I'rei_
räume.
Beide ulege sind nicht geeignet, die anstehenden problerne zu lösen.
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Daher wurde in d.em Papier vorgeschlagen, zusammen mit der §ozialist-
ischen §chülergemeinschaft und der ,Schülervertretung - ähnlich der
Parallele Jugendcaf6 - Gewerkschaftsjugend - zu versucheno die aktuellen
Probleme der Schüler anzugehen, die im Hahmen einer offenen Freizeit-
arbeit aufgegriff'en werden konnten.
Ä1s d"ritte Sezugsgruppe nannte die Studie die Jugendlichen aus ge*
sell s haftlichen Randgruppen.
Ihre famlh-al-e fiozialisat'ion voll-zieht sich meist unter so ungünstigen
sozialen Bedingungen, daß in der Rsgsl bereits im Jugendalter schyuer*
wiegende, milieubedingte Verhal-tensstörungen zu beobachten sind., d"ie
ni-cht selten schon zu Konflikten mit dem Jugendamt, der polizei und.

den Gerichten geführt haben.
Oft sind sie zudem arbeitslos oder l-ediglich a1s Gel_egenheitsarbeiter
tätig; ihre schulische Ausbil_dung erreicht nur selten den Hau-ptschul-
abschluß.
Die Erfahrungen in thren ebenfalls sozial gefährdeten Herkunftsfamilien
soyrie in vielen FäIlen langjährige Heimaufenthalte haben in ihnen ein
vö11i9 deklassiertes Bewulltsein entstehen lasseno das sie oft, um über_
haupt in irgendeiner I'orm Änerkennung zu finden, auf aggressiv-gewalt-
tätiges Verhalten verweistl

!r Jugendliche bürgerlicher I{erkunft kennen die situation dieser
Altersgenossen meist nicht und reagieren auf d.as ihnen fremcle
Verhalten mit Angst und Abwehrreaktionen, ciie ziehen sich auf
dj-e ihnen vertraute verbale Llbene der Konfliktlljsung zurüclc,
was auf Randgruppenjugendliche provozierend wlrkt, oder kapselnsich ab, tlras die bestehenden Konflikte ebenfalls nicht Iösenkann. hlin Heranführen beider Gruppen aneinand.er ist - so meinenwir - nur mögllch auf einer beiden zugänglichen Ebene wie etwa
ei-nem handwerklich orientierten Iätigkeitsfeld oder einer ge*
meinsamen körperlichen Tätigkeit in Sport- und Hobsgruppen, dieohne jeden Leistungszwang quasi spielerisch elementare Kommuni_
kationsmechangismen einübt, Der hier zu beschreitende t,tleg istlang und schwierig, dennoch erscheint es uns notwendig,ihn zu
gehen. ll

(a.a.0.1 $eite 4)

fnsgesamt läßt sich zur Uinschätzung meines damaligen Fositions_
papiers sagenl daß es die erste zusamüenhängende schriftliche Fassung
einer programmatischen Aussage d.es Vereins war. §s spiegelte clen Be_
wußtseinsstand und die Deflzite desselben bei clen aktivsten lviitarbeitern
des Jugendcaf6s in der Vorphase jener sich überstürzenden Entrvicklung
des folgenden Jahres, die letztlich zur iichliet3ung des selbstvervual_teten
Jugendcafäs und zur faktischen ,Sel-bstauflösung des Vsysins führte.
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?,2,2, Die Programm-Diskussion im Verein Jugendcaf6

Der Verein Jugendcaf6 hatte gerade ej-ne Phase der schweren inneren
Auseinandersetzungen hinter sichl als der zum zweitenmal gewähIte
Vorsitzende Kurt-Hartwig Richter im Rahmen einer Grundsatzerklärung
im Oktober 1)lJ die Frogramm-Diskussion j-m Verei.n toffizelä eröffnete,
alte Mitglieder zur Teilnahme aufforderte und zugleich den Rahmen

der kommenden Diskussion absteckte ,

It Unser Ziel ist es r möglichst viele Jugendliche darauf zu orientie+
ren, aktiv an der Durchsetzung ihrer Interessen mltzuwirken.f,,,J
Damit bekennen wir uns zum Bündnis der fortschri-ttlichen Kräfte
der Jugend.. {,..J Methode und Ziel unserer Arbeit heißen glei-
chermaßen §olidarität" tt

(Kurt-Hartwig Richter I Grundsatzerklärung r §.'1 )

Zur Programm-Diekussion wurden insgeearnt zehn schriftliche j1eiträge

eingereicht, Dennoch legten nicht alle im Jugendcaf,6 vertretenen Gruppen
eigene Papiere vorn so daß etwa spontaneistische und maoistische Fo-
sitionen, die als ivli-nderheiten irn Verein durchaus vertreten waren, hier
nicht in Erscheinung traten.
Das eingegangene l{.aterial kann grob in drej. Richtungen eingeteilt
werden i

* Posltionspapiere zur §egründung und Gestaltung der Bereiche
l,ehrU-ngsarbeit, Schülerarbeitn interne Kommunikation und
Koordination der Vereinsarbeit, die von jungen DKP-Mitgliedern
ausgearbej-tet worden waren;

- einen empirisch orientierten üiskussionsbeitrag des Verej-ns-
mitglieds Chrj-stoph MülIerlei1e, den dieser zugleich als CDU-

Abgeordneter im §tadtparlament einbrachte;
- ein programmatisches Thesenpapier, das von einigen im Jugend-

caf6 aktiven Jungsozialisten vorgelegt wurde"
Das Thesenpapi-er der Jungsozialisten griff am direktesten auf den
bisherigen Bestand an theoretischen Fositionen im Verein zurück und

stel-lte einen breit an6elegten Versuch dar, die inhaltliche und or-
ganisatorj-sche Arbeit des Vereins nach innen wie nach außen zu be-
grünclen.
Es handelte sich - zumindest dem Adnspruch nach- urn ein integriertes
Theorj-e/Praxis-Konzept mit klarer innerer §truktur.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigenl daß die Beiträge der jungen
DKP-Mitgl-ieder von erheblicher Unerfahrenheit und von deutli-cher
theoretischer Unklarheit aeugten, was sich aus der Tatsache erklärte,
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daß ihr Engagement irn Jugendcaf6 ihre erste Erfahrung mit praktisch-
politischer Feldarbeit darstellte 

"

So rej-chten sie recht unbekümmerb Entwürfe ein, die im Falle ihrer
Verabschiedung zu einer sofortigen lvlittelstreichung hätten führen
müssen und die zudem in kej-ner '{,leise den Erfordernissen einer eman-

zipatorischen offenen Jugendarbei-t gerecht wurden" In einer dieser
Vorlagen hieß es beispielsweise:

tr Die gesamte Jugendarbeit verstehe ich als Beitrago der unter ande-
rem darin besteht, die jugendlichen Caf6besucher auf die sozialen
Konflikte in der u.,lelt aufmerksam zu machen und auf die Errunsen-
schaften der Jugend i-n den sozialistischen §taaten hinzuweisen,
f .,,J Die Möglichkeit und Notwendigkeit gesellschaftlicher Um-
gestaltung durch soIi-darisches Handeln setzt bei den Trägern der
Jugendarbeit bestimiLite geschichtliche Kenntnisse voraus, auf deren
gesamtgesellschaftliche Bedeutung l,iebknecht mit der Feststellung
'wer die Jugend hat, hat auch die Armee' hinwies , f ,..J So
brauchen wir eine proletarische Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt t
der unmittelbaren Unterstützung der DGB-Jugend als zugehörig zur
umfas§nclsten Klassenorganisation der arbeitenden Bevölkerung und
der ,$UAJ als konsequenter Kampforganisatj-on der Jugendlichen in
allen sozialen ljereichen rait dem Ziel der sozial-istischen Gesell-
schaft. tl

(Konzeption für eine Arbeit mit Lehrlingen und Arbeiterjugendlichen
" ^a ^ , \l-m dugendcale, §. t)

Es war kIar. d"! die Jungsozj-afisten im,Verein sowie auch die ganz

überwiegende Mehrheit der nicht organisierten }"&tg1.ieder diesen Aus-
sagen niemals zustj-mmen konnten.
So wurde dann auch das Papj-er mehrfach zurückgezogen und überarbeitet.
Politisch wurde dabei unmißverständlich klargesteIlt, daß es im Ju-
gendcaf6 keinerfei Führungsansprüche von Gruppen oder Individuen geben

d^ürfe . und daß der Verein aflen diesbezüglichen Bestrebungen energi-sch
entgegenzutreten bereit warr
Auf dieser unverzichtbaren Grundlage wurde schließIj-ch ein gemeinsamer
Vgrschlag für dj-e umstrittenen Bereich im Vorstand ausgearbeitet, der
sich signlfikant von den ursprünglichen Vorlagen unterschied.

Im Dezember 1 973 schaltete sich das Vereinsmitglied Christoph MüIler-
Ieile I der als Kritiker der Bündniskonzeption des Vereins bekannt
war, in die Diskussion nit einem eigenen Beitrag ein, den er a1s CDU-

Abgeordneter zugleich 5.m §tadtparlament vorlegte.
Die Arbeit Mü11er1ei1es unterscheidet sich schon im Aufbau und in
ihrer Methodik erheblich von a11en anderen programmatischen Papieren
im Verein Jugendcaf6.
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Er geht dabei aus von einer i-nterpretierenden §ichtung der empiri-
schen Befunde einer Jugendumfrage, die der Magistrat 1)12 unter den

Jugendlichen der Stadt hatte durchführen lassen.
Unter Bezugnahme auf diese statistischen Daten und l4aterialien unter-
breitet er Vorschläge, wie die r,veitere Arbeit im Haus organisatorisch
und finanziell ausgestaltet werden könne.
Alle diese Vorschläge liefen im Ergebis auf ej-ne Einschränkung der
§elbstverwaltungsrechte insbesondere des Vereins Jup;endcaf6 hinaus
und räumten d.en städtischen Organen größere KontrollmögU-chkeiten ein+
§ie stießen auf die einhellige Ablehnung der gesamten Mi.tgliedschaft
und r,vurden schU-eßlich auch von Müllerleile selbst zurückgezogen.
Da jedoch das prograrnmatische Hernstück seiner Arbeit sich mit den Pro-
blemen der tGrenzen der §elbstverwaltungr, des rDemokratieverständnissesl

und der tpolitischen Jugendarbeit I auseinandersetzte und dabei den

Verein scharf angriff, lieferte der BeitFg - sel-bst wenn er subjektiv
möglicherweise so nicht intendiert war - den Gegnern des Jugendcaf 6s

eine Fülle von Argumenten, d"ie dann auch in der Folge oft gegen den

Verein ins I'eld geführt wurden,Mü}}erleile schrieb etwa i
tr Das Haus der dugend wird von d.en Jugendlichen selbstverwaltet"

Die Sel-bstverwaltung findet j-hre Grenzen in den Forderungen der
Gremi-en, von denen di.e Mietparteien im l{aus der Jugend finanziell
und politisch abhängig sind" f ,,,J Inhal-t der Forderungen ist
vor alfemrdaß die Jugendarbeit im Haus der Jugend auf o.em Boden
der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen und p1urali.
stisch angelegt sein muß. rt

( Ctrristoph l{ü1lerl-eile I Diskussionsbeitrag, S.2)

Aus diesem Änsatz heraus forderte MüIlerleilerdaß der Verei-n sich in
keinem Falle partiell oder generell mi-t Vereinigungen solidar[sieren
dürfe, deren llerfassungswidrigkeit entweder durch das Bundesverfassungs-
gericht festgeste]lt sei oder deren Tätigkeit sich roffenkundig' ge-
gen die verfassungsmäßige Ordnung richte "
Was diese Generalklausel nun all-erdings im Klartext heißen so1lte, ob

sie auf die bisherige Arbeit des Vereins gemünzt war, ließ der Autor
offen und wandte sich sodann dem Problem der Pluralität 2,1)o

Hier räumte er ein, daß im Verein bislang niemand an der Vfahrnehmung

sei-ner demokratischen Rechte aus der Mitgliedschaft gehindert worden
sei; insofern sej- Pluralität stets gewahrt geri/esenrzumal er ergänzend
ausführte:
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ft Eine Verletzung des Pri-nzi"ps der Plura1ität besteht nicht schon
dann, wenn 461s Jugendcaf6 überwiegend von Anhängern einer bestimm-
ten polj-tischen Richtung oder Auffassung von Jugendarbeit besucht
und verwaltet wird" §rst Dogmatismus und fntoleranzr die rtueigeru.ngt
Andersdenkenden Hede-, Versammlungs- und Publikationsmöglichkeiten
einzuräumenn und die Unterstützung oder Zulassung ständiger Ver-
leumdung der Auffassungen and.erer begründen Zweifel arn freiheit-
lichen Demokratieverständnis und der öffentlichen Förderungswür*
digkeit. rr

(a.a.O.,S.5)

Offensichtlj-ch hielt Mül-lerleile einen solchen Zustand nicht für gege-
ben, jedoch für denkbarn da er für den Fal} seines Uintretens die Bj-l-
dung eines Beirats vorschlug, der dann die Kontrol-le übev'die Einrich-
tung ausüben so11e.
Er krj-tj-siert in diesem Zusammenhang die politische Priorität, die
im Jugendcaf6 für alle Arbeitsbereiche gelte und forderte:

rrUm neue Besucherkreise bei den politisch immobi-Ieren, weniger auf-
geschlossenen, informierten und engagierten Jugendlichen zu er-
schließen, sollte der politisch-missionarische Eifer der bisherigen
Jugendcaf6arbeit einer größeren Behutsamkeit bei glej-chzeitiger
Verstärkung attraktiver Ereizeitangebote al-ler Ärt weichen" tr

(a,a"o" rs.4)
fm Verein Jugendcaf6 stand dieses Konzept allein auf weiter Flur und
kam in der Programm-Diskussion kaum zum tragen" fn der Stadtverordneten-
versammlung dage§'X"a j-n d.er ohnehin negativ zum Caf6 stehenden bür-
gerlichen Öffentlichkeit erwies sj-ch Müllerleiles Vorstoß als ,rVasser

auf die Mühlen der Jugendcaf6gegner,

Der vom Vorstand erarbeitete Entwurf des Jugencaf6-Programmo 1ag
schließlich der Mitgliederversammlung im März 1)14 zur endgüItig"n 8e-
schlußfassung vorr
fm Entwurf wird der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang der Jugendar-
beit betont, woraus abgeleitet wird, daß die Bestimruung ihrer Zie1e
ebenfalls über die immanenten teilziele konkreter Jugendarbej-t hänaus-
weisend geselLschaftlich verankert werden muß,

Die allgemeinen politischen Grundsätze, denan sich die Arbeit des Ver-
ej.ns verpflichtet weiß, sind die einer umfassenden Emanzj-pation der
Menschen und der Demokratisi-erung al1er Lebensberei-che. Da6 Programu
fährt sodann fort i

ils ist erforderlich, über die bj-sher genannten allgemeinen ZieI-
setzungen hinauszugehen. Daher werden als Zielsetzungen einer
offenen Jugendarbeit yom Verein Jugendcaf6 folgende i3ereiqhe aIs
wichtig angesehen: 1* ffirzlehung zur Kritirldähigkeit; 2. Scf,ffung
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von probfembewußtsein; ]. §rziehung zvr sozialen Verantwortlüch-
keit; 4. Vermittlung von Demokratieverständnis; 5.Befähigung
zur,§elbstbestirnmung;C.tr'örderung der Kreativitäf, ; ? " Erwej-terung
der Kommunikationsfähi-gkeit. Die genannten Ziele machen deutlüch,
daß der Verein Jugendcaf6 bestrebt ist n eine Jugendarbeit zu
leisten, die den gesamtgesellschaftlichen Bemühungen um einen
emanzipatorischen §tellenwert der Jugendarbeit Rechnung tragen.

( Programm des Vereins Jugendcaf6, §. 7)

Dieser l,et%ieffatalog stellte eine Zusammenfassung al1er bislang im
Verein diesbezüg11ch vertretenen Fositj-onen dar. Er war, was seine
politische Brisanz angi-ngrweitgehend durch seine Allgemeinheit ent+
schärft und konnte i.n dieser Form auch pädagogisch kaum weiterhelfenn
da die Ziele nicht operationalisierbar gefaßt waren,
fm Rahmen dieser Einschränkungen jedoch repräsentierte der Katalog
die Auffassungen der breiten Mehrheit der lvlitgliederf rrnd es stand
völlig außer Zweifelo daß er in die Endfassung Eingang finden würden
Andere Passa€len des allgemeinen Teils wurden dagegen erst nach kontro-
versen Debatten über das Müller1eile-Papi-er und die Vorlagen der DKP-

orientierten Vereinsmitglieder in das Programm aufgenomnen" §chließ-
l-ich einigten sich die l"litglieder unter den Stichpunkten rDemokratie-
verständni§', tFluralitätt und rKoclperationr doch mj-t großer Mehrheit
auf f,olgende Positionenl

rf Demokratieverständnis : Die §chaffung eines demokratischen Be-
wußtseins i$it ein wesentliches ZieI der Jugendarbeit. Dies be-
deutetl daß ej-nerseits alle Bereiche der eigenen Arbeit demokra-
tisch organisiert und kontrolliert werden müssen und andererseits
eine kritische Hinterfragung aller gesellschaftlichen Bereiche
erforderlieh ist . / ..,J
Pluralität I Hierzu ist es erforderlich, eine umfassende Infor-
mati-onsarbeit zu leisten und weiterhin verschiedene ioleinungen
%u iiüolt komiuen äu lassen. Plura1ität der Meinungen bedeutet also
die Sicherstellung desseno daß alle fnteressenten ungehindert zu
einem Thema sprechen und unter gleichberechtigten Vorauosetzungen
i-m Jugendcaf6 arbeiten können. Es ist Aufgabe der Gremienn dies
slcherzustellen. Pluralität bedeutet jedoch auch vieiterhin, daß
.e-jäer das Recht hat, all-e vorgetragenen Standpunkte kritisch zu
hinterfragen. L ",,JKooperation I Dieser Anspruch ist jedoch nur einzulösen, wenn es
gelingt, alle demokratischen und fortschrittlichen Kräfte zu
einer Mitarbeit im Jugendcaf6 zu bewegen, Auch in di-esem Zusammen-
hang versteht sj-ch das ,fugendcafä als ein Kommunikationszentrum.
Zur Mitarbeit sind mithin a1le diejenigen aufgerufen, di_e sich
an einer demokratischen Jugendarbeit beteilig;en wol_len. I(a.a.0. n§. 6)

Für die innere Organisation der Jugendarbeit leitet das prograilrm aus
den erwähnten allgemeinen Zielen das Prinzip der selbstverwaltung ab.
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A1le Gli-ederungen und Gremien des Vereins sowie alle haupt-und neben-
amtlicher.q M:itarbeiter sind demnach auf demokratische Vorgehensweisen
verpflichtet,
Den Hauptamtlichen werden Mitbestimrnungsmöglichkeiten eingeräumt -
allerdings ohne daß dlese institutionell verankert wären - und auch
für die nicht im Verein organisierten Besucher sollen im Rahmen von
rBesucherversammfungenr M:itwirkungsrechte eingerichtet werden, ohne
jedoch vom Prinzip der §tichentscheidung i-n Zwej-felsfäl-Ien durch die
Mitgliederversammlung des Vereins abzugehen.
Das Programm beschreibt den Ausbau der Fartizipationsmöglichkeiten
al].er Besucher und. Nutzer d.es Hauses als die treibende Kraft des De-

mokratisierur:gsanspruchs der §elbstverwaltungskonzepti-on'
Institutionell und organisatorisch schrej-bt es allerdings die §nt-
scheidungskompetenzen nach innen und die Vertretungsrechte nach außen
auf die Gremien des Vereins fest.

Für das gesamte Haus der Jugend, in dem das Jugeridcaf6 nur einen Teil-
bereich darstellt, unterstreicht der Text die Notwendigkeit einer
Zusammenarbeit aller im Haus aktiven Gruppen, Vereine und Verbände.
Darüberhinaus bekräftigt es den für alle §ozialschichten offenstehen-
den Charakter des Hauses und des Caf6s i

fr Das Jugendcafä steht alIen Jugendlichen offen. Keine Gruppe aus
iler Beeucherschafto die voruiiegend aus §chüIern, Lehrlingen und
jungen Arbeitern besteht, darf deshalb bevorzugt werden. Es sollte
auch darauf geacht6t werden, daß diejenigen Jugendlichen, dle auf-
grund ihrer gesellschaftlichen Lage isoliert sind, wie etwa aus-
ländische Jungarbeiterrri0rtdifremde oder Randgruppen, Möglichkeiten
erhalten, sich in die Desucherschaft zu integrieren.i!,d Xin
wichtiges Anliegen der Arbeit im Bereich der Kommunikation be-
steht in der Forderung eines Erfahrungsaustausches zwischen den
Angehörigen unterschj-edlicher sozialer Gnuppen. Zunächst muß der

" Abbau von'Vorurüei1en und Kommunikatj-onsbarrieren verstärkt werden,
um eine Sensibilisierung für die Probleme anderer zu erreichen. tr

(a.ai0i, seiteB/9)
Das Jugendcaf6 sollte sich somit a1s Kommunikatiönszentrum ohne jede
Si-nschränkung an die Gesamtheit der Oberurseler Jugend richten. Doch

der Verein wo1Ite darüber hinaus versuchen, im Rahmeun einer eigenen
Zielgruppenarbeit gesondert auf Lehrlinge und §chü1er ej-nzugehen.
Z.ieL der zu entwickelnden Lehrlingsarbeit so1]e dabei folgendes sein:

Die Verwj-rklichung des fornrirU-er.ten Emanzipationsanspruches be-
deutet für die Lehrlingsarbeit, den Jugendlichen die entsprechenden
Inhalte zu vermitteLn, die sie befähigen, j_n j_hren jeweiligen
Lebensbereichen für l-hre sozialen lnteressen einzutreten.

lt



- 1gB -

Das bedeutet, daß sie zum einen lernen, ihre }"reizeit aktiv und
sinnvoll zu 6estal-ten und nicht }osgelöst von ihrer Arbeitswett
zu begreifen, und zum andereno daß sie überal} dort ihre demo-
kratischen Hechte verteid.igen, wo cLiese gefährdet sind. f ...J
An der Lehrlingsarbeit im Caf6 können slch alle deöl4kratischen
Jugendverbände beteiligen. Bei der Zusamrnenarbeit mit dti_esen
Gruppen nimrnt die DGB-Jugend eine zentrale §tel}e ein, da sj-e
für dle Interessen der Arbeiterjugencllichen in den tsetrieben,
aber auch auf gesellschaftspolitischer Hbene unmittelbar eintritt.(a"a.0., §eite 11, 13)

il

Das Programm sieht ferner vor, konkrete Untersuchungsarbeiten zur
Erkundung der Lage der Überurseler Lehrlinge zu organisierenrund ent-
hält eine ganze Reihe denkbarer Prax_iovorschläge (li'eierabend"feten,
§portgruppenr Hobbyraum, Theatergruppe, §katabende, Ze1t1a6er, Lehrlings-
wochen, Berufsberatungeno §eminaren Veranstaltungen zu Betriebs- und
Ausbi1.dungsfragen).

Für die zweite Zi-elgruppe der Jugendcaf6-Projektarbeit, die schiilern
beschreibt das Programm die Ärbeitsperspektiven wie folgt:

tf Ziel ej-ner §§chülerarbeit im Jugendcaf6 muß primär die Information
über die Ausbildungssituäti-on und die Rechte der ,Schüler sein.
'lteiterhin solf sie dazu dienen, die probleme der schüler mit Unter-richt und Lehrern gemeinsam zu erarbeiten und. zu überwindurr. /-..r/Bei unserer: Ärbeit r,verden wir mit der ,$V II und anderen besteEendEnlichüler-fniti.ativ*Gruilpen zusammenarbeiten. tt

(a.a.ü. n Seite 14115)

In diesem Bereich ist die Bildung von Kleingruppen vorgesehen, die sich
mit Themenkornplexen wie Gesamtschul-en Schulkonflikte, Notenlrroblematik,
Rahmenrichtlinien, Sexualaufklärung und Berufsperspektiven beschäfti61en.
§s ist vorgesehen, daß sich dj_e Projektgruppen schlief)Iich mit ihren
Arbeitsergebnissen an die Jugendcaf6-öffentlichkeit wenden sollen, um

auch andere an ihren Lernschritten zu beteiligen,

Neben der Beschreibung des Jugendcaf6s als Komrnunj-kationszentrum unter
Dars,tellung der 6eplanten Zielgruppenarbeit führte das programm noch dj-e
beiden Anwendungsfelder rpolitische Bildungsarbeitr und. 'Freizeitarbej_t'
aus.
Dabei wird für die Frei-zeitarbeit der Äbbau des passiven Verhaltens der
Besucher als vorrangig angesehen;

n Der Freizeitbereich ist nicht isoliert vom schulischen oderberuflichen Bereich zu sehen" Deshalb kommt es uns dar:auf an,
Eusammenhänge beider Lebensbereich klar zu machen , f... 7
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Die Arbeit im Freizeitsektor so11 Ansatz zu allgemeiner, bewußter
Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben s;ei-n" rriir werden die
Jugendlicheno die sich im Frei-zeitbereich aktivieren, d"azu anregen,
auch in anderen gesellschaftlichen öereichen aktiver zu werden.
Das wj-chtigste Ziel ist der Abbau des passiven I'reizeitverhaltens.rr

(a,a.0q n §eite 22/23)

Auch im Freizeitsbktor wurde dle Zusammenarbeit mit anderen Trägern
einer fortschrittlichen und nicht-kommerziellen Freizeitarbeit (wie
etwa dern §tadtjugendring) propagiert und eine Fül.Ie von Aktionsvor-
schlägen unterbreitet: Disk-Pa.:rties, Feten, Malen, Konzerte, Theater,
Literatur, Fil-me, lVanderungen, Rallyes, ,Spo::.t- und splelgruppen sowie
die Herausgabe einer eigenen üaf6-Zeitun6l.

Der Programmteil, der die politische Bildungsarbeit im Jugendcaf6 be-
handelt, ist nur zll verstehen vor dem llintergrund der zur Zeit seiner
§ntstehung akuten Ausej-nandersetzung im Mitarbeiterkreis.
Dabei ging es um Fragen von sehr grundsätzlicher politischer Rele.vanzl
die besonders zurischen dem Vorstand uncl einem Teil der Zivildienst-
l-eistenden kontrovers di-skutiert wurden, Diese Konflikte bewegten sich
in der ganzen Breite des §pannungsfeldes zwischen sozialdemokratischen,
kommunistj-schen (nXf; KBllU, KpD) und spontaneistischen positionen.
Bezüglich dieser Auseinandersetzungen kam dem prog;ramm die Bedeutung
ej-ner theoretischen Offensive der gewerkschaftlich orienti-erten Vor-
standsmehrheit gegen die als tl_inksradikal und chaotischr elngestuften
Mitglieder und Mitarbei-tergruppen zu"
Der Vorstand machte in dj-esem Zusarnmenhang so etwas wie, eine 'politische
Richtlinienkompetenzr geltend, was schließlich i_n den fortdauernden
Konfl-ikten des Jahres 1)14 zu einer Legitimation des Vorgehens gegen die
rOpposition' im lvtitarbeiterbereich durch die Mitgliedschaft des Vereins
gleichkam. Diese unter dem Gesichtspunkt der inneren Demokratie wesent_
liche Passage des Pro6ramms lautet im Zusammenhang:

il Bei der theoretischen Bildungsarbeit 6eht es darum, Mitarbeiterneine grundsätzliche Orienfgierung für die zu lösen<len Aufgaben
zu geben. Die praktische Arbeit wird nur d.ann kontinuierlich zuleisten und die tägliche Handwerkelei in qualiflzierte Jugendarbeitzu überführen sein, wenn seine Verständigung über die gesällschaft_liche Bedeutung der Jugendarbeit herbeigeführt wird. Dabei ge-nügt es nj-cht, sich über dj-e Tatsache der gesellschaftlichen Be_
deutung von Jugendarbeit zu einigen. Viel-mehr mulS dieser Grund-
konsens mit einer konkreten Analyse gefüllt lverd.en. Dabei könnenunterschiedli-che Vorstelf ungen über dj-e erlvartete und. gewünschtegesellschaftliche üesamtenturicklung nicht ausgeklammert lverden.
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Alle Mitarbej.ter müssen die Diskussion offen und klar führen.
Dies 6i1t auch und vor allem für hauptamtliche l,litarbeiter. Die
in der theoretischen Bildungsarbeit erzielten Ergebnisse müssen
in ihrer konkreten Anwendung tron der ivlitgliederversamnlung und
dem Vorstand j-n Beschlüsse umgesetzt und durchgeführt werclen.
lvlitarbeiter, dj-e dies nicht mej-nen verantworten zu können, weil
es nicht mj-t ihrer überzeugung in Uinklang stehto müssen andere
Aufgaben ühernehmen oder, wenn dies nicht möglich isto ihre Mit-
arbeit ganz ej-nstellen, Auf kei-nen Fa11 dürf en }titarbeiter gegen
die Beschlüsse von lvlit6}iederversamm}ung und Vorsta"nd arbeiten.
Di-es schließt..nicht ausr da{} die e,:rtgegengesetze Ansicht geäuPrert
und auf eine Jinderung der Beschlüsse der zuständigen Gremj_en hin-
gearbeitet rr,rird. fl

(a.a.0., Seite 1B/19)

Die theoretische Bildungsarbeit wirC in diesern Textteil recht ein-
deutig in den Dienst der Äbsicherung bestehender Verhältnisse ge-
nomflenn vrorunter der gesamte Konzeptionsteil erheblich leidet.
Ergänzend zum Gesagten wird zwar auch hier die Kooperation mit anderen
Trägern einer demokratischen Bildungsarboi-t (Volkshochschule etc. )

angeregt, doch blelben riie Prax*i-svorschläge (Seminarveranstal_tungen
zu den Themenfeldern Prax*risprobfeme der Jugendarbeit, Drogenmißbrauch,
anti-mj-Iitaristische Arbeit am Beispiel des Zivildienstes) eher vor-
Iäufig und abstrakt "

Eine ausgewiesene Konzeption der politischen BiS.dung enthält das
Programm somit nur bedingt.

Betrachtet man abschließend den 'Iext noch einmal in seiner Gesamtheit n

so zeigt es sich, daß seine Problematik weit vrreniger in den expliäit
gemachten Aussagen liegt o als vielmehr in den damit verbundenen taktier:
schen und strategi-schen Intensj-onen seiner Verfasser und Rezipienten
sowie sej-ner Ei-nbringun6 i-n ein nach innen wie nach außen hochbrisantes
und konfliktträchtiges Umfeld. Zumindest nach außen hin hatten sich di-e
Positj-onen der Jungsozial-isten im Vorstend klar durchgesetzt. Doch war
es an einigen $te1len selbst für die an der Herstellung des Textes
aktiv Beteiligten fast unmöglich zu sagen, wo jene unsichtbatre Orenze
zv,rischen dem taktisch-verbalen Kompromiß und der strategisch-inhaltlichen
tiberzeugung zu ziehen r,varn die quer durch das programm hindurch verlief ;

wo es sich also um auch subjektive ijberzeugungen handelte, oder rivo es
nur noch um die trirogrammatische Le$qitimaticn, wenn nicht gar die Ver_
schleierung bestehender Herrschaftsstrukturen ging"
Dj-es zu kIäreno wäre einzig durch eln jüiessen cler fsrmulierten Änsnrüche
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Ian der daraufffolgenden Praxis mögIich gewesen.
Doch dazu kam es nicht mehr" §chon zwei ir{ochen nach der Verabschiedun,g
des Programrns wurde das Jugendcaf6 geschlossen" In den darauffolgenden
Ivionaten stellte der Verein seine Arbeit nach der end6ü1ti-g;en Zerschla-
gung des §elbstverwaltungsprinzips im Jugendzentrum ein und 1öste
sj.ch faktisch auf,
Di-ese Konstellation machte noch einmal mit erschreckender Deuth-chkeit
klar, wie stark die Prograrnm-Diskusslon an den Realitäten der Oberurse*
1er Jugendarbeit vorbeigegangen war : !'rlährend der Verein über theoqe-
tische Konzepte diskutierte, wurden anderenorts die Grundlagen dafür
geschaffen, daß die gesamte Grundlage seiner Arbeit - das Selbstver-
waltungsprinzip - zerschlagen werden konnte.
Und in einer anderen Perspektive : lVährend der Verä:[n über theoretj--
sche Konzepte diskuti-erte, wuchsen ihm im Jugendcaf6 selbst die Pro-
bleme völIig über den Kopf . Dies galt sowohl hlnsichtlich der sozia*
len Probleme in der Benucherschaft - Älkohol-, Drogenn Gewalttätigkeit -
als auch bezogen auf die inneren Auseinandersetzungen unter den Mitarbei-
ternn wie sie sich in konzeptionellen Differenzen aber auch in unsoli-
darischen Verhaltensweisen untereiiinander zeigten.
Der wohl einzige Weg, das Jugendcaf6 in §elbstverwaltung überhaupt
noch zu retten, eine breite Mobilisierung der Besucherschaft, giü.ng in
der Vie1falt der genannten Probleme völlig unter, beziehungsweise
setzte erst viel zu spät ein, zu einem Zeitpunkt nämlich, als die
§chIüsselentscheidungen gegen den Verein Jugendcaf6 bereits gefall_en
rlaren.
Und dennoch wäre es verkürzt1 die Fehler lediglich im Verhalten d.er
Verantwortlichen und Beteiligten in diesen letzten Monaten, in denen
der Konflikt eskalierte, zu suchen. Diese waren viel-mehr der konse-
quenteste Ausdruck einer Gesamtkonzeption, die von Anfang an halbher-
zig war, in der unter dem Stichwort einer basisdemokratischen selbst-
verwal-tung doch immer gremienorientierte Arbeitswe:lsen,bevorzugt
wurden und die Partizipati-onemöglichkeiten der eigentli_chen Basis,
der Besucher des Jugendhause§, stets nur vermittelt in Erscheinung
traten. Hier }i-egen die tieferen Ursachen jener tsehlentwicklung, die
schließ1ich eine Umsetzung und Realisierung des programms des Vereins
Jugendcaf 6 verhi-nd.erte " Und d"ennoch ist es a*s auf,entischste Dokument
aus der Geschichte des selbstverwalteten Jugsndzentrums in Oberursel.
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7.3, Das Modell der Mitbestimmung : Der §tadtjugendring

Nach der tibernahme des Jugendcaf6s durch die §tadt entwickelte sich
der Stadtjugendring zunehmend zum wichtigsten Faktor auch der offe-
nen Arbeit. Dabei wurden Mode}le und Konzeptionen ej.ner clualifizier-
ten Mitbestimmung im Haus der Jugend immer wi-chtiger.

7.3,1. Di-e Herausbildung der Reformkonzeption im §tadtjugendrlng

Neben dem Vereln Jugendcaf6 war der §tadtjugendring schon in den
Jahren 1970-1974 der zweite wichtige Träger der Jugendarbeit in
Oberursel gewesen.
Doch hatte der Jugendring - im Gegensatz zum Verein Jugendcaf6 -
i-n diesen Jahren kaum Aussagen mi-t programmatischem Charakter ge-
troffen. Man beschränkte sich zumeist auf Berichte über die gelei-
stete Arbeit, die öffentllche §childerung geplanter Einzelprojekte
sollJi-e die interne tÄlahrnehmung der Verbandsinteressen gegenüber der
§tadt.
Unter dem Vorsitz des Christdemokraten Müllerleile (197o-lg?2), aber
auch unter dem des §ozialdemokraten Ci-miotti (973) und des Fartei-
losen Grunwaltl (1974) waren die grundlegenden §tellungnahmen des Ju-
gendrings immer stark auf Praxisfragen und die Sicherung sowie den
Ausbau von Hinflußsphären gerichtet"
1973 entwickelte so der Jugendring ei-ne rKonzeption für die Arbeit
des Jugendri-ngs Oberursel im Haus der Jugend r, die jedoch vorwiegend
formale Probleme der Raumaufteilung - und" nutzung sowie Finanzierungs-
und Personalfragen anspricht.
In ihrem politischen Tell ist sie dagegen weitgehend deckungsgleich
mit dem Papiern das Müllerleile im Verein Jugendcafö und in der Stadt-
verordnetenversamrnlung einbrachte, wenngleich sie auch die dort ge-
forderten Konsequenzen nicht enthält.

Die Omanzipation - ein Zentratbegiff in der Jugendcaf6-prograrnmatik -
taucht in der Jugendring- Konzeption dagegen nur a1s Marginalie auf:

rr ü]/enn di-e angestrebte pädagogische und emanzi-patorische Ziel-
setzung der Jugendarbeit im Haus der Jugend nicht ,Stückwerk
bleiben sol1, ist die Beschränkung auf Jugendarbeit im Neben-
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beruf nicht zu vertreten,rl
( Konzeptj-on für die Arbeit des Jugendring Oberursel im Hause der

Jugendr §. 3)

Da der Begriff der Emanzipation ausschließIich in dj-esem vermittelten
Zusamrnenhang auftaucht, wird deutlich, daß die Bmanzipation hier
lediglich als ein 'Nebenproduktr des angestrebten hauptamtlichen,
pädagogischen Wirkens verstanden wird.
Der itiderspruch zu den Vorstellungen d.es Vereins Jugendcaf6 zu diesem
Thema ist unübersehbar. Er flndet in der Konzeption zudem seinen
direkten Ausdruck in folgenden Formulierungenl

rr Der Jugendri-ng sieht eine gute Zusammenarbeit und Kooperation
der drei Mietparteien als Basis für eine erfolgreiche Jugendarbeit
i-m Haus der Jugend an. Dem Hausbeirat korunt hier eine wichti-ge
Aufgabe zu. it'rlenn über das Programm j-m Hause der Jugend oder über
Teile kein §invernehmen mit den übrigen Mietern des Hauses zustande
kommtrmuß sich der Jugendring die I"reiheit zu eigenständiger
Durchführung des für notwendig trlrkannten gewähren, L ",,J. .Das §iogramm so}l- pluralistisch diie Bedürfnisse der Oberurseler
Jugendlichen, auch die von Minderheiteno berücksichtigen und
eine Alternative zum kommerziellen Freizeitangebot darstellen"
{r,u} Bej- der Finanzj-erung von Unterhaltung und Personal
sowie des Programms im Haus der Jugend j-st der Jug6ndring weit-
gehend auf die Förderung aus öffentlichen llitteln angewiesen.
Das bedingt eine starke Abhängigkeit von den Vorstellungen und
lYünschen vor allem der kommunalen Gremien. §j.ne vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den für die Jugendarbeit zuständig;en Behör-
den ist daher unerläßIich. tr

(a.arO.,S, 3)

In diesen Passagen kommt deutlich die Differenz im Grundverständnis
dessen, rffas unter t emanzipatorj-scher Arbeit I zu verstehen sei, zv,rischen
Cen §tadtjugendring und dem Verein Ju5qendcaf6 zum .Ausdruck. Auf dem

Hintergrund der hier vorgestellten Positionen wj-rd schließlich auch
klar, warum sich der Jug'endring in den Konflikten des Jahres 19?4 nur
sehr zögernd und. halbherzig mit d.em Verei-n Jugendcaf6 solid.arisierte.
1g?ö*1)J4 steJ"lte die Dachorganisation der Oberurseler Verbände je-
denfalls alles andere als eine treibende i{raft d.er emanzipatorischen
Jugendarbeit in der Stadt dar"

In Abgrenzvng zu diesen offizieli::en Positionen legte ebenfalls 1973
eine neu gegründete rlnitiativgruppg Jugendring, ein Papier vor, in
dem sie ihr Konzept einer fortschrittlichen Jugendarbeit im Haus der
Jugend erklärt . In den Papi-er heißt es mit einer für dj_e damaligen_wJuger{ring-Verhältnisse ungewöhn}ich klaren politischen Inten- tion
bezüg1ich des emanzipatorj-schen Charakters d.er angestrebten Arbeit:
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tr Die Jugendarbeit muß emanzipatorisch ausgerichtet sein. Jugend-
h-che aus der isolierten Lage des Konsumenten zu befreien, um sie
zu befähigenrihre eigene §ituation zu reflektieren und dann
Initiatj-ven zur Verbesserung dleser Situation zu entwickeln,
i-st wohl der primäre Äspekt der Jugendarbej-t im Haus der dugend.
f .,,J Die emanzipatorische Jugendarbeit darf sich nicht auf
eine Gruppe. von Jugendlichen beschränken, Sie muß §chüler, Lehr-
linge und Jungarbeiter gleichermaßen ansprechen. Denn: .411e
Jugendlichenmüssen in der La{ie seinr ej-gene Interessen zu er-
kennen, um diese dann durch solidarisches l{andel.n zu rrertreten.tt

(Vorstellungen der fnitiativgruppe zur weiteren Jugendarbeit im Haus
d"er Jugend, §. 2)

Die Autoren di.eses Papiers waren unzweifelhaft stärker durch die
zeitlich parallelen Dj-skussionen im Verein Jugendcaf6 geprägt als
durch diejenigen im Jugendring selbst.
Der Einfluß dieser zunächst kleinen Oppositionsgruppe im Jugendring

stieg in den darauffolgenden Jahren ständig.
Besonders nach der §elbstauflösung d"es Vereins iugendcaf6 im Herbst 74
und dem sich daraus ergebenden Defizit an Möglichkeiten der offenen
Jugendzenürumsarbeit war es gerade diese Gruppe, die sich hier stark
engagierte und schließlich auch i-m Jugendring selbst den Durchbruch
zu den dortigen Schlüsselpositionen schaffte.
Nach der lUahl des aktiven JungsoziaU-sten Hans-Georg Brum zum Jugend-
ring-Vorsitzenden i-m Januar 19?5 hatte diese §ntwj-cklung ihre*n vor-
Iäufigen Höhepunkt erreicht.
Der neue Vorstand bemühte sich ln der .b'o1ge um eine klare konzeptio-
nelle Orientierung der offenen Arbeit des Jugendrings und stützte sich
dabej- , zumindest was die langfri-sti6en Zielsetzungen anging, i-n hohem
Maße auf Positioneno die j-m Verein Jugendcaf6 und bej- den Jungsozi-ali-
sten ausgearbeitet worden rvaren,
§ehr deutlich kam dj-es beispielsweise bei der Auflistung der Arbeits-
felder und Lernziel-e zum Ausdruck, di-e der Vorsitzende anläßlich ei-
nes städtischen Jugendhearings im §omrner 1975 für seine Organisation
vortrug i

rr Konkretisieren lassen sich diese beiden Ebenen des kritischen Re-
flektierens_undlselbstbestimrnten llandelns durch folgende ffrzie-
hungszi-el*f .,iJ, - Schaffung von Problembewußtsein und" Kri-tik-
fähigkeit; - Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln; -§rweiterungder Kommunikationsfähigkeit und Kreativität; -]trrziehung zu Demo-
kratieverständnis und sozialer Verantwortlichkeit; - Erziehung
zu politischer llitwirkung. Keines dieser Ziele ist isoliert von
den vier anderen zu se-hen. §ichwerpunkte einer solchen emanzipa-
torischen Jugend.pflegdwaren im Haus der ?ugend bi-sher: - dieI{'reizei-tarbeit; - die 'Lehrlingsarbeiti - die schülerarbeit; - und
di-e politj-sche Bildung" rf

(Jugendring Oberursel: §tellungnahme zum Jui,;endhearing, §. Z)
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Emanzipatorj-sche Arbeit - a1s politisches Engagement und als Frei-
zeitarbeit - sind hier, wie früher im Verein Jugendcaf6 vertreten.
Lediglich die Akzente haben si-ch geriufl,fügig in Richtung einer Höher-
gewichtung der Freizeit*Programme verschoben.

Der Verein Jugendcaf6 hatte seine Emanzipations-Konzeption aufs engste
gekoppelt nrit den P/}-zipien der §elbstorganlsation und selbstverwal--
tung.
Nach der Übernahme des Caf6s in städtische Regie war eine solche Konzep-
tion nicht mehr bruchlos möglich, wenn man die neuen Gegebenheiten zu
akzeptieren gewill-t war, wie dies der Jugendring praktizierte.
Er versuchbe in dieser Situation einen auch programmati-schen Neuanfang
durch die Einführung des lulitbesti-mmungsbegri"ffs
verwendbaren Grundprinzi-ps i

als ej-nes parallel

I Eine demokratische Jugendarbeit erfordert Mitbestimmungsmöglich-
keiten der Jugendgruppen in allen relevanten Fragen. Ein institu-
tionalisiertes Mitbestimmungsrecht für die Jugendgruppen muß auch
auf allen Ebenen der Jugendarbej-t in 0berurselo die ja zur Er-
reichung einer größtmöglichen Effj-zienü auf einer engen Koopera-
tion zwischen den Jugendgruppen und den städtischen Organen auf-
bauto durchgesetzt werden. Der Jugendring ist nicht bereitrdie
Funktion des verlängerten Arms der stadtverwaltung in Sachen Ju-
gendarbeit ei-nzunehmen. illj-r fordern deshalb die vertragliche Ab-
sicherung einer qualifizierten Mitbestimruung i-m Jugendcaf6, die
durch das §elbstverwaltungsorgan des Hauses der Jugend , den sr.,.rs-
beirat, wahrgenommen werden sol_l. Diese llitbestimmung bezieht
sich insbesondere auf Fragen der Einstellung haupt-und nebenamt-licher Kräfte (auch §rsatzdi_enstl-eistender ) sowie auf d"eren Arbeits-bereiche, auf Fragen der Offungszeiten, des trlarenangebots, derPreise und der Einrichtung der Jugendgaststättefim Häus der Jugendr
dem Jugendcaf6. Die §el-bstbestimmung der Jugendgruppen j-m l{aus der

. Jugend-darf nicht untergraben od.er finanziell auogetrocknet yyerden,rl(a.a.O.,,3. 8)

Dj-e Problematik und die innere Widersprüchlichkeit d.ieser position
lag auf der Hand, Daß die §tadt sehr wohl, uienn es i-hr geboten schien,
in die §elbstbestimrnung der JugendU_chen ej-nzugreifen bereit war, hatte
die Aueschaltung des Vereins Jugendcaf6 eln Jahr zuvor eindrucksvoll
belviesen, und dies trotz einer zuvor unzählige Male formell garantier-
ten §elbstverwaltung.
Es blieb somit unklar, wieso ausgerechnet jetzt ei-ne garantierte M:it-
bestimmung aus den Möglichkeiten eines repressiven staatlichen Zugriffs
herausgehoben sein sol}te.
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Inwiefern es si-ch bei den Spielräumen oder Nichtspielräumen der
Jugendarbeit sowohf unter der Form der §elbstverwaltung a1s auch
unter der der Mitbestimruung in Konfliktfall letzlich um eine Frage
der politischen Kräfteverhältnisse von Macht und Gegenmacht handelte,
wurde in den Jugendring-Papieren dieser Zei-t, die imrner auch auf j-hre

Öffentl-ichkeitswirksamkeit hin konzipi-ert waren, nicht thematisiert.
tr'estzuhallen gilt es dennoch, daß sich besonders durch diese konzep-
tionellen Ärbeiten des Stadtjugendrings das Konzept der Forderung
nach institutionell verankerter rqualifizierter lvlitbestimmung als ej-n
den vorgegebenen Rea1itäten entsprechendes Modell im Jahre 1975 weLt-
gehend durchgesetzt hatte,

7,3.2. Die programmatische Diskussj-on der Zielgruppenfrage im Stäat-
jugendring

Die geschllderten Positionen wurden in der FoI§erergänzt durch jeweils
erforderliche .Aktualisierungenrfortlaufend nach j-nnen wie nach außen
vertreten. Zu einer erneuten und versäärkten Programmdiskussion kam

es erst wieder zu Beginn des Jahres 1977, a1s es um das Aufgabenfeld
eines zweiteh, von der Stadt ln Aussicht gestell-ten Jugendpflegers ging.
Sowohl in ej-ner Diskussionsgrundlage für die Stellungnahme des Hausbei-
rates. zu d.ieser Frage als auch i-n seinem eigenen Beitrag zum dritten
Jugend-Hearing der Stadt legte der Jugendring seine inhaltliche Posi-
tion ausführl-ich dar.
Dabei ist unverkennbarl daß die Autoren sowohl auf das zuvor besprochene
eigene prq(famflatische Papi-er aIs auch auf einr:zwischenzeitlich (Anfang
19?6) entstandenes auaführliches Konzeptionspapier der Oberurseler
Jungsozialisten zurückgriffen.
Der vorn den Jugendring-l,utoren übernommene Jusoansatz stellte den Ver-
such dar, emanzipatorische tlugendarbej-t in ein breit angelegtes gesell-
schaftliches wie indivi:.dueIles Erklärungsmodell einzuordnen.

Handelfs, €§ eish bel dem Jusokonzept (auf das später noch einge-
gangenwlrd) noch um ei-n zwar außerordentlich praxisfernes, aber doch
theoretisch anspruchsvolles Papier, so stellten die jeLzt daran ange-
lehnten Jugendring-Thesen im wesentlichen einen taktischen Legitimation:s -
rahmen zur Durchsetzung eigener Interessen und zur frJahrung bestehender



*2A7*

üinflußsphären dar.
Zu offensichtlich war in den folgenden }{onaten die Diskrepanz zwischen
den weittragenden koll "ektiv-demokratischen wie auch individuell-eman-
zipatorischen Ansprüchen und dem tatsächlichen, machtorientierten Ver-
halten der Aktiven, als daß diese Zusammenhänge noch hätten übersehen
werden können.
vuorauf der gesamte Konflikt inhaltlich im Grunde hinauslief , vrar dj-e
Frage der §chwerpunktbildung im Zielgruppenbereich" Hj-er vertrat der
Jugendring - und besonders die in ihm tätigen Anhänger einer reform_
sozj-alistischen Juso-Linie - eine andere, stärker an der Gelvinnung neuer
Besucherschichten, besonders aus dern Oberschülerberej-ch,und an quali--
fizierten Angeboten der offenen Gruppenarbeit orientierte position al-s
die Jugendpflegeri_rr und die sie unterstützende sDAJ-Gruppe sowie all
diejenigen, die eine intensive Uinzelfallhilfe und Randgruppenbetreuung
für unverzichtbar hielterr.
Die tr'rage, ob und,falls ja, in welchem Ausmaß die Hinzelfallhilfe einen
oder gar den Schwerpunkt der Tätigkeit des erwarteten zr,veiten Jugend._
pflegers darstellen solle, war der eigenth_che sitreitpunkt.
Bislang war in allen Konzeptj-onen und programmen die lrrage der ZieI_
gruppen offe4_gehalten worden, was auch eine Ärbeit mit Jugendlichen aus
fiandgruppen ermöglichte .

Nunmehr erklärte der Jugendring zu dieser lrrage:
rr Der sich in allen Bereichen verschärfende gesellschaftliche Druck(Stell"enangst, Leistungs* und Konkurrenzdruck, Orientierungslosig_keitn Vereinsamung u.ä.) setzt immer mehr Jugendliche in schuleund Beruf und insbes. Ärbeitsl-ose einer sozialen Gefährdung aus,di-e ein Abglej-ten in Verhaltenslveisen wie rrspontane Aggressj-vi-tätrr,Jugendkriminalität, Drogenkonsum und Jugendalkoholismus begünstigen.Die iliitarbeiter des HdJ können diesen problemen nicht indifferentgegenüberstehen; sie müssen versuchen,auf allen möglichen sbenenHilf estellurigen zu geben. I{ierzu gehört insbesonAere :a). die Arbeit mit gefährdeten Jugencilichen jüngeren Alters,

die u.U. die harten probl-emfätle der nächsten "fahre d.ar_stellen können,
b. ) die Betreuung von arbei-tslosen ,Jumendli-chenc.) Beratung all_er Jugendlichen durch Beraturrgur"Jb, und einerAnlaufsteIIe, die allen ständig zur Verfü[ung steht,d.) direkte Betreuungs- und Vermj_ttlun6stätigf.eiI (in einigenIräll-en auch fndividualbetreuung) von stark gefährdetenJugendlicheno die z. T. die o. g. VerhaltenÄwej-sen ange_

nommen haben.
Während die ersten drei Bereiche starken präventivcharakter tragen,handelt sich es bei dem vi-eften punkt um ei-ne Form der Resozialisj?_rungsarbeit. vvir gehen davon aus, daß die drei ersten Bereiche inZukunft verstärkt in Angriff genolnmen werden müssen unter Anwendungder auch in a,ncleren Bereichen üblichen Ärbeitsformen. n(lt. -o. Brum, Grundel-emente-äinäi- Ärbätt-iä"Ilaus der rlugend, ,seite 5)
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tt Dieses Ängebot hat sich nicht nur an <ien Bedürfnissen der
momentanen Besucherschaft auszurj-chten, sondern muß vor allem
die fnteres$en der noch zu gewinnenden Besucher berücksichtigen.
f ...J l!'inzelbetreuun6g j-m engeren Sinne ist nur in Ausnahme-
fälIen rnöglich. Es ist nicht einzusehen,, daß eine quali-flzierte
hauptamtliche Kraft in ihrer ganzen Kapazität durch Ej-nzelbetreuung
von etwa 1O Randgruppenju6endlichen beansprucht werden sol_I. §inzel-
betreuung kann nicht Arbej-tsschwerpunkt eines cler Jugendpfleger im
IIdJ sein. It

(n. Gräf, Stellungnahme des Jugendringes Oberursel zu Jugend-IIearing
am 28. 2. 1gTT, §eite 5/6)
fn allen übrlgen prograümatischen Zentralbereichen - so der Lernziel-
bestimrnung, der ,Schwerpunktbi-ldung im Freizei_thereich, des Kooijeratj-ons-
modells i.m Jugendhaus und der Mitbestimmungskonzeption - behielt cier
Jugendring im wesentlichen seine berej-ts 1975 vertretenen positionen
bej.. Und auch im strittigen Bereich des stellenwertes und der Formen
mcigl3-cher Elnzelfallhilfen lagen di.e vorgetragenen Ansätze durchaus im
Rahmen seiner schon bislang bekannten Frogrammatik.
,$o wichtig die Frage der Zielgruppenbes,timmung in der Jugendarbeit auch
v{ar und so umstritten die Beiträge des Jugendringes hierzu vJaren, das
e5-gentlich Bedenkliche dieser Kontroversen lag nicht in ihren Inhalten,
sondern in der Art und f/eise lvie sie ausgetragen wurden.
Äuf dieses .Auseinanderklaffen von .Ansprüchen einerseit.s und praktischem
Verhalten anderepseits werde j-ch im folgenden Kapitel noch ausführlich
zu sprechen kornuren.

Vorerst dazu nur soviel; der Jugendringvorstand hat.be in seiner Dis_
kussionsvorlage ausge führt ;

rr Die Mitte1 eruanzipatorischer Jugendarbeit sind nicht isoliert vonden Zwecken und Zielen zu sehen. Die llntscheidungsstrukturen inden tragenden Organisationen der Jugendarbeit gilt es zu demokrg-tisieren. ]Jie Jugendlichen, nit denen wir arbeiten wollen, müssenin den tintscheidungsprozeß im HdJ mi-üeinbezogen werden. Die
Methoden der pädagogi_echen Betreuung haben sich an den o. g. demo_kratischen Grundsätzen einer emanzi-patorischen Jugendarbeit zuorienti-eren. ll

(H.-G. Brum, Grundelemente einer Arbej-t im llaus der Jugend, Seite 2)

Genau diesem selbstgestellten Anspruch jedoch wurde der Jugendring in
der sich anschließenden Kontroverse in gar keiner il/eise gerecht.
Die dabei abermals zu Tage tretende Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit war eiber ein problem, das in seiner Tragweite über die
aktuellen KonfU-kte des Jahres 19?T und, die inneren Strukturen des
§tadtjugendringes hinauswies und in ahgewandelter Form zu sehr ver-
echiedenen Zeiten in al_len Organisationen der Jugendarbeit in Oberursel
anzutreffen war und weiterhin ist.
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7.4, Die Konzepti-on der Emanzipation: Die Junseozialisten

Neben den Verein Jugendcaf6 und dem Stadtjugendring waren die
Oberurseler Jungsozialisten die einzige Jugendorganisation, die sich
sov'rohl kontj-nuierl-ich als auch j-ntensiv mit den Fragen und. Problemen
einer Pbfghni,natischen Konzeptionierung der JugenaäUeit befaßte.
Zwar legten auch andere Jugendgruppen - so etwa die Jungd.emokraten,
die §DAJo die Junge Union, die DGB-Jungend sowie die Inltiative Jugend-
zentrum und der Hausbeirat vorzugsweise im Rahmen der drei zwi-schen
1)lJ lund 1)ll durchgeführten Jugend-Hearings - positi-onspapiere vor,
doch handel-te es sich in keinem dieser tr'älle um eine einfillermaßen
6eschlossene programmatische l(onzeption, dj_e derjenigen vergleichbar
gelvesen wäre, die Anfan1 1976 von den Jungsozialisten erarbeitet
wurde.

7.4"1. Der theoretische Rahmen des Hmanzipationsproze5§es

Die Jungsozialisten hatten durch ihre Mitgliederversamml-ung 19?5
eine eigene Jugendpmjekt6;ruppe eingerj_chtet, in der alle an den S.ragen
der Jugenda.rbeit interessierten Gruppenmitglieder zueammengefaßt wa.ren.
Vorwiegend handelte es sich dabei zum einen um ehemalige Aktive au§
cjer Zeit des Vereins Jugendcaf6, zvm anderen um solche l,1it!i1ieder,
die in der aktuellen Arbeit in Itaus - besonders $tadtjugendring _ ver_
ankert waren und dort führende Funktionen innehatten.
Aus dieser Konstellatj_on ergab sich eine ambivalente Interessenlage,als
die Gruppe daran ging, eine grundlegende programmatische Konzeption
für eine emanzipatorische Jugendarbeit in Oberursel zu entwickeln:
So ging es dem einen Teil_ der Autoren yorwiegend darum, zurückliegende
ei-gene Erfahrungen auszuwerten und theoretisch auf den Begriff zu
bringen, um so eine verbesserte Ausgangslage für künftige Arbeitsformen
zu schaffen. Diejeni-gen dagegen, die selbst aktuell und. an exponierter
,5telle in der ltraxis standen, versprachen sich eine theoretische
tr'undierung ihres laufenden Engagements. Die Jungsozial-isten hatten
schon in der Vergangenheit sowohl d.as Jugendcaf6-programm als auch die
Konzeptionspapiere des Jugendringes ganz entschei_dend mitgestaltet.
§o finden sich denn auch in ihrer neuen Arbeit viele Slemente wieder,
di-e do::t bereits dargestell-t rryorden sind..
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Dennoch stellt der Text der Jugendprojektgruppe, tvas sein theoretisches
Niveau angeht, eine neue Qualität programmatj-scher Konzeptionsarbej-t in
der Oberurseler Jugendarbeit dar.

Die Arbeit geht in ihrem theoretischen Teil von einer Beschreibung
der wesentlichsten gesellschaftlichen,$trukturmerkmale aus, wobei das
Auffinden von Änsatzpunkten einer für erforderlich 6ehaltenon grund-
legenden Veränderung im I'tittelpunkt des fnteresses stehtl

I Der grund]egende gesellschaftfiche tliderspruch zwischen Lohn-
arbeit und Kapital, d. h. zwischen 6esellschaftli'är Produktion
und pri-vater Äneignung des Prod%ierten, führL zu einer antago-
nistischen Strukturierung der Gesamtgesellschaft, die gekennzeichnet
ist von der jeweiligen fnteressenlage der Individuen, sozialen
Gruppen und Klassen, r,vie sie sich aus ihrer,Stellung zu den
Produktionsmitteln ergj-bt .
Die gegenwärtige Entwicklungsphase des wirtschaft,lichen und ge-
sellschaftlichen §ystems ist gekennzeichnet von einer sich national
wie international durcheetzenden Konzentrations- und 7:entralisa;
tionsbewegung des Kapitals. Die zunehmende lvlonopolisierung führt
zu einem erheblichen lvlacht- und triinflußgewinn des ]rlonopol- und
Finanzkapitals" Gl-eichzeitig greift der §taat i-mmer häufiger in
das Wirtschaftsgeschehen ein. Üieselnterventionen wirken sich

_ derzei-t überwiegend zugunsten des lilonopolkapitals aus-
Unprofitable Investitionen, wie etwa j-m Ausbildungs* und Infra-
strukturbereich, werden auf den §itaat auf6Seschobenl trotz dieser
Verlagerung der Kosten versucht das i"lonopolkapital , sich eine an
seinen Interessen orientierte inhalttiche Einflußnahme zu sichern.
Bi-s zu wel-chem Grad es dabei erfolgrelch ist, bestimrnt sich wesent-
lich aus dem gesamtgesellschaftlichen Kräftverhättnisr d. h.
konhret; "A,us dem 1'1obilj-sierungsgrad und der Kampfbereitschaft
der lohnabhängig Beschäftigten und der von ihnen erkämpften posi-
tionen einer Gegenmacht. rr

(Jungsozialisten Oberurselo Konzept der offenen Jugend.arbeit, Seite 1/Z)

Die in dj-eser Passage diskutierten Fragen der wirtschaftlichen i,lacht
und ihrer Surchsetzung im Produktionsbe.r'eich sovyie der Rol1e des
Staates in diesem Einflußfeld spi_egelten in weit höherem Maße den
internen Stand der inhaltl-ichen Kontroversen bei den Jungsozialisten,
als daß es sj-ch hier tatsächlich um in dieser Aligemeinheit unverzisht-
bare Voraussetzungen zur üntfaltung einer Konzeption der offenen Jugend-
arbeit gehandelt hätte.
In der Juso-Gesamtkonzeption einer Pofitik der antikapital_istischen
§trukturreformen stellten zum Zeitpunkt der Programmerstellung - Anfang
1976 - die l'ragen nach der Rolle des Staates in seinem Äbhängigkeits-
verhä.ltnis zum lvlonopolkaptital im §pätkapitalisrnus sowie einer sich
daraus ergebenden immanenten §ystemschranke, die auch mit dem Ansatz
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antikapitalistischer - über eben dj-esen §taat vermittelter - Struktur-
reformen möglicherweise nicht überwindbar sein konnte, eine so allgegen-
wärtige innerverbandliche Kontrpverse dar, daß kaum eine Konzeption,
gleichgültig zu welchem §onderbereich der Politik auch imuer, daran vor-
beigehen konnte.
Insofern kam diesen_. oft abgehobenen und abstrakten Aussagen viel
stärker eine innerverbandliche Orientierungs-Relevanz, ja einer Juso-
internen Positionslegitimation zu, als eine zwingende theoretische
Grundlagenfunktion für die darauffolgenden Analysen und positionen.
Doch bleibt dj.e theoretische Argumentation des Papiers nicht bej_ diesen
Aussagen über 'objektive I Bewegungsgesetze der ökonomischen Entwicklung
und staatstheoretj-schen Einschätzungen stehen, sond.ern kommt auf die
im §ystem liegenden Mechanismen der ideologischen Herrschaftsstabili-
sierung zu sprechen.
Das Legi-timationssystem der bürgerlichen Gesel-l-schaft wird dabei als
ein komplexes Zusammenwirken gesellschaft.U-cher Normen, internalisierter
Grundmuster des Denkens und Verhaltens sowie beträchtlicher Manipu1a.;
tionsmechanismen dargestellt. Es wird neben sej-ner strukturellen
Existenz in den formel-len fnstitutinnen d.es Systems und seiner .Ab-
sicherung durch die bestehenden Repressionsapparate vor allem in den
primären und sekundären §ozial-isatj-onsagenturen grundlegend im Be-
wußtsein der Menschen verankert und durch seine intensive propagierung
i-n den Massenmedien fortlaufend verstärkt und stabilisiert.
InJolge direkter, interessengebundener Manj-pulatj_on einersej-ts und
indirekter, über internalisierte Normen, die ebenfalls Herruchafts-
charakter tragen, vermittel_ter Bewußtseinsinhalte andererseits kommt es
zu einem ständigen Auseinanderfallen von objektiven, klassenmäßig durch
die Stellung im Produktionsprozeß bestj_mmten fnteressen und subjektiven,
durch den permanenten ideologischen Manipuüationsprozeß hergestellten
| §chein t -Bedürfnissen.
Da jedoch die übergroße I'lehrheit der Bevölkerung in unserer Gese1l-
schaft entnündigt und entfremdet ist und. zudem auch in etne passive
Konsumentenrol-le gedrängt i.st, liegt hier der 'objektiver Ansatzpunkt
jeder emanzipatorischen Arbeit, die es sich zur Aufgabe macht, z,ur
§elbstverwi-rkllchung des Menschen beizutragen.
Das vielfä1tige Ineinandergreifen von produktion und. Reproduktion, der
unmiütel-baren .Arbej-tsbedi-ngungen und ihrer Auswi-rkungen auch im Freizeit _

bereich lassen eine starre Trennung d.ieser beiden sphären, die Ausdruck
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ein und derselben komplexen, entfremdeten Lebenssituation sind, nicht
züt Üi-e unterdrückteo in Abhüngigkeit gehaltene Bevöl-kerungsrnehrheit
wird als das historisch zur §elbstbef,rei-ung aufgerufene §iubjekt des
fimanzipationsproz e5ges be nannt .
Zugleich wird jedoch festgestellt, daß aufgrund der oben geschilderten
Manipulati-onszusammenhänge das subjektive Bewußtsein der llenschen noch
nicht auf dem §tand des historisch l,Iöglichen, ja Notwendigen j_sto

so daß es zur Aufgabe eines emanzipatorischen §ngagements wird., die
bestehenden Diskrepanzen bewußt zu machen und so die erforderliche
Harndlungsgrundlage bei den'objektlvenr'§ub;jektent der Geschichte
rsirklich herzust e llen 

"

§ubjektive Anknüpfungspunlcte sind dabei i,Vidersprüche im Bestehenden,
äiskrepanzen zwischen Ansprüchen und vuirklichkeitr Legitimations-
probleme, Ungleichzeitigkeiten, ein Zurückbleiben des Tatsächlichen
hinter dem Mciglichenn während die objektive Grundlage durch die
materielle Lage, die Stellung der fndividuen, Gruppen und. Klassen im
Froduktionsprozeß ge6eben ist.
Im folgenden entwickeln die Jungsozialisten begrlfflich-definitori-sch,
was sie im einzelnen unter dern Zentralterminus ihrer Konzeption - der
§manzipation - veretehen:

II Emanzipation wird von Lrns verstanden alo ein Frozelä, der auf die
Äufhebung und llbwehr irrationaler Herrschaft, auf die Befreiung
von Zwängen aller Art zi-eJ.t,,
Emanzip-ation bedeutet gleichzeitig die sozj-ale .hintwicklung desI'ienschen als l.litglied der GeseIIschaft.
Der EmanzipationsprozelJ geht aus vom Zustand der ökonomischen,sozialen und kulturellen Ungleichheit, Abhängigkeit und Unter-
drückung; er richtet sich ge6en dj-e Unmündi-gkeit und die Entfrem-
dung des lt{enschen von seiner Arbeit und desr*en produkt, von seinen
lviitmenschen, von sich setbst und den iviöglichkeiten seiner Ent_
r,rr j-ckIung.
trimanzipation zielt langfri-stig darauf, durch die Verbesserung dergesellschaftlichen und indivj_duel-Ien i3edingungen die vorhandenen
Abhängigkeiten zu beseitigen und die selbstverwirklichung des
Menschen zu ermöglichen,
Der ümanzipationsprozelS ist abhängig von den objektiven VerhäIt-nissen, wie sj-e durch Cie Protluktionsbeclin$ungen und Herrschafts_
verhä]tnisse bestimmt sind.
Darüber hinaus besitzt auch das subjektive Beirlujltsei_n, ind.ividuel-Ies
Denken und tlandeln eine besond"ere Bedeutung. Nicht die einseitige
Bestimmung des BewulStseins aus den Sein, sondern nur die dialek*tische Vermittlung von beiden kann eine verkürzte sicht derProblematik verhi-ndern "
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Die Emanzipati-on der Gesellschaft ist soi,vohl grundlegende Be-
di-ngun6 für die j-ndivi«iuelle limanzipation als auch erst d.eren
tr'olge. üas ciialektische Verhältnis zwischen inclividueller und.
gesellschaftlicher trimanzipation manifestiert sich darinr daß
zum einen das Individuum in seinem Umanzipationsprozeß von den
Bedi-ngungen und i'11öglichkeiten der es umgebenden Gesellschaft
abhängig ist; erst in einer emanzipierten Gesellschaft kann es ciie
Möglichkeiten zu seiner Selbstverwirklichung voIl realisieren.
Andererseits wird eine umfasnende 6fesellschaftliche Emanzipatj-on
erst dann möglich sein, wenn ihre }ti-tglieder selbst emanzipiert
sind.
Des.halb j"st es notwendig, von der bestehenden sesellschaft aus-
gehend die dort vorhandenen Freiräume nt nutzen, um antizipierend
schon jetzt den individuell-en Emanzipationsprozeß in Gang zu setzen,
mit dem dann auch die r,;esel,lschaftliche Jiimanzipation vorangetri-eben
werden kann. Idlit der vrachsenden 6esellschaftlichen smanripation
nehmen eiuch die i'iöglichkeiten für die irrdividuelle zv. Ei-ne er-folgreiche politische Arbeit rnuß daher sowohl die kol1ektiven wie
die individuellen Äspekte von Emanzipation berücksichti6en. tr

(Jungsozialisten Oberursel, Konzept zur offenen Jugendarbeit, S"it* 4l
5/6)
Letzteres ü/ar ein Novum. Erstmalig war dem subjektiven Faktor ein
so hoher Stellenwert eingeräumt worden, wobei allerdings nicht ver-
gessen werden darf, daß auch die neue Konzeption die Faktoren des
emotionalen Lernens gegenüber denen des rationalen vernachlässigte.
In der tluso-Gruppe kam es zu heftigen Ausej-nandersetzungen um das von
den Autoren entwickelte Politik-Verständnis, Dabei wurde allerdings
weniger der abstrakte Charakter u&d das rein theoretische Vorgehen
kritisiert, vielmehr wurde den Verfassern vorschnell'subjektivismus'
und töesorientj-erender §influß der Kritischen Theorier vorgeworfen.

So zielte diese Kritik gerade auf den Gehalt d.es papj-ers, der seinen
eigentlichen uilert ausmachte: Auf die umfassend, emanzipatorische Inten-
tion der Verfasser, auf deren Politikverständnis eines nicht 1änger
ausschließlich ökonomisch-determj-nlstischen Theoriebegriffs und ihre
- zumindest verbal bekundete*Bereitschaft auch i-ndividuelle Verhaltens_
änderungen j-n ein emanzipatorisches praxisverständnis mit elnzubeziehen.
Gerade auf letzteres - auf die Umgangsformen und Verhaltensweisen unter_
einander - wird j-m Verlauf dieser studie noch näher einzugehen sein,
wobei sich die hier dargestellten fheoreme als problematisch erweisen
werden.

Zunächst jedoch mcjchte ich damit fortfahren, die Argumentationslinien
cer Juso-Konzeption nachzuzeichnen. lis geht dabei um eine differenzierte
Betrachtung cler echichtenspezifischen Soziallsationsforrnen in /{rbeiter_
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familien und solchen der bürgerlichen lllittelschicht.
ller Prozeß der gesellschaftlichen §elektion cler Berufs- und Lebens-
chancen, der bereits irr oen frühen Differenzierungen einer schichten-
spezi-fischen Sozia.lisation und den materi-ellen Lebensbedingungen der
Herkunftsfamilien ansetzt, findet seine Fortsetzung im Auswahlprozeß
elnes nach 'wie vor dreigegliederten §chulsystems und mündet schließ-
Iich in die Unterschiede weiter verti_efende eualifikationshierarchien.
Aus diesen ProzeX6ien ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Kom-
munikations- und Interaktionsmuster sowie problembewältigungs- und
Konfliktlijsungsstrukturen bei den ,"Iugendlichen verschiedener sozj_aler
Herkunft.
Uine emanzipator:ische Bildungsarbeit mulS aus diesem Grund an den
spezifischen, mubjektiven srfahrungshorizonten ihrer jewei-ligen Ziel-
gruppen ansetzen.
Ber,vegten sich di-ese Ausführungen noch in den Grenzen des Erkenntnis_
standes, der auch schon zwei bis drei Jahre zuvor im Verein Jugendcaf6
vorhanclen lvar, so stellte die darauffolgende rnod.ellhafte Beschreibung
der Lern- und Handlungsformen des konaeptionierten l"lmanzipationsprozesses
einen neuen trirkenntn*sschritt dar:

Der Verlauf des Ernanzipatj_onsprozoses kann d.urch drej- dialektischvermittelte Faktoren charakterlsiert werden: Reflexi-on, Äntizipa_tion und Aktion.
In einer ersten Phase wird es notwendig sein, den Jugendlichenihr eigenes Verhalten und ihre ,§te1lung in der Geselischaft zuverdeutlichen. Erst wenn sie si-ch selbst als gesellschaftliche
lvesen, als abhängig und entfremd.et begreifeno kann dle Existenz
von Alternativen sichtbar werden.
Nach der Reflexionsphase kann durch dj_e Vermittlung der neuenErkenntnisse eine neue Sicht der Realität und ein verändertesVerhalten in ihr einsetzen. fn einigen Iierei-chen, die nicht vöIligrestringiert und reglementj_ert sinrl , kann es sj-ch an Zielvorstel_
lungen orientieren, die hier und heute allgemej-n noch nicht ver_wirklicht sind" Durch diese Antizipation von Teilzieten auf TeiI_bereichen lvird eine prinzipielle Realisierungsmciglichkeit der bisdahin nur abstrakten Vorstellungen als konkrete Utopie erfahren.Dies vermittelt neue Einsichten und kann zudem erste ,uViderstände
erfahrbar machen, mit Cenen vor allem bei gezielten Aktionen zurechnen ist.
fn einzelnen Äktionen kann dann versucht werden, die Urfahrungenin dj-e Praxis urnzusetzen, gegenwärti6e strukturen und Verhaltens_
weisen aufzubrechen, gegen !,{iderstände und für langfristige Ver_wi-rklichung Cer Emanzi-pation durch überschaubare bägrenztä Aktiorru,zu kämpfen.
Besonders geeignet für ei_ne derartige Gruppenarbeit sind Formen desexemplarischen Lernens. Hierbei wird anknüpfend an die klassen_mäIiigen, gruppenspezifischen und 1ebensgesLni"i tfichen [rfahrungender Gruppenmitgtieder ein bestimmtes, kämplexes problem exemplarisch

tt
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behandelt, d. h. der Einzelfall wird i-n seine relevanten Bestandr
teile zergliedert, diese wiederum probl-ematisiert und in den Ge-
samtzusammenhang ei-ngeordnet. §o ergibt sich ein umfassendes Ver-
ständnis einer Problematik, verbunden mit .Ansatzpunkten einer
tnteressen8ebundenen Mögl-ichkeit zur Veränderun8. Diaattisch und
methodj-sch steht auch hier die Verm:ittlung von objektiven Gesell-
schaftsstrukturen und subjektj-vem Bewufltsej-nsstand mit Handlungs-
perspektive im Vo::dergrund.
Durch gezielte Nutzung bestehender restriktionsarmer Möglichkeiten
muß versucht werden, diese Freiräume systematisch auszuweiten.
Gleichzeitig muß jedoch Verhalten ei_ngeübt werden, das eine Aus-
einandersetzung in der Realität und mit i-hr ermögli-cht. rt

(Jungsozialisten Oberursel, Konzept zur offenen Jugendarbeit, §eite rc/
11/12)

Hatten sich die ökonomischen und die staatstheoretischen Teile, die das
Papier enthielt, sehr eng an die Juso-interne Dlskussion über diese
Fragen angelehnt, so stellten die Aussagen über eine Theorie der Eman-
zipation eine spezifische Weiterentwj-cklung dar, die sich zwar im
§pektrun möglicher Juso-Positionen bewegte, doch nicht aus den Argu-
mentationen im Verband selbst ausreichend zu erklären vsr..
Dies kam vorwiegend daherl daß die i-n der Jugendarbeit aktiven Jung-
sozj-alisten Impulse zu ihrer Meinungsbildung keineswegs ausschließl-ich
- in der Situation der Oberursler Gruppe nicht einmal überwiegend - aus
der Verban&Lnternen Diskussion erhielten, sondern neben ihrer partei-
und Gruppenorientierung auch noch in vj-elfältigen anderen Kommunj-kations-
zusammenhängen standen.
Im Falle der Oberurseler Gruppe erv,riesen sich dabel Einflüße, die durch
die berufliche Beschäftigung einj-ger AG-Mitglieder, die politlk-
wissenschaft und Pädagogik studi-erten, zustand.e kamen, als besonders
prä6end.
Im Rahmen ihres §tudiums hatten sie sich rnit theoretischen Grundlagen-
texten auseinandergesetzt, was nachweisU_ch in die Erarbeitung der
Konzeption einging. Auf sehr allgemeiner Ebene galt dies für §lemente
des Marxismus und der Psychoanalyse, der Kritj-schen Theorie, der
Gruppendynamik und der Rollentheorie sowj-e der antiautoritäfen Erzie-
hung und der neueren Diskussion um ein undogmatisches Sozialismus-Ver-
ständnis, die im Zentrum ihrer sozialwissenschaftlichen $tudien standen,
ihr Theoriebewulltsej.n prägten.und so auch Einglang in die ömanzipations-
theoretischen Tej-le der Juso-Konzeption zur Jugendarbrirüt fanden.
Doch über dieae nur sehr allgemein und indirekt wirkenden Elnfluß-
faktoren hinaus lassen sich auch direktere Formen der prägung durch die
Verarbeitung theoretischer Texte nalpweisen.
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§o finden sich beispielsweise in den Textpassagen, die sich mit der
subjektiven vuie objektiven Emanzipatj-on befassen, Gedanken, welche
auf die Arbeit Dieter Duhrns 'Wa_renstruktur und zerstörte Zwischen-
menschlichkeit t hi-nlveisen, wie zum anderen das Lernschritte-l,lodell
deutlich auf eine Verarbeitung der Studie 'Emanzipatorische Gruppen-
dynanikr von Jürgen tr'ritz schließen Iäßt. Schh-eßlich sind ciie tjber-
legungen zur Konzeption des exemplarischen Lernens auf Oskar Negts
!üerk r§oziologische Phantasie und exemplarisches Lernent zurückzu-
führen. Neben diesen allgernein-tdporetischen I'undstellen kann ferner
ebenfalls voraLtsgesetzt werden, daß bei den Verfa,ssern Kenntnisse über
den aktuellen §tand der Diskussion zur Jugendarbeit und besond.ers zur
Jugendzentrumsarbeit vorhanden waren, §o wird j-n dem Text der Einflul]
von Ä.utoren wie Helm*nn Giesecke, Eurkhard Bierhof f und Diethelm Damm

spürbar, dj-e ich hier ebenfalls nur stellvertretend" nenne.
lVas die aktuelle und praxisbezogene Diskussion über die Jugendzentren
anging, so hatten zumindest ej-ni-ge Gruppenmitglieder die wichtigsten
Aufsätze, Änalysen und Berichte in den hj-er relevanten Fachzeitschriften
- in erster Linie j-n der 'Deuts'ahen Jugendro in rErziehung und Klassen-
Kampfr und in den 'Platerialien zur Theorie und praxis demokratischer
J"ugendarbeitr - verfolgt.
v'ienn es auch in der Regel nicht nöglich ist, an Binzelstellen definitiv
nachzur,veiseno wo es sich im fext um übernahmen aus gedanklich zugrunde_
liegenden (ruellen und iviaterialien handelt, so steht doch die Möglichkeit
einer Einordnung des Papiers in den hier skizztetten politisch_pädago_
giechen Bezugsrahrnen au{}er Frage.

7,4.2. Die konzeptionelle Verfassung der emanzipatorischen
Jugendarbeit

Selbstverstiindlich verfügten die ltlitglieder der Jusoprojektgruppe neben
ihren allgemein-theoretischen Kenntnissen auch über detaillj-erte In_
formationen jener progranmatischen Konzeptionei-I , dj_e schon bistang in
Oberursel erarbeitet worden waren, vielfach gehörten sie selbst ja zu
den }4itverfassern eben dieser prograflme. Da die Verfasser im zweiten
Teil ihrer Arbelt versuchen, zu einer Konkretisierung ihrer allgemeinen
trlmanzipations-Thesen zu gelangen, machen sich diese Vorprägungen j-n dem
Papier sehr deutlich bemerkbar.
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So finden sich sowohl hinsichtlich der Zi-elgruppenbestimmung in der
Jugendarbeit und der diesbezüglichen Ärbeitsformen und Praxisprojekte
al-s auch im Hinblick auf das Kooperationsmodell des Hauses keine vue-

sentlichen Verä-nderungen gegenüber den bieherigen Posj-tionen.
Das Jugendzentrum a1s allgemeines Kommunikationszentrum, eine Konzep-

tion der Freizeit_6rbeit und der politischen Bildungsarbeit sowie
zielgruppenspezi-fische Angebote für Lehrlinge und SchüIer waren auch

bislang schon die Zentralpositionen der Oberurseler Jugendarbeit.
Das Papier schreibt noch einmal ausdrückl-ich das integrative r sich an

alle Jugendliche - d.h. an Jugendliche aus den verschiedensten §ozial-
schichten - wendende Besuchergruppen-Konzept fest.
Es enthält eine deutliche Absage an die Ansätze einer elitär-bornierten
ausschließlichen Schülerarbeit wie auch an verbal-radikale Konzepte
ei-ner lehrlingssyndikalistischenn proletarischen Jugendarbeit; es

plädi-ert für den Versuch der fntegration von ,Ju6endlichen aus sozial-en
Randgruplerr r jedoch ausdrückli-ch gegen eine Schwerpunktbildung iun Be-
reich einer therapieähnlichen Einzeffallarbeit mit verhaltenSges$örten
Angehörigen dieser Besuchergruppe. Hilfestellungen sollen hier durch
eine zu intensivierende Kooperation mit spezialisierten frägern einer
solchen Rehabili.tationsarUei{Oeeeben werden, was allerdi-ngs im Bereich
des Jugendzentrums selbst in besonderen Fäl-len auch ein admi-nistra-
tives Vorgehen gegen nicht integrierbare und gewalttätige Jugendlic*iie
unter den gegebenen tsedingungen nicht ausschließen könne.
Die Kooperation mit den in den verschj-edenen §ektoren der Jugendarbeit
direkt täti-gen Basisorganisationen -Gewerkschaft, §chül-ervertretung,
Volkshochschül-e, Jugendring - wird auch in diesem Juso-Konzept als
dringende Aufgabe bezeichnet unC in den Mittelpunkt der diesbezügIi-
chen Bündnispolitik geste1lt.
Expt.izit - wie ,rr"fful§uo Intentionen der Mehrheit der Verfasser heraus -
fehl-t allerdings nunmehr die enge Anlehnung an dj-e früher dabei domi-
nierende Achse Jusos/§DAJ, was zugleich die reale Verschiebung der
politischen Gewichte zwischen 1 )14 und 19?5 Ln Haus der Jugend wider-
spiegelt.
Das Kooperationsangebot der Jusos ist offen, wird jedoch an die Be-
dingung geknüpft, daß grundsätzlich eine basisdemokratische Orientle-
rung gegekren sein muß und daß zuglej-ch die Formen des gemeinsamen
HandellE den allgemeinen Leitzielen der Emanzipation nicht zuwider
Iaufen dürfen.
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Zur Real-isierung ihres Konzepts einer emanzipatorischen Jugendarbeit
schrej-ben die Jusos bezüglich möglicher vVidersprüche in der ZiellMittel-
Relation i

il Emanzipatorische Jugendarbeit, die langfristig die Bedingungen
zur Real-isierung von Selbstverwidüi-chung schaffen wil-Io rnuß sich
in den von ihr verwendeten Mitteln an diesem Ziel orientieren.
Das verlangt die Förderung der Artikulation eigener Vorstellungen,
die i't/eckung von Inj-tiative und Kreativitätn die §ntfaltung von
Eigeninitiative und Spontaneität. Gleiche fnteressen und die Not-
wendigkeit ihrer gemeinsamen Durchsetzung müssen erkannt werden.Bei lnteressenkonflikten muß eine rationale Konfliktlösung unteriJerücksichtigung der realen Flachtverhältnisse angestrebt werden.
Soziales Verhalten kann 1n der Gruppe gelernt werdenn es muß aber
auch zum Verhalten in der Gesel-J-schaft in Bezug gesetzt werden"
Das darf jedoch nicht zur Aufgabe der fdentität durch kritiklose
Anpassung an die jeweilige Gruppe führen. Entschei_dender Schritt
zur Selbstverwirklichung ist die §elbstbestimmung; sj.e erfordert
die Erziehung zur Ei-genverantwortlichke:üt und l{ündigkeit,
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen müssen sich als Träger
von Jugendarbeit darauf beschränken, Anstöße zu einer möglichst
selbständigen 'u{eiterentwj-cklung der Jugendlidnen zu geben und.
dominierende, beschränkende Positionen vermeiden. Langfristig
sind hierarchische Urganisationsprinzipien abzulehnen und durch
eine Organisation von der Basis aus zu ersetzen, i,rlo dies kurz-
fristig noch nj-cht möglich ist, muß sichergestellt werd.en, daß
0rganisierung und Ürganisation sich an dem Umanzipationszj-el ori-
entieren unct ein Äbwürgen erster Lernschritte durch hierarchisches
und formal-istisches Vorgehen vermeiden,
In der gegenv'rärtigen Situation ist ein pauschales Ableh4qn jeder
Organj-sation jedoch nicht sinnvoll, Zur InteressenwahrnX#runpJ der
Jugendlichen bj-eten Kleingruppen nur relativ schlechte Möglich-
keiten, während größeren organisierte Ko1lekti-ve ihren Ford.erungen
stärkeren Nachdruck yerleihen können. Zur srreichung des smanzi-pationszieles ist daher einerseits die Interessenvertretung d"urchstarke Organisationen erforderlicho ebenso notwendig i-st jedoch,
die vermutlich auftretenden Vrlidersprüche zum Hmanzj-pationsziel
zu problematj-sieren, eine Verselbständigung der Funktionäre zu
vermeiden und rveiterhin langfristig an der überwindung hierarchj--
scher Strukturen zu arbeiten.lr

(a.a.0. 1§. 12/11)

Die kritischen und teilweise selbstkritischen tiberlegungen zur Organi-
sationsproblematik beruhten auf Erfahnungen und sich daraus ergebend.en
§insichten, die ein Teil der Verfasser - besonders die früheren Aktlven
des Yereins Jugendcaf6 - selbst gemacht hatten. Si.e waren somit Aus-
druck einer: auch subjektiv ehrlichen Intention und zielten auf ein
sofortiges und entschlossenes Ängehen der thematisierten problemkreise I

für diejenigen aber, die vol-l und ganz in den ii,lidersprüchen und. Aus_
einandersetzungen der aktuel_ten Jugendpolitik im und um das Jugendhaus
standen, hatten solche Reflexionen allenfalls eine all-gemeine, abstrakte
Funktion. Die fntentionen des Fapiers stand.en in krassem Widerspruch
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zu den 'objektivent, d"h. hier rrealpolitischenro §trukturen des
Feldes, in dem sie arbeiteten, was sowohl für das kommunal-politische
Engagement der Jusos als auch für das jugendpolitische Handeln des
Stadtjugendrings galt.
fn beiden Feldern gab es ausgeprä6te Hierarchien und gefestigte poli-
tische Interessenstrukturen powi-e llandlungsmuster so elngefahrener
Art, daß eine Veränderung oder gar Auflösung zwingend mit einer Ver*
schiebung der Macht-und §influßsphären verbunden gevJesen wäre, woran
jedoch keine der an zentralen §te11en Äktiven ernsthaft dachte.
Die hier eingebundenen Mit-Verfasser sahen so subjektiv j-n den dies-
bezüglichen Aussagen und Ansprüchen - vrenn überhaupt - dann allenfalls
sehr langfristig eine Realisierungsmöglichkeit n während eie für den
Augenbllck alles daran seizten, die bestehenden §trukturen entweder
beizubehal-ten - närnlich überaIl dao wo sj-e ihnen bereits Einfluß ermög-
l-ichten - oder aber so zu verändern, daß slch ihr eigenes Gewicht in
den Entscheidungsprozessen tendenziell vergrößerte.
Der dezentralistischen, basisdemokratj-schen Tendenz des Theorie-Pro-
gramms enteprach so groteskerweise in der Paxis ein klassisch rreal-
politisches' Handeln mit einer zunehmenden Zentral-isierung der Ent-
s c trfu: dungss t ruktüx erI r

Ja man kann sogar sagenn daß die Entwi-cklung der innerv;erbandl-ichen
Diskussion bei den Juegsozialisten nach der §rstel-lung dieses t emanzipa-
torischent Programms, was die Brutalität der Auseinandersetzungrdie
vöIli-ge Zerrüttung aIler zwischenmenschlj-chen Beziehungen unter d.en

Anhängern der verschieclenen tr'1ü9e1, das llit-Füßen-Treten jedwe_der
§olidarj-tät und die Verhöhnung aller emanzipatorischerl Anprüche anging,
noch bei weitem das übertraf, was an den anderen Organisationen der
Oberurseler Jugendarbei-t an diesbezüglicher frobl-ematik in Erscheinung
getreten war.
Unter diesen Gesichtspunkten mußte dann auch das ebenfalls auf Dezen-
tralisierungo Bfisd"emokratie unci §elbstbestimrnung z:iielende Organisa-
tiondmodell auf Skepsls stolSen, das die Jungsozialisten für den engeren
Bereich des Jugendzentrums vorschlugeni

tf Ziel der pädagogischen Arbeit ist neben der individuellen Beratung
und Hilfe im persönliehen Gesprächo das Verantlvortungsbewußtsein
der Besucher für Caf6 und Haus zu fördern, damj-t das Haus der Jugend
und insbesondere das Jugendcaf6 vuieoer von den Jugendlichen in ei-
gener Verantwortung selbst verwaltet werden kann. Nur bei einer Be-teiligung der ständigen Besucher an Entscheidun64sproze§5en über all-e
relevanten, das Haus und Caf6 betreffend"en Fragen, wird sich ein
neues Verhältnis cler JugenclJlichen zu rrihremrr Haus vermitteln la.ssen.
Darüberhinaus verlangt diese qualifizierte lvlitbestimmung mit demZiel- der llelbstbestirunung von den Jugendtichen das Hrlernen und
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Praktizieren von clemokratischen Verhaltensweisen, die für ihr ge-
sellschaftspolitisches Bewußtsein und §ngagernent entscheidend sein
lverden.
trjine neue Konzeptj-on für das HdJ darf daher Entscheid"ungskompe-
tenzen nicht auf Funktionäre von Jugendverbänden beschränken,
sondern muß auch Besucherversamrnlunsen oder vergleichbaren Gremien
lvlitbestimmungs f unktionen sichern. rr

(a.a.0., $eite 1?)

.Auch hier wieder war es nicht zu übersehen: Die Ansprüche standen in
krassem Widerspruch zur Wirklichkeit. Schließlich waren die'Funktionäre',
die in den §chlüsselstellungen saßen, fast samt und qonders Jungsozi- .

alisten, die auf jede Einsbhränkung ihrer Einflußsphären höchst repressiv
reagierten.
Insofern mußte gerade bei der so oft beechworenen Basis vieles von dem
Gesagten unglaubwürdig erscheinen.
Lenftt man jedoch das Augenmerk der Untersuchung auf den reinen Anspruchs-
gehalt, so kann sich di.e hier besprochene Juso-Konzeption d.ennoch a1s
nützlich erweisen.
Si.e häIt tendenziell an Anspruch der Selbstverdaltung fest. selbst-
verwaltung und qualifizierte,.,Mitbestimmung werden hier gesehen als ein
nach innen wie nach außen gerichteter prozeß, zu.dessen Gelingen jeweils
größtmögliche Partizipation und Demokratisierung erforderlich ist. Diese
Kbnzepti-on weist zweifel-los i.n die richtige Richtung. Ihr theoretisches
Niveau ist höher als das der bisherigen programmatischen Arbeiten in
Oberursel, die in bezug auf d.as Jugendhaus formuliert wurd.en. Doch je
anspruchsvoller und höhergesteekt die Ziele waren, desto höher waren auch
die sich daran knüpfenden §rwartungen, d.esto offenkundiger jedoch auch
die Enttäuschungo wenn die formulierten Anoprüche in der täglichen praxis
nicht berücksichtigt wurden.
Zudem gilt es, das Papier durch ei-ne konstruktive Kriiit< von seiner Lehr-
formelhaftigkeit und seiner Abstraktheit zu befreian, um es nutzbar zu
machen für die Weiterentwicklung einer praxisbezogenen Theorie der
Jugendarbeit und eine theoretisch reflektierte Aufarbeitung der praxis_
probleme j-m tlugendzentrum.

7,5. Zur Anspruchaebene kommunaler Jugendarbeit

Im folgenden geht es im wesentlichen um diejenigen konzeptionellen Bei_
träge, die von den als Stadt-und Kreisjugendpflegern tätigen souialar_
beitern vorgelegt wurden.



ZZI

Ihren Arbej-ten kommt im Vergleich mit den Aussagen der Kommunalpolitiker
eine andere Qualität zu. Im Gegensatz zu jenenn die ihre programrna-
tischen ZLel- und Sachaussagen zur Jugendarbeit mei.st anläßlich feier-
licher UrSffnungen von Jugendzentren, öffentlicher Hearings oder in
ulahlkämpfen vortragen, stehen die staatlichen $ozialarbeiter selbst in
der al-l-tä6lichen Praxis.
Dabei sind sie einersej-ts staatllch anges"tellt und somit ihrem Dienst*
herren verpflichtet und verantwortlich , doch and"ererseits spiegelt
sich i-n ihren Konzeptionen viel stärker die Realität der Jugend.zentre6
als in Cen Politi-ker-Reden, ja oft sogar stärker als in theoretischen
Konzeptionen aktiver Jugendlicher aus d.en Trbigerorganisati_onen.
,Selbstverständlich ist dabei die Sicht der Sozialarbeiter spürbar ge-
prägt durch ihr tprofessionelles' fnteresseo vlelches ihnen notwendig
eine anciere Perspektive zuweist al_s etwa den Jugendlicheno die täglich
im Zentruri ihre Freizeit verbringgn. $elbstverständlich auch bestelefl für
sie gerade beim Abfassen schriftlicher Berichte Abhängigkeiten gegenüber
ihren Dienstherren. Und schließlich hat auch der engagierteste ,§ozial_-
arbeiter - und vielleicht gerade er - vom ger,verkschaftl-ichen standpunkt
aus gesehen die Pflicht n sich als 1ohnabhängig zu betrachten und somit
auch in seinem Arbej_tsfeld die eigenen materiellen Interessen wahrzu-
nehrnen.
Vielfach übersehen 6erad.e diejeni6en im Jugendzentrum hochakti_ven und
engagierten Kritiker der tvom staat abhängj-gen Handlangerr, die den
Jugendpflegern eine 'objektiv bedingte and.ere Interessenlager als den
Besuchern nachzuweisen bestrebt sind, in welch hohem l,iaße gerade auch
sie sel-bst, durch dj-e straffe Organisation ihrer Arbeit und ihre politi_
schen Bindungen andere fnteressen verfolgen als diejenigen der nicht-
organlsiert en Jugendzentr umsbes ucher .

lIir schei-nt es hier also weniger um einen in sich völ1ig unlösbaren
vViderspruch zu gehen als vielmehr uu die unbedingte I,Jelwsndigkeitr daß
alle am Prozeß Beteiligten - also selbstverständlich auch die staatlichen
Jugendpfleger - ihr Interessenn Abhü.ngigkeiten, fntentionen und" Bedürf-
nisse offenlegen, so daß es den jevreils ancleren mög1ich wird, ihre Aus-
sagen und ihr Verhal-ten aus der komplexen Gesarntsituation heraus zu
verstehen.
Unter Berücksichtigung dieser mehrfach gepolLen fnteressenlage der staat_
lich angestellten Jugendpflger will ich nun versuchen, die von ihnen auf
der Ebene der Stadt Oberursel und d.es Hochtaunuskreises entwickelten
programmatischen Aussagen därzuste11en.
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7.5.1. Die prograrnmatische Orientierung der städtischen Jugendpfleger

Die §tadt Oberursel hatte nach der Ubernahme des Caf6s in ihre Regie
die §ozialarbeiterin Gabi Riegel eingestellt.
Diese fand ej-ne Situation vor, in der die früher bestehenden Strukturen
- Besucheru Organisationenn ehrenamtliche l,litarbeiter und hauptamtliche
Kräfte - fast vo}lständi6 zerstdrt waren und zudem d.as Verhältnis der
noch aktiven Jugendlichen zur §tadt von äußerstem I'ti-ßtrauen geprägt war.
Die Jugendpflegerin versuchte, zunächst in einem Thesenpapier die Grund-
elemente ihrer künftigen Arbeit zu umreißenl

tt I-, Allgenreine Ziele
Die Arbeit im Jugendhaus kann dazu beitragen, Jugendliche zu er-ziehen. Vier Punkte sind dabei zu erstreben:
1. Politisches Bewußtsein
2. vVissenanhäufung (UUissen ist Macht)
3, Eigene Interessen erkennen
4. nach diesen Interessen handeln
Diese 4 Eigenschaften finden sich in jedem Bereich der tlugendar-beit wieder.
fI. Konkrete Ziel-e i-n einzelnen Feldern
1. Ip Jug_qndlraus
1.1. sinnvol-Ie Freizeitgestaltung in ei-gener Regie unter Anleitung

von Jugendbetreuern
1.2, Schaffung von Voraussetzungen für ein Jugendhaus im fnteresseder Jugend (J-Hearing). Erste Erfahrungen des gemeinsamen Han-

delns und der eigenen stärke
1.3, Jugendhaus - als Bildungsstätte für alle Gruppen d.er Jugend.1.4. Profilierung des Einzelnen in der Gruppe, StärXung des Selbst-

bewußtseins.
Begegnung rnit dem fnteressenkonflikt zwischen den ei-genen

essen und denen der politisch Verantwortlichen.
eagiert dle Jugend erfolgreich auf die Interessenkonflikte,!auf die Famili

4 erwindung der orstellung des Generationskonfliktes
,2, HiJ.festellung bei größeren Konflikten in der Familie

1 .5. Erste
fnter

1.6. vilie r
2, Einwirk

,3. Ei-nb
. Einwir

ezieh
kung

2
2
2
3

ung der Eltern in die Arbeit des .Iugendhauses.
auf d,en Arbeitsplatz

3.1 . fnformationen über die geseitzlich abgesicherten Rechte im Be-trieb
Aufarbeitung der [rfahrungen im Betrieb
lnformationen über die ei-gene Organisation, die Gewerkschaft
Informationen über die betriebl-ichen und überbetrieblichen
Kämpfe
Handlungsanweisung und Anleitung zum aktiven Handeln beiüberbetrieblichen A,ktionen z. B. Arbeitsloslgkeit und Lehr_
st ellenverknappung.

3.2.
3.3.
3.4.

3,5,

4 Ein in die S h
ussi-on und Information über das Bildu ngssystem der BBDKonkrete Hilfe bei Schulaufgaben und Nachhi1 fe

1

2
z
4
tr

4
4
4
4

. Kontakte zwischen §chule oder Lehrer und Jugendhaus. Gemeinsame Aktionen und Angebote von Schule und Jugendhaus. §chülergruppen -'offene Arbeit auch im Jugendhaus
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5. Randgruppen im Jugendhaus
Yersuch der Integrqtion durch Freizeitangebote und Mitverantwortung.
Alternative zum A1kohol, Langeweile und Rauschgift.
Wozu sollte ej.n Jugendhaus dienen?
1. i3egegnungsstätte (ungezwungeno Jugendliche unter sich)
2. Freizeitangebot sinnvolf und organisiert
3. Eildungsangebot im umfas,::end.en Sinn
4" Informationsaustausch
5. Politische Informationen und Aktionentt

(Gabi Riegelo Ziele der Jugendarbeit, §eLtefi/2/3)
§itel-lte diese lik:-zze zunächst lediglich eine interne Absichtserklärungn
eine A.rt Rahrpenplanung dar, so versuchte die Jugendpflegerin nach 12*
monatiger ilätigkeit erstmals ihre Ärbeit umfassend zu bilanzieren.
Dabei lag cler fichvuerpunkt aus ihrer ,Sicht auf dem Neubeginn des Jahres
1975, dem A.ufbau neuer Strukturen j-m Jugenclzentrum nach innen wj-e nach
auJ3en sowie der noch of fenen Probleme. §ie betonte, daß es gelun6en sei,
im Haus der Jugend wieder ein Klima der umfassenden Kooperation herzu-
stellen, Sie verwles darüber hinaus auf den ![iederaufbau eine6 urnfang-
reichen l'reizeitprogralnmes, rieu entstandene Ansätze der Bildungsarbeit
sowie erste Versuche rnit einem von ihr j-nitilerten problemberatungs-
programm. Ferner betont sie, daß es gelungen sei, die totale fsolation
des Jugendhauses in der ,$tadt aufzubrechen.
Der wesentlichste neue Gesichtspunkt des Jahres 19?5 bestand jedoch in
der Gründung eines unabhängigen Lehrlingsclubs - rKellerclubr genannt -r
der sich zunehmend zu einem Treffpunkt der Arbeiterjugend entwickelte.
Die Jugendpflegerin beschrieb die Notwendigkeit und die Chaneen einer
künftigen Arbeit im Kell-erclub wie folgt:

rr Der Club hat aber nicht nur einen Freizeitwert. Hi-er werden soziale
Kontakt,e geknüpft , §orgen und Nöte des einzelnen Clubmitgliedes
gemeinsan besprochen und verschüttete Bedürfnisse und Interessengeweckt. !'üicht,ig dabei ist, daß immer mehr Jugendlj-che lernen, imfnteresse der Gemeinschaft zu hancleln, Verantvyortung zu übernehmen
und Llntacheidungen in Clubangelegenheiten demokratisch zu fällen"üiese pädagogi_sche, erzieherische Bedeutung des Clubs kann nichthoch genug ei-ngeschätzt r,verden. Für viel-e Jugenciliche ist dieser
Cl-ub ein Familienersata. Ihre ürwartungen unci ei-ngebrachte Initia_tiven gleichen Cenen, die Jugendliche einer i-ntakten Famj-l_ie anihr zu Hause s,tellen. Immer dann, wenn der Club als Jugendgemein_schaft den hohen flrwartungen eines Jugendlichen nicht entsprechenkann, treten Probleme aufn uie clie Gruppe selbst nicht mehr 1ösenkann, Hier nuß eine perspektive in der Ärbeit gefund.en werd.en.
Die tr"örderung, Gestaltung und Entwicklung von sozialen Beziehungenund Verhaltensweisen kann nur irn ltahrnen einer festen Gruppe von*statten gehen. solche pädagogischen Ziele könnten z. B. im Caf6nicht erreicht werden, die Besucherschaft ist dort nicht homogen

_ genug. Es ist keine feste Zielgruppe.fl(gani Riegel,Jahresbilanz d.er JugendarLäit in Oberursel, ,Seite 5/6)
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Bei der Beschreiburrg der Zielgruppen ihrer Ärbeit setzte Gabi Riegel
einen deutlichen Äkzent auf die Arbeiterjugend. ltlit dem Vorhaben, eine
breit angelegte Lehrlingsarbeit j-m Kellerclub in Gang zu setzen, gingen
unauswelchlich die Probleme der Jugendlichen aus sozialen Randgruppen
ei-nher.
Ititte 1976 verfa{}te di-e Jugendpflegerin ein Papier, das sich dezidiert
rnit diesen Problemen und cjen sich daraus ergebenden Strategien der
Einzelfallhi1-fe auseinanrlersetzt " §ie analysiert die sozialen Ursachen
des aggressiven und oft gewalttät"igen Verhaltens dieser Bezugsgruppe
und kommt dabei zu dem §chluß, daß es im Rahmen des bestehenden Jugend-
hauses zwar nicht möglich sei, aktive Rehabil_itierungsarbeit mit berej-ts
vö11i,9 deklassierten Randgruppen-Angehörigen zu leisten, daß es jedoch
andererseits dringend geboten eeJ-, eine prophylaktische - auch Ulemente
der Einzelfallhilfe einschließende - Arbeit mit 6efährceten Jugendlichen
zu leisten.
'l\,räese Konzeption der Jugendpflegerin mit den Zj_elgruppenschwerpunkten
Arbeiterjugend/gefährdete Jugendliehe führte sie in den bereits ange-
sprochenen Konflikt nit den anderen Trägern der Arbeit im Haus, di-e
ein stärkeres Änsprechen der Schü1er wünochten, was schließlich Mitte
1)'/l nicht unwesentlich zu ihrern restgnierenden \ffeggang aus öberursel
beitrug.
Zu Begi-nn dieses Jahres hatte sie jedoch noch eine in sich geschlossene
relativ breit angelegte planer5-sche Gesantkonzeption für die Oberurseler
Jugendzentrumsarbeit vorgelegt " l)er vfert dieses papiers resullierte vor
allem auch daraus, dali es vom zuständigen Dezernenten Beck in weiten
Teilen übernommen und öffentlich als die Konzeption des Magistrats der
§tadt 0berursel propagiert wurde.
Da es sich zudem urn die kompl-exeste konzeptionelle Arbeit handelt, clie
bislang im Rahrren der städtischen Jugendpflege erstelll wurd.e, möchte
ich die zentralen programmatischen passa,gen hier im Zusamrnenhang zitf_
ren i

It ,l Ziele der Juflendarbeit im Haus cler Jugend
Um den Schwerpunkt der Arbeit im Rahmen eines Jugendhauses bestimnenzu könnenn müssen Ziele und entsprechende tilege aufgestellt werden.Diese lej-ten sich von objektiven gesellschaftlichen Bedingungen der
Lage der Jugend ab.
Ein Jugendhaus muf3 Treffpunkt und Aktionsfeld für alle Jugeildlichensein.'Das lst Ziel eines jeden rder Jugendhausarbeit machtl
Daß dies nur sehr sel-ten der FaIl ist, liegt äm allerwenigsten anden Jugendlichen oder den lviitarbeitern eines Jugendhaueesl
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fn der Regel schließen Oberschuiler und Arbeiter juge nd sich gegen-
seitig j-m Frej-zeitbereich aus. irer jeweilige sekundäre Sozialisa+
tionsbereich, nach der Fami-lie die ,5chule brw. der Betrieb, prägen
Cen Jugendlichen durch Problerne und Anforderungen, clie den je-
weiligen Jugendgruppen fremd sind.
Gemeinsames Hand.eIn setzt gemelnsame Ziele voraLls. überall dort, wo
es cliese gibt, r,verden beide sozial-en Gruppen auch vorgef unclen" Im
Jugendhaus sind das l{usik- und fanzveranstaltungen sowie besondere
Programmpunkte (Jugend.ringveranstaltungen) . In der Betreuun$sar-
beit als auch im alltägtichem Beisammensein sind die Interessen
und Bedürfnisse unmittelbar nicht gleichzeitigo sondern eher neben-
einander zu befriedigen.
§rst durch viele Leynschritte auf beiden Seiten können gemeinsame
Problerne wie Lqhrstellenmangel und NC auch a1s gemeinsame erkanntr- -ilverden. L.."J
5. Auftrag des Ju$§]tdhauses
vVer heute in der Jugendarbeit Verantwortung übernimmt, muli daherjetzt auf die Lage der Jugend eingehen. Im Freizeitbereich ärzie-
hungsaufgaben i-m weitesten §inne übernehmen" Lies gilt 1ängst nicht
mehr nur für die rtkleinett Randgrupije von jugendlichen Straftätern
oder sogenannten Howd.ys.
Anleitung zum llandeln, Hilfe bei der Veränrlerung der Lebensbedinr
gungenn Unterstützung bei der überwindung von Bildungsmangel undberuflichen trJngpässen hat der größte Teil a1ler Haupt- und Real-schüler sowie Lehrlinge dringend nötig.
Der Freizeitbereich j-st Reproduktionsbereich und von daher sichernicht der primäre, bestj-mmende, I)ennoch ist er oftmals der ej_nzigeBereich,ln dem eine Chance für den Jugendlichen besteht, soziale
Verlialtensweisen zu erlerneno Anstöße und IIiIfe für dj-e sntv,ricklung
und §ntfaltung seiner Persönlichkeit zu erhalten.
Besonderer "[{ilfe bedürfen zur Äejt, Schulabgänger. Die falsch ge_wählte Lehre, man6els qualifizierter Lehrstellen, ist eine Sack-gasse, die Kettenreaktionen nach sich zieht,.
Hier muß Aufklärung und Beratung in Ej_nzelfä1len und Gruppenarbej-ther, Informations- und Diskussionsangebote irn Jugendhaus müssen aufdiese ].)robleme eingehen.
Die zweite Gruppe sind die Lehrlinge, die entweder ciie Lehre ab_brechen und arbeitslos werden oder nach Lehrabschluß in ihrem Berufkeinen Arbeitsplatz finden. Ri"hti.g i*t, daß hier Hilfe Grenzen hat.fn der Jugendarbeit vuerden weder Leirrstellen noch Arbeitsplätze ge_
schaf fen. lennoclc haben viele Einzelfä1J_e im I{aus der Jugäna gezej_gtn
daß Nichtbetreuunß von arbeitslosen Jugencllichen schon nach einemhalben Jahr eine soziale Verelendung des Betroffenen nach sich zieht.Andererseits eine konkrete, frr-ihzeitige Hilf e Begleitkonflikte erstgar nicht aufkorimen läßt.
6 " schwer unkte des l'{auses
Als Konseq.uenz r die beit i-m Haus der Jugend steht d.aher nichtdie I'rage Arbeit mj-t Arbej_terju6end ocler Oberschülern.
Da zur Zeit i-n 0berursel kein weiteresi Kultur- und Freizeitangebot
aulSerhalb der Vereine und privaten Unternehmen existiert, muß dasIl;lus der Jugend sein Programm a.uf dle lage der Jugend und seiner
Hauptprobleme abstellen. Die derzeitigen Besucher im Jugendcaf6 sind
überwiegend }lauptschüler und l?ealschü1er. Nach lB.oo Uhr ist dasPublikum aus allen sozialen Bereichen gemi-scht.rt(«ani ltiegel, Konzept fijr das Haus cior Jugend 0berursel* 1Sll , §eite 1/A/3)
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Betrachtet man die Aussagen der tlugendpflegerin in ihrer Gesantheit,
so fällt auf, daß die theoretisch konzeptj-onellen Grundelemente, die in
den Konzeptionen der anderen bislang besprochenen Träger eine Zentral-
ste11un6 eisnahnen, hi-er weitgehend fehlten. Dies galt in erster Linie
hinsichtlich des zentralen Terminue der Emanzipation afs auch bezügIich
der Selbstverwaltungskonzeptionen im Haus. Der Mitbestimmungsgedanke
taucht zwar immer wieder auf, doch kommt auch ihm keine überragende
programmatische Bedeutung zu.
An die Stelle cler oft in ferner Zukunft 1iegenden Zj-elaussagen der
anderen Programme trat hier eine stärkere Betonung der Analyse d.er un-
naittelbaren materiel-len Lage der Jugend. Die Texte sind. so in der Regel
konkreter als die der anderen Träger. Doch einschränkend muß gleich
kritisch hinzugefügt werden, daß die Konkretisierung ledj-gtich in einem
Beschrej-bungsbereich - näml-ich der Sphäre cler objektiven Bedingungen
des Produktionssektors und der materiellen Lage der Jugendlichen -. er_..
folgte, während dle subjektive Dimension d.er Entwicklung in den papi_eren
fast überhaupt nicht in §rscheinung trat.
Ähnliches galt parallel zu dj-esen Schwerpunkten im Analytischen auch für
die Beschreibung der Praxisfelder, Aus den gründlichen Analysen der
Jugendarbeitslosigkeit folgten so zwar dezidierte Vorschläge für eine
berufsbezogene Frej_zeit- und Bildungsarbeit mit gefährdeüen jungen
Arbeitslosen, Lehrlingen und Hauptschulabgängern, wogegen auf d.enkbare
Aktionsformen des kreativen Handelns, der Selbsterfahrung durch Klein_
gruppenarbeit und der sinübung alternativer Verhaltensweisen kaum ein_
gegangen wurde. .

Hinzu kam, daß auch die programmatischen Aussagen der Jugendpflegerj-n in
einen durch politische Einfluß- und Machtsphären vorstrukturierten Raum
fielen und selbst neben den pädagogisch-konzeptionellen auch eigene
poli-tisch*strategische und taktische Elemente enthi-elt. Zuyt ei_nen mußten
sj-e so abgefaßt werdenl daß si-e sich in die allgemeine Integrations_ und
Beruhi-gungsstrategie der Stadt zumindest formal ej-npassen Iießen I zvm
zwei"ten mußten sie im Rahmen der Jugendorganisationen im Haus die Grund-
lage für ein kooperatives Handeln bilden, also zurnindest in ihren Grund-
elementen konsensfähig sein; und zum dritlen sollten sie geeignet sein,
die eigenen politischen Vorstellungen der Ju6endpflegerin, die teilweise
erheblich von denen der Stadt und denen des Stadtjugendringes abwi-chen,
perspektlvisch zu repräsentieren. Es leuchtet ein, daß es auf Dauer nicht
mög1ich war, alle diese Ansprüche zu integrieren.
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Nachdem die Jugendpflegerin gekündigt hatte, trat Gerd Friedel, der
zuvor al-s Jahrespraktikant im KeIl-erclub gearbeitet hatte, an ihre
Stelle1 ihm zur Seite steht seit Frühjahr 1978 die zweite städtj-sche
Jugendpflegerinr§ilvia Z,öpke. Beide hielten sich bislang mit pro-
grammatischen Aussagen stark zurück und versuchteri zunächstrdie an-
stehenden Praxisprobleme reflektiert anzugehen. uüenn es auch für end-
güIti-ge Aussagen über den künftigen Kurs der städtischen Jugendarbeit
im Jugendzentrum derzeit noch zu früh ist, so scheint es doch, daß beide
inhaltlich am Konzept einer §ichwerpunktbildung im Bereich der Ärbeiter-
jugend festzuhalten gervilLt sind.

7.5.2. Konzeptionelle Aspekte der Kreisjugendpflege

Die gesetzlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendpflege sind
dj-e Landkreise, j.n unserem FalI der Hochtaunuskreis.
Das Kreisjugendamt 'rvar in den /Oi6er Jahren personell stets unzu-
reichend ausgestattet. Bei den Jugendpflegern lvaren zwei Sozialarbeiter,

lüber/lange Zeit gar nur ein Kreisjugendpfteßerttätig.,und seit Ende lgTT
ist auch diese §telle vakant. Dennoch bemühten sich die Kreisjugend-
pfleger immer lvieder urn eine auch programrnatische Konzeptionierung d.er

Jugendzen'trumsarbei-t im Kreisgebiet, 1)lJ und. 1)ll erarbeitete Günther
Froschauer jeweils konzeptionelle Papieren die den Jugendzentrumsiniti-
ativen j-rn Hochtaunuskreis wertvolle Hilfestellungen lieferten.
Vorauszuschicken ist allerdings auch hj-er, da{3 die Ausarbej-tun6en der
fortschrittlichen Jugendpfleger keinesr,vegs zu verwechseln sind mit der
Realpolitik dererr die in Konfliktfäl}en ba,hördlichersej_ts die rele-
vanten Grundentscheidung;en treffen,
Äusgangspunkt der überlegungen ist dj-e Bestimmung vorgeordneter Lern-
zieIe, wobei hierrähnlich v,rie im Verein Jugendcaf6 und im Unterschi-ed
zur städtischen Jugendpflege i-n öberurse1.,di-e Emanzipatj-on als Zentral-
Kategorie ausgewiesen wird:

[ ämanzlpatorische Jugendarbeit setzt demnach an an c,er derzeitigen
Gegebenheit der ungleichen Lebenschancen der j(j-nder und Jugendlichen
bzw, deren }"amilie in unserer Gesellschaft.,$it)-,wi11 dazu beitragen,
daß dieser Personenkreisrvor allen Dingen die jungen l"lenschenrbe-fähigt rverden, aktiv ihre Umwelt und somit unsere Geeellschaft
rnitzugestalten und in ihr mitzubostimmen.
äe iluß daher aufgezeigt werden:
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- welches Verhalten in einer bestimmten §ituation ein Kennzeichen
für §e1bst- und lviitbestimmung istn

- welche \rtliderstände sich in diesem Fall- ihrer Verwirklichung ent-
gegenstellen,

- unter welchen Bedingungen und für yren d.iese lJiderstände aufheb-
bar si-nd,

- wel-chen Einf1uß auf das Maß an Setbst- und l.tltbesti-mmung jeweils
die Zugehbrigkeit zu einer bestimmten Schichtr/fnteressengruppe
hat.rt (B)

Die l,ernz:iäle der emanzipato ichen Jugendarbeit kann man hier indrei untrenribare Bereiche zusamiltenfassen:
1. §rkennen von Grundstrukturen der gesellschaftlichen rllirklichkeitn

vor allem das Erhennen seiner gigenen gesellschaftlichen position
und seiner gesellschaftlichen Interessen. politj_k ist immer
interessenbedingtes Handeln.

2. Beurteilung dieser gesellschaftlj-chen tiituation aus dj-eser
fnter'ssenlag;e heraus, Untrennbar verbunden d.amit ist die
Fähigkeit, zu durchschauenl daß Interessen und Bedürfnisse
manipulierbar sind.

3. Emanzipatorische Jugendarbeit muß für das politische Handeln
qualifizieren. Ubungsfeld hierzu kann nur die politische [üirk-
lichkeit sein. Polttisches l1andeln setzt die untersuchung und.Beurteilung der jevreiligen liituation voraus.
Zielgru"rrl:en der emanzipa torischen Jugendarbeit

Ausgehend von der These der unterschiedli-chen Lebenschancen der
tsevölkerung in unserer üesetl-schaft kann man nicht sageno Jugend-arbeit muß al-le Bevölkerungsschichten bzw. e1le Kj-nder und Jugend-lichen gleichermaßen ansprechen. Das würde beCeuten, daß man die
Zementierung der gegenwärtigen sozialen Situatj_on befürwortet.
Emanzipatorische Jugendarbeit mu{} speziell auf die unteren sozial_en
§chichten p;erichtet sein. Kriterj-um dieser Eingrenzung müssen die
ökonomischen und , damit eng verbunden, die ,$ozlalisationsb.edj-ngungen
sein. Ziel unseren Ärbeit ist €§r hauptsächli-ch Kinder und. Jugend_Ii-che aus Ar"beiterfami-lien und dj-e der unteren Angestelltenschaft
anzusprechen. r,i;ir finden sie hauptsächlich in den Haupt- und schon
lveniger in den Realschulen. Gymnasien werden meistens von Kindernmit relativ guten §ozialisationsbedingungen besucht. Des weiterenfinden wir di-ese Zielgruppe in Berufsschulen und in den Betrieben.
üeswegen muß unsere Arbeit vorwiegend hier ansetzen, um mit cliesenlnsti-tutionen Defi-zi-te aufzuarbeiten,

Schwerpunkte der Jugendarbeit
ÄIs §chwerpunkte unserer Arbeit sehen wir fünf Bereiche:1. §oziale und politische Bildung
2, die Freizeitpädagogik
3, Arbeit miü Mul,.tiplikatoren wie Eltern, Erz*,eher; Berufsausbilder4, Schaffung und Betreuung von Freizeit- und Sozialeinrichtungen
5. Mitarbeit bei der sozialen Strukturplanungrl(Günther froschauer, Konzeption zur Jugendf8rderung im Hochtaunuskreis,§eite 1 und 2)

Korrespondierten die emanzi6rFtorj-schen Lernz:ä61e, wie bereits ausge_
führt, in hohem Maße mit denen des Vereins Jugend.caf6 und des,gtadt-
jugendringes, so er8aben sich bei der Bestimmung möglicher Adressaten-
gruppen der ,Jugendarbeit eher übereinstimmungen mit den planungen cier
Stad t j ugendp flegerin.
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Die Hauptprobleme der Jugendarböi-t des Kreisjugendpflegers lagen in
den Theorie-Praxis-Defiziten, die seine - zwangsweise und gegen seirre
fntention -stark mit Verwaltungsau{gaben überlastete Tätigkeit kenn*
zeichnete. Die vj-elfältigen Aufgaben belasteten die Mitarbeiter des
Kreisjugendamtes oft weit über das Eümutbare hinaus, doch trot,z ihres
unerrnüdlichen Ej-nsatzes konnten sie den anstehenden Praxisproblemen nur
sehr bedingt gerecht werden.
Und dennoch bildeten die Konzeptionspapiere des Kreisjugendpflegers
gerade für sich neu konstituierende Jugendinitiativgruppen einen wert-
vollen und oft sogar den einzig verfügbaren Anhaltspunkt zur Konzepü-
onierung j-hrer eigenen Arbeit.

Eine außerordentlich wi-chtige 0rientierungshilfe stellte j_n diesem Zu-
sarnmenhang ein Papier dar, daß der Jugendpfleger Günther Froschauer im
Herbst 1977 - kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Kreisjugendamt - er-
arbeitete, in dem erstmalig der Versuch unternommen wurde, eine zu-
sammenhängende, auf ausführlichen Recherchen des Amtes beruhende Aus-
sage zur §ituation der Jugendzentren im Kreisgebiet zu treffen.
Eine Umfrage des Kreisjugendamtes hatte ergeben, daß es 197? im Kreis-
gebiet - außer in der Kreisstadt Bad Homburg, die über ein eigenes
Jugendamt verfügt - 51 nicht kommerziell genutzte Jugendfreizeitstätten
gabr d.avon 12 in kommunaler, 21 in verbandseigener sowj_e 1B in freier
Trägerschaft; hinzu kamen noch einige Jugendzentrums-Initiativen, die
noch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten waren.
Zehn der genannten Einrichtungen befanden sich in Gemeinden mit AO 00O -
50 OOO, der Rest in kleineren Gemeinden unter ZO 0OO Ej-nwohnern, An-
teilig handelte es sich um 11 Häuser der offenen Tür und 1) Jugendfrei-
zei-tstätten, die in §elbstverwaltung geführt wurden.
Die §tudie befaßte sich sodann mit der problematik der vorübergehenden
und dauerhaften Schließungen, von denen die Jugendeinrichtungen im
Kreisgebiet betroffen waren.
1)14 war lediglich ein Jugendzentrumr das Oberurseler llaus der Jugend.,
nach längerer §chließung aus der Selbstverwaltung gelöstrund in städti-
sche Regie überführt worden; 1975 und 1926 waren es jeweil vier, wobei
es sich un endgültige ,Sch1j-e{}ungen handelte.
Da das Oberurseler Jugendcaf6 im Krsisgebiet sowohl dj-e erste Jugend-
freizeitstätte in Selbstverwaltung war, und gleichzeitig es auch die_
jenige war, in der dieses Organisationsprizip zuerst wieder abgeechafft
wurde, zeigt sj-ch hier recht deutlich die signalwirkungo die sowohl
anfangs von dem I Oberurseler l'{odell r a}s auch später von d.essen rigoroser
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Zerschlagung ausglng.
Die'studie des Kreisjugendpflegers gibt sodann im Anschluß an dj-e
statieüischen Erhebungen des fst-Zustandes im Bereich der Jugendzentren
auf Kreisebene einen kurzen Abriß der Geschichte der Jugsndzentrums-
entwicklung auf Bundesebene und versucht, di-e wesentlichsten hierbei
ermittelten Trends wieder an die konkrete Lage des Hochtaunuskreises
anzubinden.
Dabei kommt sie auf clie soziale Zusaramensetzung der Initiativen, denen
grundsätzlich eine denokratische VerfapJheit zugesprochen wird, zurück
und hebt hervor, daß ej-ne Diskrepanz zwischen der mehrheitlich aus Lehr-
lingen, Jungarbeitern und Hauptschül-ern bestehenden Besucherschaft der
Zentren und den sich überwiegend aus Gymnasiasten und Studenten rekru-
tierenden Leitungsgremien der Trägerorganisatlonen besteht.
AIs typische Aktions- und Aufgabenfelder der .Iugendzentren werd.en in
der Studi-e die Bereiche,

- Zusammensej-n unter Gleichaltrigen
- das Jugendzentrum als ürt der Kommun:i-kation
- das Jugendzentrum al-s Ort der außerschulischen Jugendbildung
- sowie das Jugendzentrum als Ort der Jugendfreizeithilfe

genannt. Und schließlich führt das Papier unter dem Stichwort rDas

Jugendzentrum als lvlöglichkeit, Eigeni-nj_tiative zu entwickeln und. a1s
Ort der Selbstbestimmung' folgendes aus 3

rr Das Jugendzentrum bietet die Möglichkeit, daß die Besucher Eigen-initiative entwickeln können. Die meisten fnitiatlvgruppen habennur Jugendh-cher;a1s Mitgl-ieder. Erwachsene sind in der Regel nur
zu Repräsentationszwecken Mitglied. fn den Vorstand.ssj-tzungen,
die meistens öffentl_ich sind, kann jeder Teilnehmer entsprechend.e
Vorschläge machen. Des weiteren gibt es regelmäßige }litglieder-
versammlungen, auf denen neben den übh-chen fCahlen alle grundle_
genden Probleme zur Abstimmung gestellt werden. A1s nächste !'ormder §elbstbestimmung müssen die Besucherversammlungen gewertet
werden. Hier werden noch einrnal_ rnit allen Besuchern des Jugend-zentrums, also nicht nur mit den Flitglj-ecl.ern der Trägergruppe,alle wesentlichen Probleme des Jugendzentrums, insbesondere des
Programms und die Aktivitäten beraten. Daneben gibt es für dieverschiedenen Aktivitäten Aktionsausschüsse. Alle wichtigen Ent_
scheidungen, ciie die Jugendzentren betref fen, werden in diesen
Gremien diskutiert und entschieden, ohne daß eine Gruppe die (+)
also seinen Besuchern ein Höchstmaß an ltitbestimmung und Mitge-staltung und ein breites Spektrum von Aktivj_täten, die genutzt
werden soIlen. rl

(Günttrer Frosehauer, Jugendinitiativen i_m Hochtaunuskrdis, seite 4)

Der kritische Leser wird angesichts dieser sehr idealtypischen schilder-
ung der inneren Demokratie in den Jugendzentren wohl skeptisch werden.

(+) andere bevormunden bzw. abwerten müßte. Das Jugendzerrt"rn$ietut
I
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Doch gi1lt €sr den §tellenwert zu berücksichtigen, den ein solches
Papier gerade auch innerhalb der Kommunalverwaltung und des kommunal-
politischen Raumes einzunehmen hat. Gerade hier besteht immer die Gefahr,
daß die Analysen einer kritischen Studie, die die Schwächen der
selbstverwalteten Zentren schonungslos aufdeckt, von den Gegnern des
Selbstverwaltung gegen die freien Jugendzentren verwendet wird, nicht
etwa zum Zwecke einer konstruktiven tiritikn sondern mit dem ZieI ihrer
ljes eLtl-gung.
So gesehen schildert das Papier mehr die Position einer'demokratischen
Organisationsstruktur j-m Mode11 und die Ansprüche der Gruppen al_s deren
tatsächlichen Gehalt an Realdemokratie in der .Alltagspraxi§.
Allerdings geht die §tudie auch auf die typischen Hauptprobleme in den
Jugendzentren ein, und nennt hier insbesondere:

- die Unklarheiten in der Zieldefinition;
- die Problemfelder Alkohol- und Drogenmißbrauch;
- die schlechten räumlichen Gegebenlreiten;

- die Außenkonflikte mit der Nachbarschaftr, den kommunalen Trägern
und den betroffenen Verbänden;

- die fnnenkonflikte mit Gewalttätigkeiten und Zsy61örungen.
Als mögli-che Hilfestellungen, die das Kreisjugendamt zur Bewältigung
dieser Proble4re geben kann, werden in erster Linie aufgeführt:

- die Beratung durch den Jugendpfleger;
- dle personelle Unterstützung der Initiati-ven;
- die Durchführung eigener Bildungsmaßnahmenl
- die finanzielle Förderung von Projekten,

Abschl-ie{3end heißt es ln oer Studie des Kreisjugendpflegers hinsichtlich
der sich aus dem Gesagten für die öffentlichen Verwaltungen ergebenden
Konsequenzena

Jugendzentren decken ein Defizit der sozialen Infrastruktur in <1en
Gerneinden, genaus o wie der Kindergarten oder die ,ijchule"
fhre NotwendigkeiLen werden heute in der sozialpädagogischen
Fraxis, aber auch in der Sozial- und ölldungspolltik nicht be-stritr,en. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Freizeitbereich unse-rer Ju6end, aber auch vieler srwachsener" fhre Entstehung wird
heute noch dem Zufall überlassen. Eine potitische Infrastruktur-
planung mit Verwirklichungsvorstellungen auf cjiesem Gebiet j-st in
der kommunalpolltischen Praxis nicht vorha$den. Jugendzentren
werden vielfach nur mit Zähneknirschen gefördert, urn einen außen-parlamentarischen Druck cierpÖrdernden Jugendli-chen zu umgehen.
I)eswegen wurden auch viele Jugendzentren in zufäI1ig leerstehen-
den Gebäucien oder Räumen eingerichtet, wo diese Jugendinitiativ.
gruppen mit all_en Unzulänglichkeiten zu kämpfen haben.
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Jugendinitiativen zeigen den guten vfillen zu einer sinnvollen,
of fenen Jugendarbei-t o haben aber kaum pädagogj-sche, organi-sato*
rische und verwaltungsrnäßige Fachkenntnisse. Das führt natürlich
oftmals zu Konflikten der Jugendlichen untereinander bzw. der
Jugendgrulpen rnit den zuständigen Eehörden und üemeindeparlamen*
ten und somit auch zu poli-tischen Konflikten. Ziel des Jugend-
amtes mußte sein, alle Gruppen pädagogisch und verwaltungsmällig
zu beraten, daß sie in ciie Lage versetz-t yuerden, ihre Probleme
selbst zu Iösen. Hierfür sind für jede Gruppe mindestens zwei
Gruppenberater notr,vendi6, die rrrindestens einmal wöchentlich mit
der Trägergruppe arbeiten und rliese so stabilisieren, daß sie
zu einem wirklich arbeitsfähigen üremium werden"
Darüber hinaus ist es notwendigo rnit den Besuchern eine
gerichtete Gruppenarbeit zLl machen, um neue tragende Gru
anzuziehen. !'Jünschenswert wäre auch die Ausstattung der
zentren rni-t hauptamtlichen ausgebildeten Jugendpflegern
leuten, derin nur diese sind in der lage, kontinuierl-ich
Froblemen zu arbeiten.

ziel-
,ppen her-
J ugend-
bzvil. !"ach-
an den

Die offene Jugendarbeit benötigt auch eine finanzielle Sicherheit
der tragenden Gruppen und rler betreuencien fnstitutionen. Trotz
aller Unzulänglichkeit erfüllen dj-eoe Gruppen öffentliche Belange.
Es ist unzurnutbar, daß die Jugendlichen, die eine immense Arbeit
auf sich nehmen, hi-er nöch mj-t i-hrem persönlichen Vermögen haftensollen. *benso erforclert die Betreuung cler Jugendgruppen durch das
Ju6endamt einen finXl4ietten Aufwand" <les Kreises. Auch hiler muß clie
tr'inanzier ung langf ristig gesi chert s e j_n .

Zusammenfassend ist zu sagenr daß die Jugendinj-tiativgruppen und
Jugendzentren vuünschenswerte öffentliche Aufgaben erfül1en, die so-
wohl pädagogisch-lnhaltlich, virie 4uch finanziel_l gefördert werd"en
müssen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden,rt

(Günttrer Froschauer,Jugenclinitiativen im Hochtaunuskreis, §eite Z und B)

fis ist auch hier heute noch zu früh, um abschl-ießend aagen zu können,
ob und in welcher Weise die Studie Ej-nfluß gewinnen wird auf dj-e Jugend-
arbeit des Hochtaunuskreises. Kaum nachhaltig beeinflussen dürfte sie
indes die Praxis der Jug;endarbeit in den Zentren selbst. I)och ihr An-
stoß liegt möglicherweise auf einem ganz anderen Gebj-et, das in der
aktuellen Diskussion um die Jugendzentren zunehmend Bedeutung gewinnt:
Es geht dabei um di-e regionale - und perspektivisch auch die über-
regionale - Koordination der Jugendzentren, die darauf angewiesen sind,
Strukturen zu schaffen, die dem zunehmenden Rerpessj-onsdruck sta6dhalten.
Für solche Projekte einer zunächst ej-nmal auf die Kreisebene
überlokalen Kooperation könnte das papier des Jugendpflegers
wichtige Grundlage bilden.

beschränkten
eine

(Zu den QuellenIrntwicklung des
zu diesem Kapitel: VgI. Anhang E. Dokumente zur
Oberurseler Jugendzentrums )
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B. Selbstverwaltun§ und Mitbestimmung
Im Jugendzentrum in der Praxj-s

Die Frage der Deraokratie

fn diesem abschließenden Hauptkapitel sollen nun die zuvor geschilder-
ten Ansprüche der emanzipatorischen Jugendarbeit auf ihre Einlösung
in der Praxis hin befragt werden.
Dabei sind diese Theorier/Praxis-Yergleiche zu sehen auf dem Hinter-
grund der Rahmenbedingungen des Feldes und der Interventionen des
staatlichen Handelns, das sie wesentlich mitstrukturierte.
Realdemokratie im Jugendzentrum,- das bedeutet zu analysierenrunter
welchen Bedingungenrwann und für wen welche tatsächlichen partizipa-
tions- und Entscheidungsmöglichkeiten bestanden haben, wenn es d.arum
gehtr. den Entwicklungsprozeß des Oberurseler Jugendzentrums in seinen
wi-chtigsten Grundelementen zu rekonstruieren und krltisch zu beLeuch-
t en.
Dabei werde ich zurückgreifen auf jene analytischen Kategorien, die
ich in den Hauptkapitel§ 213 und 4 entwickelt habe.
Der Prozeß wird dabei in §onderheit analysiert unter dem Geej-chts-
punkt der inneren Demokratie im Jugendzentrum r-d.h.,.hier-i.m schwer-
punkt unter dem der realisierten Alltagspraxis, der angewandten Kon-
fIiktIösungsmechanj-smen und der Handlungsstrategien d.er Beteiligten
im ständigen Vergleich zu den jeweile formulierten Ansprüchen.
Die Beschreibung und Analyse erfolgt in drei Hauptstufen: der vorge-
fundenen Ausgangslage, der Demokratisierungsphase und der Selbstver-
waltung sowj-e der Phase der Mitbestinmung und der neueren Entwicklungen
im Haus der rlugend.
Zur Ergänzung und zum besseren Verständnis dieses Kapitels wird eupfohJ.en,
es in Kontext der chronologischen skizze der Problementwicklung ira
Anhang dieser Arbej-t zu lesen - glej-ches gi.lt im übrigen auch für die
Kapitel5undT-.

8"1" Zur Probfematik der vorgefundenen Strukturen

Zu Beginn dieses Kapitels soll es darum gehen, auf die Ausgangslage
bei der Entstehung des 0berurseler Jugendcaf6s näher einzugehen. Dabei
handelt es sich sowohl um überlegungen zur Vorphase des Jugendorf6s in
der Henchenstraße als auch um eine sinschätzung der frühen, dort anzu-
treffenden inneren (Besucher- )§trukturen und. formalen(Vorstands*)prin_
zipien.
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8.1.1, Ausgangslage und Vorgeschichte : Erste Initiativen für ein

.Iugendzentrum

Die Freizei-tmöglichkeiten der 0berurseler Jugend r,varen in den 6oer
Jahren außerordentl-ich beschränkt. Es gab zwar kommerzlel-le Angebote

- Kneipenn Caf6s, Diskotheken - doch stand das für Jugendliche hohe

Preisnj-veau dieser Einrichtungen einer wirklich breiten Nutzung im
Wege "

Aus dieser Lage erklärt sich das erhebliche Gewicht r welches den Ver-
einen, Verbänden und Kirchen im Rahmen der I;'rej-zeitgestaltung der Ju-
gendlichen zufiel.
fnsbesondere die ffrtvereine und die kirchlichen Jugendgruppen wurden

lntensiv genutzt. Die organisierten Gruppen waren im Stadtjugendri-ng
als der Dachorgani-sation der Vereine zusammengeschlossen und nahmen

auf diesem Weg lobbyistisch Sinfluß auf die Jugendpolitik der §tadt.
Der rigide hierarchisierte Jugendring monopolisj-erte das Recht, für
tdie Jugendt zu sprechen und war -mangels Alternativert j-m Bereich der
offenen Arbeit - auch tatsächlich der einzige Ansprechpartner der Be-
hörden und ijffentlichen Verwaltungen.
Auf der Ebene des Obertaunuskreises (später mit dem Krej-s Usingen zum

Hochtaunuskreis zusammengelegt) hatte der Stactjugendring seine Ent-
sprechung i-m Kreisjugendring, der eng mit dem nerhtlich für die Jugend-
pflege zuständigen Kreisjugendamt und dem Kreisjugendpfleger zusammen-

arbeitete.
Ein weiterer wichtiger Faktor waren die Schulen. Auch wenn es hier
nicht in erster Linie um Freizej-tinteressen ging, so wirkte doch das

Entstehen einer organisierten §chülergruppe auch j-n den Freizeit-und
Erhohlungsraum der Oberurseler Jugend hinein.
Oberstufenschüler des örtlichen Gymnasi-ums hatten sich - unter dem Ein-
ffuß der politischen Aktivitäten an den Hochschulen - zur t§ozialisti*
schen §chülergemeinschaft (,9§G) zusammengefunden. Diesei Gruppe ver-
suchte in der §chule - gemeinsam mit der SMV -,aber darüber hinaus
auch j-m Freizeitbereichn ,Schülerinteressen zu formulieren und durchzu-
setzen.Diese §chülergruppe war denn auch die ersten die 1968/69/?0
öffentlich die Forderung nach Selbstbestimmung der Jugendh-chen stellte.

Seit Mitte der 5Oer .lahre hatte si-ch ein kl-eiües komrnerzielles Caf6
mit allerdings sehr niedrigen Preisen - das tCaf6 Wien' - zunehmend zu
ej-nen Freizeittreff für Schüler entwickelt. A1s dj-eses im Jahr 1969
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geschlossen wurd.e, war auch dieser illrefQunkt
Die §chüler besuchten nun in ihren Freistunden sdie vor und nach der
§chule bei Bedarf andere ortsansäßige Caf6häuser, was zwingend zu er-
heblichen Konflikten mit dem dort ei-ngesessenen Stammpublikum und den
Eigentümern führte.
Das relativ ungezwun8ene Verhalten der Jugendlichen, ihre Kleidung
und ihre vergleichsweise geringen flnanzj-eI1en Konsummöglichkeiten
machten sie zu ungeliebten Gästen in diesen Caf6s.
Aus dieser für a1le unerfreulichen Sitriation herauo entstand die For-
derung nach eigenständigen Jugendräumen, aufgestellt durch die ständig
kritisierten und oft diskrirainierten Jugendlichen und sogar unterstützt
durch einflußreiche Kreise der Oberurseler Geschäftswelt, die sich
auf diese t{el§e eine 'elegante'Lösung der in ihren Caf6s nur ungern
gesehenen jungendl-ichen'Kundschafts-Probleme ? erhoffüen.

Im Bereich der offenen Initiativen hatte es in den Jahren 1956/6? l.e!-
diglich einen erfolgversprechenden Ansatz gegeben : den Thing-Club.
Die hier vereinigten jungen Leute hatten versucht, einen freffpunkt
der Kommunj-kation mit einern kleinen kulturellen Rahmenprogramm zu orga-
nisieren. Diese fniti%e schli-ef allerdings nach Anfangserfolgen eben-
fal1s wieder einrals ihre ursprünglichen Räume nicht mehr genutzt
werden konnten. Die Idee eines offenen Jugendtreffs mit kul-ture1lem
Programm wirkte jedoch noch lange Zeit in den Reihen des stadtjugend-
rings nach.
§o gingen dann auch mehrfach Initiativen und konkrete Vorschläge dies-
bezüglich von der Dachorganisation der Vereine aus, die jedoch zunächst
nicht realisi.ert werden konnten, doch bei der §tadt die lriotwendigkeit
einer solchen Einrichtung immer wieder lns Oespräch brachteu.

Gleichzeitig (1969) beriet der Kreisjugendring über Möglichkej-ten der
Förderung einer offenen Jugendarbej-t im Kreisgebiet.
Die fdee eines offenen Treffs wurde hier zuerst für die Stadt 5ad Hon-
burg ins Auge gefaßt, doch verlagerten sich dleiiberlegungen schon bald
nach Oberursel, da es dort bereits fnitiativen gab, dj"e in diese Rich-
üung wirkten.
Der l(reisjugendpfleger unterstützte diese Beraühungen nach Kräften. Das
Kreisjugendamt war denn auch diejenige Behörde, die als er'ste eine
Konzeption der offenen 'Jugendarbeit entwickelte, in der Jugendzentren

verlor en.
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einen zentralen Pl.atz einnahmen.
Das Kreisjugendamt als die rechtlich für die Jugendpflege zuständige
Behörde stand 1969 Ln ständigem Kontakt mit dem Amt für Kulturr"'Jugend
und Sport der §tadt Oberursel.
Dies insbesondererda die Stadt Oberursel seit Anfang 1968 an der PIa-
nung eines Jugendteils im Bürgerhaus, später sogar eines eigenständigen
Jugendhauses ar:beitete. !a jedoch ,ro* Pl*rrungsbeginn bis zu einer mög-

lichen Eröffnung Jahre vergehen konnten, während die Probleme unmittel-
bar sichtbar waren und kurzfristiger Abhilfe bedurften' waren §tadt
und Kreis gleichermaßen - wie auch die Jugendlichen - an einer Zwischen-

1ösung j-nteressiert,

Die wichtigste Initiative für einen offenen Jugendtreff ging jedoch
von der Schülervertftung des Oberurseler Gymnasiums aus. üine Gruppe

von Schülern - darunter der §chulsprecher - hatte selbständig nach
geei-gneten Räumlichkeiten Ausschau gehalten.
Im Rahmen einer öffentlichen SMV-§iskusslonsveranstaltung brachten
sie im Februar 1969 in Anwesdnhej-t von §tadt-und Kreisgertretern den

Vorschlag ein, ein freiwerdendes Friseur-Geschäft in der Henchenstraße
(im Innenstadtbereich) zu einem Jugendcaf6 umzubauen.
Di* §"hüler hielten vvährend des Sommers 1959 den Kontakt zu den Stadt-
ur:d Kreisbehörden aufrecht. Im Herbst schl-ießlich lagen a}le erforder-
lichen BauyRechts-und Finanzierungsgenehmigungen vor, so daß das Pro-
jekt in Angriff §enommen werden konnte.
Die Entstehung des Oberurseler Jugendeaf6s ist sogesehen das Produkt
mehrerer zeitlich parallel l-aufender Initiativen von verschiedenen
Trägern der .Iugendarbej-t in Zusammenarbeit mit den hierfür zuständigen
Behörden.
Das Interesse an einem solchen Projekt konnte von den Initiatoren un-
stri-ttig al.e &e6l"tim und förderungswürdig nachgewiesen werd.en, so un-
übersehbar v\raren die zu_g.r'unde liegenden Defizite"
Hs handelte sich folglich bei den Initiativen auch keineswegs um lvlo-

nente eines explizit politischen Kampfes n viel-mehr war es das bloße,
allseits als berechtigt angesehene Einfordern legitimer fnteressen
einer tei-lgruppe der Bevöl-kerung, deren i-nfrastrukturelle Unterver-
§orgung besonders krass war, ei-n Einfordern , das sich zudem in recht
konventionellen Bahnen abspielte und bei a1.len politisch Verantwortlichen
auf Verständnis und Woh1wollen sti-eß . Das Jugendcaf6 in der Hsn6hsn-
straße gr:ng so zwar einerseits auf die Forderungen der 'Jugendlichen
zurücko war jedoch zugleich ein rGeschenk' der stadt Oberursel,
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8,1,2" Das Jugendcaf6 in der Henchenstraße und der Verein Jugendcaf6
in der Frühphase der §ntwicklung

Das nächste Problem, das es zu 1öeen ga1t, bestand in der Entwicklung
einer Organisationsform für die neue §inrichtung der offenen Jugend-
pflege in Oberursel.
Dabei strebten die öffentlichen Verwaltungen ej-ne !ösung an, die zu-
gleich die täg1ich hj-er anfallenden Probleme aus ihrem direküen Ver-
antwortungsbereich ausklamnerte und ihnen dennoch Einfluß auf a1le
naßgeblichen §chlüsselentscheidungen sicherte.
Ein solches Model1 wurde in der Gründung eines Trägervereins gefunden,
bestehend aue wenigen Mitgliedern, die jeweils relevante Organisatio-
nen der Jugendarbei-t (Stadt-und Kreisjugendring), Politiker und Ver-
treter der öffentlichen Verwaltungen repräsentj-erten.
Der Verein Jugendcaf6 wurde als e.V.-Organj-sation gegründeü, a1s ge-
rneinnützig anerkannt und aus öffentlichen Mitteln zunächst in ausrei-
chendem Maße gefördert.
Der Verein und der Verej-nsvorsäpnd waren faktisch identisch, da es sj_ch
lediglich um eine formale Gründung handelte- wogegen die Konzepti-on
eines echten Mitgliedervereins nicht vorgesehen war^- , wozu die
Beschränkung auf wenige tRepräsentantenr ausreichend erschien.
Zum Vorsi-tzenden wurde ein Lehrer des Gymnasiums gewähIt, der im Kreis-
jugendri-ng aktiv war, zu säÄnem Stellvertreter der Vorsi_tzende des
Oberurseler §tadtjugendrings. Dennoch war der dominierende Einf1uß
der Kommunalvertreter im Vorstand, die schließ1ich für die finanzj-elIe
Lebensfähigkeit des Subventionsprojekts Jug;endcaf6 zu garantieren
hatten, unübersehbar.
Der eigendlich prägende Faktor im inneren des Jugendcaf6s war jedoch
weder di.e Stadt oder d.er Kreis, auch nicht der Vorstand des Verei-ns,
sondern der hauptamtliche Geschäftsführer, der aLle relevanten Ent-
scheidungen zunächst in eigener Regie und. Verantwortung traf, um sie
dann später - falls erforderlich - vom formell zuständigen Vereinsvor-
stand absegnen zu 1a6§;en.
Lothar van Basshuysen - der Geschäftsführer - kam aus der pfadfinder-
Jugendbewegung und brachte seine hier $Crrvachsenen Vorstellungen
von Jugendarbeit unmittelbar in seine Tätigkeitirein.
§ein pädagogisches Credo bestand darin, daß Jugendliche rgeführtr werden
müssen. Der von ihm praktj-zierte tFührungsstilr war dementspreehend
autoritär. Er achtete strikt auf die Einhaltung begtimmter Normen, wie
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Sauberkeit, Ordnung und Anstand, was imtner fetzteres auch in einem
Jugendcaf6 sei*n moehte.
Nichts konnte im Caf6 stattfinden ohne d"ie ausdrückliche Genehmi-gung

dee Geschäftsführers.
Die gesamte Kommunikation war hierarchisch strukturiert und auf d"en

Tresenrin dessen Mittelpunkt er arbeitete, zentriert"
Dabei muß gesagt werden, daß er subjektiv sicher bemüht war, zu seinen
jugendlichen Gästen ein kameradschaftl-iches Verhältnis zu entwickeln,
doch stets nur auf der Urundlage der .A,nerkenritnis sej-ner unbedingten
Autorität als 'Chefr des Jugendcaf6s.
Die Mehrhert der Besucher war auch - solche Verhältnisse gewohnt -
zunächst berej-t, seine Art zu akreptieren. Für sj-e wqr das Caf6 prinzi*
piel1 erst einmal nichts anderes al-s eine Kneipe, in der sie autGastt
üarenrd.h. ,wo sie sich auch einem tGastgebert, ,V{j-rt' oder tLeiterr
gegenübersahen.
Der tjugendgemäße' Rahmen- moderne Musikn jugendliches Publikum etc.
hob zudem das Caf6 ln den Augen der Besucher, wobei es sich ganz über-
wi-egend un Schü]er des Gymnasiums handelte, von den übrigen Kneipen
positüv ab, so daß das S"kzeptieren der Verhaltensgrönzen relatiii leicht
fiel- und das Fehlen von Mi-t-und $elbstbestimmungsmöglichkeiten
anfänglich von der Mehrheit widerspruchslos hingenommen wurde.

Der Verej-n Jugendcaf6 beschränkte sein'Handel-n' auf dj.e Legitimation
der Aktivitäten des Geschäftsführers nach innen und der Maßnahmen der
Kommunalbehörden im 3,ußenverhältnis.
Keines seiner Mi-tglieder hatte einen inneren Bezug zu der Elnrichtung,
keines gehörte zur regelmäßigen Besucherschaft. I)er Verein nahm eine
reine Stellvertreter-Funkti-on wahy, §r bestand aus Honoratioren und
Repräsentanten, deren vorwiegendes Interesse sich viel stärker auf
die Erhaltung bestehender ,§trukturen und Einflußsphärenn auf diil,e ltJahrung
der sorgsam ausgetüftelten Proporz-Verhältnisse richtete, als auf die
Entwj-cklung einer konzeptionierten und reflektierten offenen .Jugend-
arbeit.
Das Caf6 war zu diesem Zeitpunkt eine rei-ne Freizeiteinrlchtung, au-
torj-tär geführt zudem, so dal} von eli,].er überlegten pädagoglschen
Praxis, von brei-ten Partizipatj-onsro§lichkeiten, von Mitbestimmungs-
oder gar §elbstverwaltungsansätzer.pUurr.o*eni-g die Rede sein konnte wie
von einer politisch engagierten, emanzipatorischen Jugend"arbeit.
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B.a. Jugendzentrum in Sel-bstverr,valtung

Im folgenden soll- näher eingegangen werden auf den prozeß der inneren
Demokratisierung im Jugendcafä, an dessen Ende die Entfaltung des
Selbstverwaltungsmodells im Jugendzentrum stand. Der Begriff der selbst-
verwaltung soIl anhand der ihm zugrunde liegenden praxis*Real-itäten
untersucht werden. §chliel3lich geht es um eine nähere Analyse der
inneren Konflikte: in diesem §elbstverwaltungsmodell, dj.e der Schließung
des Jugendcaf6s vorausgingen.

8.e.t. Der Prozeii der Demokratisierung

Es waren überwiegend SchüIer der Oberstufe des Gymnasiums, die politi-
sche fnteressen hatten und in der sozialistischen schülergemeinschaft
organisiert waren, die als erste Unmut über die Verhältnisse im Jugend_
caf6 artikulierten. Diese Gruppe war schon 1958 entstanden und hatte
sich mit Aktionen gegen den Vietnamkrieg, die Notstandegesetze sowie zu
schulinternen Problemen hervorgetan. Die Gruppe war zünächst rnehrheitlich
an anti-autoritären Positionen orienti-ert. Mit dem Zerfall der anti-
autorj-tären Studentenbewegung waren auch hier - wenngleich zeitlich ver-
zögert - Diskussionen um die angemessenen Organisationsformen und die
.Ausrichtung der Arbeit in Gang gekommen.
Phasen der Aktivität und solche, j-n denen die Arbeit fast völ-lig zum
Erliegen kam, wechselten ständig.
Auch bestanden di-e Ansprüche der anti-autoritären Bewegung fort, selbst
in solchen Zeiten, a1s in der Gruppe selbst berei-ts wesentlich straffere
Organisationsformen prakti- ziett wurden.
§nde der 50 iger Jahre hatte es in der Schülergruppe auch im Bereich der
gemeinsamen Freizeit-Aktivitäten einen starken Zusammenhalt gegeben,
wenngleich dies aurchpeither an Bedeutung verloren hatte.
Dennoch gab es auch 1)11 ein spürbares Bedürfnlsl neben der polltischen
Arbeit auch im Freizeitberej-ch gemeinsam etwas zu unternehmen und dazu
geeignete Treffpunkte zu haben.
Hbrfür bot sj-ch das Jugendcaf6 geradezu an. Es war auch k1ar, daß gerade
diese §chüIer aufgrund ihres politischen Selbstverständnisses die autori_
tären §trukturen im Jugendcaf6 nicht akzepti-eren konnten. Doch war dieser
Konflikt zunächst lange Zej_t nur 1atent vorhanden gevuesen. liin und wleder
kam es zu Konfrontationen zwischen dem Geschäftsführer und. einzelnen
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S§G-ptitgliedern. Lothar van Basshuysen merktel daß diese Gruppe von
Besuchern mit seinen Führungspraktiken nicht einverstanden war und ver-
suchte, sie im Caf6 zu isoli-eren, was ihm auch anfänglich durch seine
zentrale Stellung im Korarnunikationsgefüge gelang. Die Schüler der SSG

gerieten so.in immer stärkere Opposition zu dem sich autoritär verhal-
tenden Geschäftsführer und antworteten zunehrnend auf dessen rFührungs-
stilt mit der Forderung einer Demokratisierung des Jugendcaf6s.

Als der Verein auf das Problem der größer werdenden Defizite (ca.
1B OOOr-- DM für 19?1) n;.t erheblichen prej-serhöhungen reagierte, ent-
stand eine Situation, i-n der g"oÄ" Teile der Besucherschaft erstmalj-g
in eine kl-are Opposition zuüt Jugendcaf6-Vorstand. geri-eten. Der Geschäfts-
führer rechtfertigte die Maßnahmen des Vereins voIl und ganz und geriet
so ebenfalls in die Schußlinie der Kritik. Doch wäre der Unmut der Be-
sucher - und wohl auch der,der schon genannten s$G-Besucher - auch jetzt
noch auf der Ebene eines individuellen protestes steckengebliben, wenn
nicht nunmehr ei-ne feste Gruppe mit bereits bestehend.en Urganisations-
strukturen es übernommen hätte, diesen aufzugreifen, deutlich mit ent-
sprechenden Preisrücknahmeforderungen zu arti-kulieren und durch Aktionen
- Protestausschank zum al_ten preis vor dem Caf6 - in die öffentlichkeit
z+

deren Aktlon von den
§chül-ern der §SG aktj-v unterdützt wurde, die jedoch auch in breiten
§chichten der bislang passiv konsumierenden, nicht organisierten Be_
sucherschaft {nklang fand.
Die Jungsozialisten - meist Studenten und einige schül_er - waren durch_
weg im Zuge der §tudentenbewegung politisiert worden und hatten sich
nach dem Verfall derselben für einen v\leg durch die fnstitutionen ent_
schi-eden, d. h. für die Mitarbeit in der SpD, die damaLs noch intensiv
eine Reformpolitik und die Demokratisierung a11er Gesellschaftsbereiche
propagi-erte. Auch die Oberurseler Jusos arbeiteten wie der Gesamtverband
nach der:n Prinzip der Doppelstrategie t Zum .ej-nen bemühten sie sich um

dj-e Verankerung j-hrer Vorstellungen in der SpD und zum anderen ver_
suchten sie eine Basisärbeit in praxisfeld.ern.
Mit dem Organisieren des Protestes gegen die preiserhöhungen im Jugend_

^acafe gri.ffen si.e erstmal-s Basisinteressen im Bereich der Jugendarbeit
auf und erschlossen sich damit ein solches praxisfeld.
Nun war die Verankerung der Jungsoziah-sten im Jugendcaf6 selbst aller_
dings nicht besonders stark.,Dle Mehrheit der Jusos zäh1te nlcht zu den

r^gD

ragen.
waren dies die Oberurseler Jung-sozialisten,
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regelmäßigen Caf6-Besuchern. lVas ihnen dagegen zur Verfügung stand,
waren politische und organisatorische Erfahrungen, die wiederum den
Besuchern, selbst denen aus den Rei-:,,!ren und dem Umfeld der Schü1erge-
meinschaft, meist fehlten.
Hi-er nun bot sich eine Zusammenarbeit zwj-schen den organi-sationserfah-
renen Jusosrr.rdie zudem über komnunalpolitische Kontakte verfügten, und
den im Caf6 verankerten SSG-Schülern geradezu an, zunal beide Gruppen
auch auf ähnliche politische Grundhaltungen zurückgreifen konnten,
Diese waren freilich zunächst sehr abstrakt. Es gab vage Zielvorstel-
lungen einer anzustrebenden soziatistischen Gesellschaftsordung und
ebenso vage Annahmen über den einzuschlagenden Weg dorthin.
Die Mehrheit der damals Aktiven sah in einer konsequenten Reformpolitik
einen nöglichen vrleg. So war es die Politik der Jungsozialisteno sich zum

Fürsprecher derjenigen zu machen, die unter den gegebenen Verhältnissen
nicht i-n der Lage waren, ihre eigenen Interessen alleine wirkungsvoll
zu formulieren, d, h. eine Art sozial verpfli-chteter stellvertreterpolf,ik
auf der institutionel-len Ebene und der Kooperation mit den Betroffdnen
in dea parallelen Praxisfeldern zu betrej-ben,

Solch eine §ituatj-on war 1971 im Jugendcaf6 gegeben. Die preiserhöhungen
liefen den direkten materiellen lnteressen der JugendLichen zuwider, die
restriktiven Verhaltensweisen des Gbschäftsführers und d:e alles legi-
timierende Passivität des Vereinsvorstandes standen einer dringend er-
forderlichen Demokratisierung des Caf6s im vVege und behinderten die Ent-
faltungsmöglichkeiten der öinzelnen ebenso wie cier politischen Oruppen.
A1s subjektive Anknüpfungspunkte waren der Unmut der Besucher über dle
Preise und die latente Oppositionshaltung der ssG gegenüber dem Ge-
schäfts führer vorhanden.
Da die Jugendarbeit nach den Vorstellungen der Juqgsozialisten a1s
Praxisfeld einer emanzipatorischen "Arbeit im Reproduktionsbereich ge-
eignet schien, engagierten sie sich ab sommer 19?1 immer stärker im

^aJ USendoaIe .

Dle Koppelung der akuten Forderung nach Rücknahme der preiserhöhung nit
der einer weitergehenden Demokratisierung d.es Vereins war für viele Be-
sucher einleuchtend, da es eben dieser Verein gewesen war, der die
Preise erhöht hatteo ohne sie nach ihrer Meinung zu fragen. Se1bst ürenn
die Erhöhungen jet,zt, zurückgenommen würden, so könnte sich doch ähnliches
in anderen Bereichen ständig wiederholen. Dem war nur dadurch abzuhelfen,
daß man die Strukü.uren des Vereins veränderte, d. h. den Verein Jugend_
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caf6 für die Besucher öffnete und ihnen die Möglichkeit zur l,titarbeit
und i'litentscheidung bot.
Die Verbindung der beiden Forderungen erwies sich so als sinnvo11, um

die Moblisierung der Besucherschaft zu erreichen und gleichzei_tig eine
weitergehende Perspektive zu entwickeln.
Es gelang den Aktiven in den folgenden lüochen, den Verein und mit ihm
den Geschäftsführer i-n die Defensive zu drängen. Der Vorstand trat zu
mehreren Sitzungen zusammen und versuchte, die Preiserhöhungen mit dem

§achzwang der Defizit-Deckung zu legitimieren. Unter den Druck der sich
verot,ärkenden Kritik sah sich der Repräsentanten-Vorstand weiterhin ge-
zwungen, seine Versammlungen öffentlich durchzuführen. Diese öffentlich-
keit der Sj-tzungen war ej-n erster Erfolg derer, die sich um einer Demo-
kratisierung des Jugendcaf6s bemühten.
A1s immer mehr Jugendliche diesen §itzungen beiwohnten, war die nächste
Forderung konsequent: Di-ejenigen, die sich für die Arbeit im Jugendcaf6
interessierten, sollten auch die Möglichkeit habeno im Verein selbst
mj-tzubestimmenr das hieß in einem ersten Schritt, sie mußten dj-e Mög-
lichkeit bekommen, Iiitglied we::den zu können. ^Auch hiersah sich der Ver-
ein gezwungenl den tr'orderungen der Aktiven, zumindest teilweise, nachzu-
kommen.

Als schlielilich am 1). Juli zunächst vier Jugendliche a1s neue Mit-
§J-ieder aufgenommen wurden, hatten sich dj-e Gewichte bereits soweit ver-
schobenl daIS bej- den folgenden Vorstand.wahlen im bislang eher konser-
vativen Verein der Jupgsozialist Kurt-Hartwig Richter zum Vorsitzenden
gewäh1t wurde, wenngleich er sich im Gesamtvorstand zu diesem Zeitpunkt
noch nicht auf eine Mehrheit seiner politischen Richtung stützen konnte.
Es j-st wichtign an dieser §telIe auf den Doppelcharakter der Veränderung
hinzuweisen: Zum einen war die Umschichtung zweifeLlos ein Ausdruck des
Unmutes n der sich an der Basis der Besucherschaft über den selbstherr-
1j-ch entscheidenden Vorstand verbreitet hatte ) l.urn anderen jedoch
handelte es sich bei den konkreten Veränderungen auf der Vorstand.s-
ebene zunächst lediglich um eine Verschiebung der Macht- und Einfluß-
verhältnisse im Verej-n, die zu diesem Zeitpunkt und fjn dieser Form der
breiten Mehrheit der Besucher unvermittelt blieb.
Der §tel-lenwert der Veränd"erung wurde nur von einer Minderheit - im
wesentlichen den Juggsozialisten und den sSG-Mitgliedern - verstanden.
Diese Gruppen waren es, die planvoll auf die Urastrukturj-erungen hinge-
arbeitet hatten und für die das bislang Brreichte lediglich einen ersten
§chritt in einem umfassend.en prozell darstellte.
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Es gab also keine breite Bewegung in der nicht organisierten llesucher-
schaft selbst, die für ihre Interes;-ren aktiv gevuorden wäre, um eine
Demokratisierung von unten her durchzusetzen. Vielmehr handelte es sich
um eine Verschiebung der Machtverhäl-tnj-sse von oben, die eine liinder-
heit gewissermalJen stellvertretend .für die zwar unruhig gewordene, doch
sel.bst nicht handelnde lvlehrheit durchsetzte, und zwar unter der Forderung
einer allgemeinen Demokratisierung des Jugendcaf6s.

Diese §truktur des nun beginnenden Prozelses der öffnung des Vereins für
beitrittswj-lli-ge Jugendliche erschei.nt mir um so bedeutsamer, als hier
bereits zum zweiten Mal eine wichti-ge Voraussetzung dessen, was kurze
Zeit später als Selbstverwaltungsmodell propagi-ert wurde, der Mehrhei-t
der Besucher ohne eigenes §ngagenent in den Schoß fiel.
Schon die Bereitstellung der Caf6-Räume war den späteren Besuchern 'von
obent gewährt worden, zwar sicherlich aufgrund eines legitimen Be&arfs
und aufgrund der von den Jugendlichen vorgetragenen Ford.erungenn 1n
jedem FaI1 jedoch relativ reibungslos, ohne konflikt-trächtige Ausein-
andersetzungen.
Auch die öftnung des Vereins, dj-e nun folgen solIte, fiel der Besucher-
mehrheit nun wi-ederum zun ohne daß sie - über vage Unmutsäuäerungen hin-
aus - selbst aktiv geworden wären
Ein zweiter struktureller .iÄspekt dieser Prozess€bestand darinr daß
durch dietübernahme von obenr auch die organi-satorischen Grund.strukturen
vor6egeben waren, in denen auch die sich anschließenden Demokratisi-eo
rungsmaßnahmen eingebettet waren: Die ,Satzung blieb weitgehend unver-
ändert, d. h. die Durchführung des Wirtschaftsbetriebes, seine verwal-
tungsmäßige und organisatorische Leitung mußte auch weiterhin ehrenamt-
lich erl-edigt werden und dennoch den Normen einer professionell ge-
führten Gaetstätte entsprechen, uras dj.e Kapazltäten der Aktj.ven ganz
erheblich band, bevor überhaupt an tlugendarbei\ zu denken war, und zudem
bürökratische Arbeitsformen vorgab, die sich nilausschließlich auf d.en
Wirtschaftsbetrleb und d:ie Verwaltung beschränken 1ießen, sondern sich
auch negativ auf die Komrnunikations- und Verhaltenswei-sen der Aktiven
und die übrigen Formen der offenen Arbeit auswirkten.
Es blieb auch beim bisherigen Aufnahmeverfahren, wel-ches ein Vorstel_
lungsgespräch für die I(andidaten vorsah, zu dem schriftlich eingeladen
'uyerden mußte. Formel-I konnten zwar alle interessierten Besucher nun
Mitglieder des Verej-ns werden, doch stand zweifellos das bürokratische
Aufnahmeverfahren, welches die satzung vorsah, vielen im Wege, die vor
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den relativ komplizierten Regularien zurückschreckten.
Akzeptabel war dleser üieg in erster Linie für politisch interessierte
Leute, die schon i-n der ei§iloaer anderen Form Organi-sati-ons-Erfahrung
hatten und die im Jugendcaf6 für eich ein aktives Betätigungsfeld sahen.

Heute erscheint mir vieles von dem, was damals praktiziert wurde - und
damals auch von mL.r iT wesentlichen mitgetragen wurde -rgerade auf der
Organisations-Ebene pro bleruatis ch,
Doch um dj-e Organisations-Prinzipien des Jahres 1gZ1 einschätzen zt
kljnnen, ist es wichtig, sich vor Augen zu haltenl daß gerade daraals
in der pölitischen Linken eine sehr kontroverse Debatte über die ange-
messenen Arh,eitsfelder und die anzustrebenden Organi_sationsformen ge-
führt wurde.
Dabei wurde von ej-nigen Gruppen sogar jegli-che Arbeit im Reproduktions-
bereich,- also auch solche j-m Jugendzentrum - a1s tbürgerliche Spielereil
abgelehnt, da rdj-e Revolution nur im Produktionsbereich' beginnen könne.
Die Phase der anti-autoritären Studentenbewegung war 1ängst vorbei und
eine Reihe von Gruppen propagierte inzwischen die prinzipien einer streng
hierarchischen, marxistisch-leninj_stischen Organisierung in Kadern. In
diesen Diskussi-onszusammenhängen standen auc.h die Aktiven des Jugend-
caf6s. §ie hatten sich, durch ihre Entscheidung im Reproduktionsbereich,
im Jugendzentrum zu arbeitenrgegen ein enges, ökonomisch-deterninisti-sches
Politikverständnis entschieden, glaubten aber nun and.ererseitsrgeordnete
Organisations-Prlnzipien §egen ranti-autoritär spontaneistj-sches Chaosr
absichern zu müssen.
Da die meisten der Aktiven Jusos waren. oder doch den Jusos nahestanden,
traten bei ihnen diese radikalen positionen stets in einer rreformistisch'
relativlerten Form in Erscheinung, d. h. die politischen Tendenzen
wirkten sich nur vermittelt auf das Handeln der Aktiven aus.
Der gesamtpolitische Diskussionszusar;iJnenhang und die,jusointernen
Positionen .der Doppelstr"tegi" prägten das politische Selbstverständnis
der meisten .A,ktiven, die sich zugleich als rBasisarbeiterr und als
f Avantgarde t verstanden.
Die hier nur angedeutete strategische Konzeption war allerdings kein
fundlert ausgewiesenes und abgeleitetes thboreti_sches Konzept; viel
wichtiger war eine Art der 'Aufbruchstimmung', die in den Aktiven wirkte
und ihnen das Gefüh1 gab, daß eie im kleinen an einer großen und lohnen_
den Aufga.be mitwirkten. Hinzu karn die feste überzeugung, daß die ange-
strebten ZieJ.e zwar nicht kurzfristig, aber doch mittel_ und langfrj-stig
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auf dem eingeschlagenen t'rleg errei-chbar seien. Der Optimismus der
Aktiven dieser Periode notivlerte sj-e und sporirte sie an, ihren Einsatz
für die Demokratisierung des Jugendeaf6s mit großem Engagement und einer
hohen persönlichen .Arbeitsleistung zu betreiben.

fch hatte berej-ts erwähnt, daß die Reformgruppe um den neuen Vorsltzenden
zunächst keine Mehrhei t im Vereünsvorstand hatte (Juti-OXtober 19?1),
Auch war es k1ar, daß der Geschäftsführer, dessen eh6:" konservativen
Vorstell-ungen der neue Kurs zul,'riderlief , versuchen würde, die Teile der
Besucherschaf t, auf die er Einfluß besa.ß, gegen d.ie neue Linie zu mo-
bi-lisieren.
Anfänglich gelang ihm di.es auch in recht erheblichern Umfang. Doch das
persön1iche, direkt für jedermann sichtbare Engagement der neuen Vor-
standsmitglieder, die im alltäglichen Caf6betrieb selbst Arbeit über-.
nahmen, führte schließlich zu einem aflmählichen Umschwung in der Haltung
der ni-cht-organisierten Besuchermehrheit. Diese war zrrar immer noch
selbst überwiegend passiv, doch begleitete sie das Engagement der neuen
Leute zunehmend mit l/erständnis und Symtrlabhie. Dies insbesondere aIs der
neue Vorstand die direkten Interessen der Besucher - preise, öffnungs-
zeiten, Programmangebote und l,litwirkungsmöglichkeiten - viel stärker
berücksichtigte a1s seine Vorgänger.
Tatsächl-ich sti-egen die Partizipationsmöglichkelten der Besucher ganz
erheblich, Lesonders nachdem die vrlahlen im Oktober 19?1 zu einer ein-
deutigen linken Mehrheit im Vorstand geführt hatten und der Geschäfts-
führer zurn Jahresende 1tl1 ausstieg. Die Mitgliederzahlen des Vereins
stiegen in der Folge sprunghaft an, was durch die Statistik eind.rucks-
vo11 belegbar ist:

,,11 ,5g _ 12
19. 7.71 - 15
'-,6.10.71 - 6l
1O. 3,72 - 1O3

11,12,75 - 163
1.4.?4 - 212

.A,llerdi'ngs erfassen d.iese Zahl-en ja zunächst ledig1ich eine quantitative
Auswej-tung des Vereins. So sind sj_e zwar ein Indikator für den steigen-
den Partizj-pationsgrad der Besucher, doch beschreiben sie lediglich den
formalen, äußeren Rahmen der Entwicklung. Der qualitative, innere pro-
zeiS der Demokratisierung ste1lt sich dagegen wesentlich vielschichtiger
dar.
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Die Mitgliederversammlung hatte nach der Satzung das §ntscheidungs-
recht in allen wichti-gen Fragen. Allerdings arbeitete der Verein auch
nach seiner öffnung in den überkommenen administrativen Strukturen
weiter.
Der Betrieb des Jugendcaf6s erfcirderte tagtäg1ich eine Unzahl kurz-
fristiger Entscheidungen, für die die Ivlitgliederversamihlung lediglich
den Rahmen abstecken konnte.
Dies hatte zur Fo1gel daß die dl,lltagsarbeit im wesentlichen vom Vorstand.
gelejstet wurde.
Nun bieten Rahmenbeschlüsse in der Regel notwendigerwelse Spielräume
zu ihrer Verwirklichungr was wieder:um zwangsläufig dem Vorstand ein
hohes Maß an Einfluß auf die Gestaltung der Arbeit einräumte.
Dj-e herausgehobene Stellung des Vorstandes resultierte so vor a1lem
aus;

Beinem Informatj-onsvorsprung durch die zentrale Stellung im
Prozeß der f,lltagsentscheidungen in Caf6;
seinem zusätzlichen Informationsvorsprung durch das Außen-
vertretungsmonopol in den Verhandlungen mit §tadt und Kreisl
seinen Erfahrungen und Qualifikationen bei der Leitung des
V\lirtsc haf tsbe triebes ;

seinem fnteresse und Engagenent in den Fragen d.er offenen
Jugendarbeit;
seinen planerischen Vorarbeiten bei der Herstellung wichtiger
Beschlußvorlagen fir die luiitgliederversanuxlung.

Dies al1es bekam noch eine besondere selektive Note auf dem Hintergrund
des eher bürokratisch-formalen Arbeitsstils des Vorstandes, der ganz
eindeutig auf Leute mit vorheriger Organisationserfahrungrhoher Arbeits-
disziplin und politischer Motivation zugeschnitten war.
AlIe Merkmale, die dem Vorstand eine dominierende Sonderetellung zu-
wiesen, wurden damals austbestehenden sachzwängenr abgeleitet und so
legitimiert.
Nun wäre es allerdi-ngs auch umgekehrt vöI1ig überzogen, wo1lte man heute
im nachhinein pauschä1 §agen, dies alles sel lediglich aufgesetzter
bürokratischer Fetischismus geweserlr,-. ._.,_

Kritik zu üben ist nicht an der aus der Masse der Besucher herausge-
hobenen Stellung des Vorstandes a1s solcher, sondern an der unkritisch-
üatalistischen Art und Vfeise, mj_t der di,e bestehenden, übernommenen
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VerhäLtnisse a1s unabwendbare Sachzwänge akzeptiert wurden.
Kritisiert werden so1l nicht "irr" *fu formale Ordnung in der Lej-tung
des VYirtschaftsbetriebes, sondern die phantasielose, fast mechanische
übertragung solcher Ordnungsprinzipien auf die gesamte Arbeit im Jugend-
cafE bis hin zu den zwischenmenschlichen Beziähungen der Akti-ven unter-
einander und zu den Besuchern.

Dennoch darf nicht übersehen werden, daß sich auch ganz real die
qualitativen Partizipatj-onsmöglichkeiten und damit der i{ntwicklungsgrad
der inneren Demokratj-e im Jugendcaf6 erheblich gestelgert hatten.
Das Einbringen von Initiativen war nun wesentlich einfacher geworden
- die.Aktiven des Vereins waren häufig im Caf6 präsent und ansprechbar -,
und d.e*e weiteren wesentlich erfolgversprechender.
Der untrüglichste Indikator für diese Form der quah_tatj-ven Demokrati-
sierung bestand darin, daß ab 1972 die Zahl der Aktivitäten, die auf
Besucherintiativen zurückgingr sprunghaft zunahm. Das Engagement der
Aktivenl das zu grej-fbaren Ergebnissen führte, und das Gefühln nun end.-
lich selbet auch Beiträge liefern zu können, war für viele Besucher das
Motiv, dem Verein beizutreten.

Allerdings hatten die ständig steigenden lvlitgliederzahlen auch eine
weniger erfreuliche Rückseite. rIe größer der Verein wurde, desto stärker
vyurde sein Anspruch, alleine und ausschlleßlich für das Jugendcaf6 und
al-le selne Besucher zu sprechen. Die nicht organisierten Besucher - fak_
tisch immer noch die luiehrhei_t - waren damit berei-ts auch formal von den
Entscheidungsprozelren und den Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgeschlossen.
Sie waren so verwiesen auf den Vrleg der Vereinsmitgliedechaft oder dazu
verurteilt, das Geschehen mehr oder weniger passiv zu kc»nsumieren.
Der Verein betonte stetsr daß ja jedem dle Möglichkeit offensüeh€. bei-
zutreten. Doch hier machten es sich die .Aktiven zu einfach. fter wirklich
einen umfassenden basisdemokratischen Anspruch hat, muß auch dort
DemokratisierungsprozeJ:se anstreben, wo keine unmittelbaren Denokrati-
sierungsträger erkennbar s:[nd, und dies auch dort, wo es unter bestimmten,
selekt,iven Vorbedingungen für Interessierte bereits möglich ist, parti_
zipationschancen wahrzunehmen.
Hierzu hätte sich - zumindest ergänzend zur Mitgliederversammlung des
Vereins - aaÄ Institut regelmäßiger Besucherversammlungen eignen können.
Dies jedoch, soviel ist ebenfalls sicher, hätte nur dann einen wirklichen
qualitativen Schritt bedeuten können, wenn man diesen basisdemokratischen
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Plena auch tatsächlich reale Entscheidungskompetenzen gegeben hätte.
Dazu jedoch waren die Aktiven ni-cht bereit, da sie von einem tief-
sitzenden lvlißtrauen gegen die Diskontinuität solcher unorganisierter
Basisgliederungen geprägt waren.

Da6egen zeigte sbh schon relativ bald ein deutlicher Trend zum Kanali-
sieren und Filtern der Entscheidungen in den und durch dj-e zwischenge-
schalteten Gremien des Vereins.
Der Kern der Aktivenn der die tatsächlichen und die bloß proklammierten
Demokratisierungsprozd5e im Jugendcaf6 ej-ngeleitet hatte, verband seine
explizi-ten Ansprüche stets mit einem impliziten Kontrollverlangen, das
bezogen war auf die gesamte Richtung des prozess und seine politische
Orientierung.
So ging"es im Inneren zum einen um die Absicherung und den Ausbau der
erreichten Positionen im Apparat und zum and.eren um die Ausarbeitung
einer inhaltlichen politischen Konzeption des Jugendcaf6s. Dj-e Einfluß-
nahme hierauf lvar nun zweifelsfrei im festgefügten Organisationszu-
samrnenhangs des Vereins wesentlich einfacher a1s in der verhältnisnäßig
unstrukt uri erten Gesamt besucherschaf t .
Zum dritten ging es den irn Vorstand dominierenden Jutrgsozialisten im
kommunalpolitischen Rahmen, besonders in der SpD, darum, den rtraktor
Jugendcaf6 t möglichst geschlossen ins Feld führen zu könnenr um &uf
diese Weise wiederum Einf1uß nehmen zu können auf die jugendpolitlschen
Strukturentschei-dungen der Stadt.
Die Profilierung einer l_inken, offenen Jugendarbeit schien zum damaligen
Zeitpunkt auch deshalb besonders wichtig, weil d.er konservative, CDU_nahe
Ej-nfluß in der Dachorganisation der Verbände, dem Stadtjugendring, sehr
stark war.
Nur vor diesem vlelschichtigen Hintergrund sind auch die ersten massiv
öffentlich ausgetragenen Konflikte zwischen der lj-nken Jugendcaf6-Vor-
standsmehrheit und dem diesem Gremium bis Januar 1)lZ ebenfall_s ange_
hörenden Jugendringvorsitzend.en Christoph Mül]er-LeiIe, einem prominenten
CDU-Ititglied.n zu verstehen. Müller-Leiles Vorwurf, ihm sei..en im Verein
die Entfaltungsmöglichkeiten durch die linken im Vorstand genommen
worden, hat dabei ebenso eine reale Grundlage wie der Gegenvorwurf des
Jugendcaf6-Voritzenden Richter, daß Müller-Lei1e sich selbst in jene
fsolati-on gebracht habe, dj-e nun seine }landlungsmöglichkeiten einschränke,
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Für die Mehrheit der Jugendcaf6-Besucher hatten jedoch diese Aue-
einandersetzungen um den demokratischen Charakter der in den Gremien
praktizierten A.rbeitsstile kaun Bedeutungr zumal formal gesehen sicher
alles korrekt zuging und inhaltlich die Probleme in ganz anderen Feldern
lagen.
A1s prägender erwies sich die Strategie der Jusosr die,wie bereits
ausgeführtlgleichermaßen auf eine Demokratieierung und auf eine poli-
tische Kontrolle eben dieser Demokratisierungsprozesse hinauslief.

Von diesen strategiechen und taktlschen Erwägungen weitgehend unbe-
rührt blieb ei-n anderer Impuls der vom neuen Vorstand ausging und
langfristig eine wirksame materielle Form der Demokratisierung darstellte,
Es ging dabei darum, das Jugendcaf6 endlich aus seinem sozialen Ghetto-
Dasein als 8chülercafä herauszuführen und es auch für breite Schichten
von Lehrlingen und Jungarbeitern zugänglich zu machen.
Es kam denn auch in der Folgezeit zu einer ganz erhebl-ichen Umschich-
tung der Besucherstrukturen, so daß schlie151ich - nach einigen Monaten -
tateächlich die verschied%sten sozialen Bevbl-kerungsschicht,en neben-
einander im Caf6 vertreten waren.
Doch selbst hj-er bleibt es erforderlich , darauf hlnzuweisen, daß
die Besucherschaft sich zwar in ihrer Zusammensetzung positiv verän-
derte, ni-cht jedoch die §truktur der Aktj-ven im Verein, wo nach wie vor
Schüler und §tudenten dominierten,
Die jungen Arbeiter und Lehrlinge waren so faktisch zu Besuchern gewor-
den, jedoeh inJolge der in den Gremien des Vereins praktizi-erten Ar-
beits-und Verkehrsformen in eine passive Konsumentenrolle verwiesen,

Mi-t der Umschichtung der Besucherschaft waren auch neue Probleme und
Konflikte ins Caf6 gekommen.

Der ohnehin überlastete und mit Verwaltungsarbeit überhäufte Vorstand
versuchte, diesen Problemen durch ein allgemeines inhaltliches Angebot
und ein spezielles Zielgruppenprogramm beizukommen.
fm Verlauf des Jahres 1)12 zeLgte es e*.ch immer deutlicher, daß eine
stringentere Konzeptionierung unumgänglich: war. Dies galt im ver-
schiedener Hinsicht i

zum ei-nen galt €s r ein pädagogisches Konzept für die in Cafä
praktizierten tr'ormen der offenen Jugsndarbeit zu entwj-ckeln und
dieses aus den der Arbeit zr1§runde liegenden politischen prä-
nissen herzuleiten. Die bislang praktizj_erte.,rein quantitative
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§rweiterung der jugendpflegeri-ochen Angebote reichte hier
ebensoweni-g aus, die neuen Probleme zu lösen, wie die massen-
weise Neuaufnahme von Mitgliedern bei gleichzeitigem Bej-behalt9rr
w.eeentlicher Grundstrukturen der vorherigen, hierarchischen
0rdnung.
zum anderen ging es darum, die Arbeit der Aküiven konzeptj-onel1
gegenüber der steigenden Zahl der Mitglieder zu legitimieren.
Die Arbeit der Aktiven sollte dabel zugleich a1s eigenständiger
wie integraler Bestandteil eines gesellschaftlichen, poU-tj_schen
Engagements ausgewiesen werden.
zum dritten geriet das Jugendcaf6 immer stärker ins Kreuzfeuer
der öffentliehen Kritik, so daß es,.auch nach außen hin nötig
wurde, die Konzeption d.er Einrichüung dääuste11en und zu begrün-
den.

So richtig es bei al.l diesen Begrünciungsversuchen der Folgezeit war,
sich um eine theoretische Korrzeptioni-erung der Arbeit zu bemühen, §o
falsch war e5, zu glauben, daß einer Analyse - und sei es selbst einer
z-utreffenden - und daß einer Programmatik - und sei es selbst einer
noch so überzeugenden - auch schon automatisch eine Verbesserung der
Praxis folgen müsse.

Etwa ein Jahr nach den Protestaktionen iru Jugendcaf6 war der prozeß
der inneren Demokratisierung soweit vorangeschritten, daß eine Umkehrung
in Richtung der zuvor praktizierten Arbej_tsweisen endgültig ausge-
schlossen erschien" Gleichzeitj_g jedoch hatten die neuen strukturen
sich auf der Organisationsebene bereits wieder stark verfestigt, so
daß es offen war, ob die Dynamik der Dernokratisierung nun stagnieren
oder sich in Richtung auf umfassende selbstverwaltungsprozesse weiter_
entwickeln würde.

8,2,2. ü/as bedeutet selbstverwaltung? - §in programmatischer Begriff
auf dem Prüfstand der Praxis

fn der prograrnmatischen Diskussion des Vereins nahm der Begriff der
Selbstverwaltung zunehmend ej-ne Zentralstellung ein. Dies war zum einen
die konsequente ü/eiterentwicklung des Demokratisi-erungs- und. partizipa-
ti-onsgedankensrunter dem ein Jahr zuvor die gesamte Entwicklung ihren
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.Ausgang genomrnen hatte.
'JUar es zunächst darum gegangen, den vö1lig oaf6fremden Honoratioren-
vorstand abzulösen und den Repräsentantenverein zu einem echten Mit,-
gliederverein zu. machen, so kam es nun darauf an, den Demokratisierungs-
prozelS auf eine neue Stufe zu heben, die für Besucher, Mitglieder und
Aktive eine Perspektive zur weiteren .A,rbeit eröffnen konnte.
In Zuge dieser Entwicklung kamen dj-e oben bereits dargestellten pro-
bleme der Demokratisierungssubstanz und der mehrschichtigen Intentionen
der Akti-ven voll zur §ntfaltung. Wo Selbstverwaltung propagj-ert wurde,
stellte sich die Frage: Von wem und für wen?

Tatsächlich war es so, daß die Selbotverwaltungsidee von denjenigen
am energischsten vertreten wurdel die - j-n der Regel im Vorstand - auch
wirklich dort standen, wo die wichtigsten Entscheidungs- und vor allem
Einflußmöglichkeiten zentralisiert waren.
!\Ier bereit und in der Lage war, die oben erwähnten Rahmenbedingungen
und dj-e Arbeitsformen, die dort vorherrschten, zu akzepti_eren, für den
ergaben sich in der Tat gerade 197?/73 relativ weitgehende Selbstbestin-
mungsraögIi chkeit en .

Dies gerade in diesen Jahren, da hier ei-nerseits noch der Schwung der
Aufbruchbewegung des Vergangenen Jahres im fnneren nachwirkte und. zum
anderen der äußere Druck von seiten der Stadt noch nicht so stark und
belastend war, wie er ein Jahr später werden sollte.
Irr Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel war die Dispositionsfrei-
hej.t des Vereins und des Vorstand.es verhältnismäßig groß, d. h. im
Außenverhältnis zur Stadt waren die spielräume nocla relativ umfassend.
und im Innenverhältnis konnte sich der Vorstand der Unterstützung durch
die übergrol3e Mehrheit der MitgU-eder si-cher sein.

War zu Beginn der Demokratisi_,erungsentwicklung dj.e Forderung nach
Rücknahme der Preiserhöhungen ein konkretes Ziel gewesen, welches für
breitere Besucherschichten eine Mitgliedschaft j-m Verein attraktiv ge_
macht hatte, so stellte der Verein nunmehr sehr nachdrücklich und öffent-
lich die ebenso konkrete Forderung nach Bereitstellung des Hauses
Hohemarkstraße 1B aLs Jugendzentrum.
fn der vergleichsweise bescheidenen Forderung nach Rücknahme der preis-
erhöhung hatte sich eine damals zunächst noch relativ kleine Gruppe
von Aktiven durchsetzen können, jetzt, so argumentj-erten si.e, ginge es
vorrangig darum, mit der inzwischen viel größer gewordenen Vereinsmit_
gliedschaft das neue Jugendzentrum durchzusetzen.
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lriar es para3"Iel zu der Preissenkungskanpagne um eine Erweiterung der
Mitbes*immungsmöglichkeiten gegangen, so ging es nun paralle1 zur
Jugendzentrumskampagne ura dj-e Verwirklichung des Selbstverwaltungs-
mode1ls.
A1le Aktiven waren damals überzeugt, daß ein solches Model-l verwirk-
lichbar sei. Die strukturellen lVi-dersprüche, die den Demokratisierung§-
prozellen innewohntenr wurden damals noch nicht erkannt. Hierfür war
nicht zuJ-etzt die priviU-gierte ,Ste1lung des engeren Mitarbeiterkreises,
demrvergli,:,chen mj.t den einfaehen Vereinsmitgliedern und erst recht mit
den nicht organisierten Besuchern .des Caf6sltatsächlich relativ große
Selbstbestirumungmöglichkeiten offenstand.en, maßgebend. Hi_nzu kam das
Bewußtsej-n der realen,.-,materiellen Deraoratisierungsfortschritf, die es
gegeben hatte.
Die bestehenden Probläme im Bereich der inneren Demokratie wurden - so-
weit sie überhaupt wahrgenommen wurden - somit als vorübergehende
§chwierigkeiten, die aber prinzipiell im Rahmen der bestehenden Struk_
turen 1ösbar seien, eingeschätzt.
Die g:Läichzeitig ansteigenden sozialen probi"ene im Jugendcaf6 (Scirta-
gereien, Zerstörungen etc.) wurden neben ihrer Zurückführung auf a1lge_
meine gesellschaftliche Ursachen aus d.en schlechten materiellen Bedin_
gungen in der Henchenstraße (Mobil_iar n Raumnot ) erklfllit. Der Verein er_
hoffte sich von den neuen Räumen im Jugendzentrum Hohemarkstraße ent_
scheidende Verbesserungen. Deshalb nahn der Einsatz für das neue Zentrulq
19?2/73 einen immer brej-teren Raum in der ärbeit d.es Vereins ein.

Die Koppelung der tr'orderung nach einem Jugendzentrum mit der programmatik
der Selbstverwaltung hatte zudern nach außen - im wesentlichen gegenüber
der-'Stadt - die Funktion, den Arbeitsvorhaben des Vereins ein besonderes
Gewicht zu verlei-hen. In diesem Zusammenhang stand rselbstverwaltungl
für den Grad der Aneignung und der Identifizierung der Mitglieder des,
Vereins und der Jugendcaf6,-Besucher mit 'ihrerr sinrichtung.
Das §elbstverwaltungskonzept signalisierte den Stand. des erreichten
Partizipationsgrades im alten Jugendcaf6 und meldete sogleich den An_
spruch auf §'ortführung dieser Entwicklung im neuen und größeren Rahmen
des Jugendzentrufls äno
Die organisatorische Leitung des Wirtschaftsbetriebes Jugendcaf6 sol-lte
dabei unter den gleichen grundlegenden selbstverwaltungsprinzipien er_
folgen, wie die fnhalte und Formen der odfenen Jugendarbeit selbst.
Di-ese Verbindung ddäustellen und zugleich öffentlich für das neue Jugend_
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zentrum zu mobj-lisieren, war nach aul]en hin vrohl- die wichtigste
Funktion des Propagj-erens der §elbstverwaltung.

Hinzu kam, daß es 19?2/?3 bereits in vielen and.eren städten und Ge-
meinden ähnliche Forderungen von fnitiativ-Gruppen gab. Die Aktiven
hatten hier vd1lig zu Recht das Gefüh1, nicht isoliert in ihrer Stadt
etwas 'Unrealistischesr zu fordern, sondern Ee::il einer bundesweiten
Initiativ-Gruppen-Bewegung für Jugendzentren zu sein.
Diese Zuordnung zur Jugendzentrumsbeuregung hatte allerdings keinen
örganisatorischen Rahmen, d. h. es bestanden kaum informell_e und über-
haupt keine formellen Kontakte zu vergleichbaren Einrichtungen in
anderen'Städtenl dennoch war das Zugehörigkeiteempfinden bei. den Aktiven
stark entwickelt.
Gerade wei-l in 'Oberursel die Auseinandersetzungen um Jugendräume bj-s-
lang in reeht undramatischen, geordneten Verhand.lungsbahnen verlaufen
waren, stellte die Anbindung an ei-ne bundesweite ,Bewegungr ej-ne
Möglichkeit dar, auch emotional kärnpferische Bedürfnj-sse zu befrj-edigen.
Durch die ldentj-fikation mj-t den Hausbesetzungen j-n anderen Städten
kompensierten viele .Akti-ve die Frustrationen der sich endlos hinziehenden
Verhandlungen in der eigenen Stadt. Dennoch hatte die Anbj-ndung an die
Kämpfe in and.eren Städten bei gleichzeitlger Beibehaltung einer reinen
Verhandlungsstrategie im eigenen Arbeitsberej-ch auch noch andere wichtige
Funktionen: Die Einflußsphären der Aktiven wurden durch die wiederum
stellvertretend für die Besucher geführten Verhandlungen gesichert, ja
ausgeweitet. Di-es galt sowohl nach außen im Kommunalpolitischen Raum
äls auch nach innen irn Verei-n und in der Besucherschaft des Caf6s. So
monopoli-sierte die vermittelnde Verhandlungstätigkelt des Voz,stand.es
8ug um Zug wichtige fnformatisn in di-esem Gremium.
Andererseits erkannten weitsichtige Komnunalpolitiker die Gefahr eines
Militant-Werdens der Auseinandersetzungen im Fa11e des Scheiterns der
Verhandlungen, wj.e diesl in anderen Städten bereits zu beobachten v!,ar.
Beides stärkte die Positj-on des Vorstand.es, dem es zudem gelungen war,
dj-e scharfe Konfrontation mit dem stadtjugendring abzubauen und gemein_
sam mit dj-esem und dem Rj_ng politischer Jugend in den Verhandlungen be_
züg1ich des Jugendzentrums gegenüber der Stadt für ein kooperatives
Selbdverwaltungsmodell auf zutreten.
Die Ver.handlungen um das Jugendzentrum Hohemarkstraße verliefen in zwej-
Phasen: Zunächst einmal ging es darumn daß die Stadt das Arrwesen kaufen
sollte, um es grundsätzlich zur l{utzung a1s Jugendzentrum vorzusehen.
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Als dies geschehen war, versuchte der Verein zusammen mit den anderen
.Iugendorgani-sationen §elbstverwaltungs-Mietverträge für das Haus durch-
zusetzen, um so den anfangs geplanten stärker kontrollierenden Be*
nutzungsordnungen der Stadt zu entgehenl schl-ießlich konnten auch diese
I{ietverträ6e durchgesetzt werden.

Im Zusamnenhang mit den Verhandlungen kam dem Begriff der Selbstver-
waltung große Bedeutung zu. Selbstverwaltung war ein Kampfbegriff der
gesamten Bewegung für Jugendzentren. Er meldete gegenüber den Konmunen
den Anspruch der Jugendlichen an, ihre Freizei-t in geeigneten Räumen

ohne Kontrolle und Beaufslchtigung durch Erwachsene und. Behördenver-
treter verbringen und gestalten zu können.
über dies,e ebenso einleuchtendmr,,wie d.irekten Forderungen hinaus stand
Selbstverwaltung jedoch auch für den viel weltergehenden Anspruch einer
allgemeinen §elbstbestimmung und §elbstverwirklichung. Eine Unzahl
tief liegender Hoffnungen und tVünsche knüpften sich an diesen Begriff
bis hin zu der Vorstellung, daß es nach überwindung der Anfangsschwj-erig-
keiten gelingen könnte, im §elbstverwalteten Jugendzentrum so etwas wie
das Kleinmodell einer künftigen, auf Solidarität beruhend.en Gesellschaft
zu entwickeln, wodurch dem Begriff die Di-mension ej-ner konkreten Utopie
zukam. Di.e §rwartungen, di-e sich daran knüsften, rtraren außerordentlich
hoch.
Die sich beim Vergleich mi-t der Wirklichkeit ergebenden Diekrepanzen
jedoch wdren offenkundlg: Der Selbstverwaltungs-Anspruch, der immer
nur eine Entwicklungsrichtung hin zu steigenden Graden der Selbstbe-
stimmung hätte sein können, wurde ziemlich umstandslos umgebogen in
eine affi-rmative §elbstverwaltungs-Behauptung.
Nicht das prozeßhafte der §ntwicklung wurde betont, sondern die be-
stehenden Verhältnisse wurden im §inne einer Zustandsbeschreibung vor-
schnell al-s rselbstverwaltungr bezeichnet.
Damit verstellte sich der Verein seLbst die Möglichkeit, die Besucher
für eine zukünftige gemeinsame Erarbeitung einer ,perspektivischen selbst-
verwaltung zu motivierenl, wogegen die bestehenden Verhältnisse selbst
kaum geeignet waren a1s berelts realisj_ertes Modell ej-nes selbstbestin-
mten Jugendzentrums zu dienen.
Dem standen schon strukturell zuviele Gründe entgegeni Der gesamte
Rahmen der äußeren Abhängigkeit, was sowohl in finanzieller als auch in
rechtlicher, räumlicher und personeller Hinsicht ga1t. Im Hintergrund
dj-eser Frage taucht das generelle prob&äm auf, inwiefern in einem
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komplexen gesellschaftlichen Gesamtgefüge einer Teilgliederung selbst
unter idealen Bedingungen eine völlige Autonomj-e überhaupt zustehen
kann. §el-bstverwaltung kann hier ja wohl nur heißen, ständige Ausweitung
der inneren §elbstbestimmung der Einzelprojekte und nach außen fnte-
grati"on der Einrichtungen auf der nächsthöheren Ebene durch ein System
der qualifizierten demokratischen lr,litbestimmung.
Schon wichtiger war zum anderen die relative Hj_lflosi-gkeit, mit der
der Vorstand auf das Ansteigen der inneren sozial-en probleme im Caf6
reagierte. Beim Angehen der hier entstehenden probleme und Konflj_kte
- Alkohol, Drogen, Gewalt und Zerstörungen - zeigte sich aufgrund der
pädagogischen Konzeptionslosigkeit kaum ein. Unterschj-ed zwischen den
traditionellen und den selbstverwalteten Konfliktlösungsstrategien.
Ganz sicher wäre der ehrenamtliche Vorstand auch überford.ert gewesen,
hätte man von ihm vö11i9 neue Reaktions- und Verhaltensweisen auf pro-
bleme erwartet, da es einfache, neuartige und zugleich umfassend wirk-
same Lösungen hier gar nicht geben konnte.
§chli-el]lich lagen die Ursachen der probLeme ja kaum in erster Linie im
Jugendzentrumsbereich, wo die Aktiven - vielleicht- selbst etwas zur
Lösung hätten beitragen können.
Nicht j-hre diesbezügliche Hilflosigkej-t war es also, die es zu kriti_
sieren gi-lt, sond.ern die zumindest iteaU-tätsfremde I zum TeiI sogar ver -
schleiernde Behauptung, dig recht konzeptionslosen und problematischen
Bewältigungsversuche einiger weniger Aktiver seien bereits die prakti-
zierte §elbstverwaltung im Jugendcaf6.
Eine solche Behauptung dj_ente vielmehr der Legitimation der bestehenden
Verhältnisse. Daß solche Formen der Legitimatj-on überhaupt nötig waren,
deutete also in weit höherem Maße auf ein faktisches Nicht-Bestehen von
§elbstverwaltung als auf deren tatsächliche Existenz.

uVaren die bislang behandelten Widersprüche im Selbstverwaltungsmodell
des Jugendcaf6s immerhin noch von außen vorgegeben worden, so bestand
eine weitere Erschütterung des Konzepts in der abgrundtief unsolidar_
j-schen Art und uVelse, in der einige Aktive mit anderen umgingen.
Überdeutlich wurde dies während d.es Sommers 19?3t also hurz nach dem
Umzug in das Jugendzentrum Hohemarkstraße.
Hier rächte sich zunächst einmal die einseitige Fixie::ung auf ei.ne
Problemlösung durch neue Räumlichkei-ten, Es zeigte sich näml_ich schon
recht bald, daß die Grundprobleme d.es alten Caf6s, auch in den neuen
Räumen - und teilweise sogar noch verstärkt - auftraten.
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Durch die Verlängerung Aer Öftnungszeiten in die Abend- und. Nachtstund.en
hinein kamen ,r"ue Seuucherschichten ins Caf6, Alkohol-, Drogen- und

Gewalttäfiigkeitsprobleme stiegen immer weiter an.
Gleichzei-tig erhöhte sj-ch der Verwaltungsaufwand noch einmal- beträcht-
lich. Die Vergrößerung des uVirtschaftsbetriebes., der Personafzuwachs
banden in imrner stärkerem Malie di-e Kräfte der Akttven, die sie 6erade
jetzt so dringend zur.liösung der Probl-eme der offenen Jugendarbej-t be-
nötigten. Die immer bürohratischer werdenden Arbeitgpformen der Aktiven
waren mit Sicherheit nicht in der Lage, neue Mitarbeiter zu motivieren.

Während des §ommers 1973 kalrl. zu all diesen Problemen noch ein massiver
innerer Konflikt, der die Ansätze der Arbeit schwer erschütterte.
Der neu gewählte Verej-nsvorsitzende Karl-Heinz Bethge hatte gleich zu
Beginn seiner Amtszeit erhebliche Schwierigkeiten. Es kam zu ständigen
Auseinandersetzungen mit den im Jugendcafä tätigen ZdIrs und auch erst-
mals zu politischeri Konflikten im Verein selbst, der bislang sehr ge-
schlossen agj.ert hatte, Gleichzeitig brach die ohnehin nur mühsam auf-
rechterhaltene Verwaltungsmaschinerie fast vöI1ig zusammen.
Doch statt gemäß dem §elbstverwaltungsprinzip die bestehenden Konflikte
offenzulegen und mj-t allen Betroffenen und Beteiligten nach Lösungen zu
suchen, wurde genau der umgekehrte Weg beschritten. Es kara zu einer
verdecköen §timmungsmache gegen den Vorsitzenden, dessen Ablösung i-n
kleinen, nicht öffentlichen Zirkeln vorbereitet und sod"ann mit Intrigen
ins Bild gesetzt wurde. Als Karl_-Heinz Bethge bereits resigni-ert hatte
und zurückgetreten war, kam es dann doch noch im nachhinej-n zu einer
heftigen emotionalen Debatte über die Vorgänge im Verein.
So sicher dabei feststeht, daß eine Krj-tik an der Amtsführung des Vor_
sitzenden unvermeidl-ich und notwendig war, so si-cher steht ebenfalls
fest, daß dj-e Ärt und Weise, wie es zu seinem Rücktritt kam, allen
Prinzi-pien der §elbstverwal.tung Hohn sprach und das VertrauensverhäItnis
der Aktj-ven untereinander nachhaltig untergrub. l\jieder einmal war hier
il einer §chlüssel-situation praktische Machtpolitik über di-e prinzipäen
der Solidarität und Emanzipation gestellt worden.
Die zwischenmenschirichen Beziehungen der Aktiven wurden durch di-ese Vor-
fä11-e schrver belastet, einige z.rgen sich ganz aus der Arbeit zurück,
andere wirkten mehr aus Pftichtgefühl denn aus innerer iiberzeugung weiter
mi-t.
Eas persönliche Verhalten der Aktiven i-m Jugendcaf6 hat sicher nicht da-
zu beigetragen, eine Mitarbeit in Vorstand attraktiv erscheinen zu lassen.



^257-

Je größer die zeitliche und auch die psychische Belastung der Arbeit
wurde, desto seltener hielten sich die Vorstandsmitglieder im Jugend-
caf6 selbst auf. Kaum einer, d.er in Verei-n wichtige Funktionen j-nne-
hatte, verbrachte jetzt selbst noch nennenswerte Teile seiner eigenen
Freizeit a1s Gast im Jugendcaf6.
Was in der Anfangsphase der Demokratisj_erung eine stärke d.es Reform-
vorstandes gewesen war, selne häufige präsenz im Jugendcaf6 und seine
§6lbstbetroffenheit in den Fragen der Jugendarbeit, das spielte jetzt
kaum noch eine Ro11e.
Die Leitung hatte sich in jeder Hinsicht verselb--ständigt und führte
das Jugendcaf6 fast völ-1ig stellvertretend und von außen rim Interesse
der Besucherr . Nicht selten erschj-enen die Vorstandsmitgli_eder nur noch
zu Sitzungen oder zwecks Regelung organisatorischer Fragen, um dann 60-
$leich das Jugendzentrutt zv verlassen.
Dies ging sogar soweit, daß sich dine kommerzielle Kneipe - rBu den drei
Ilasenr- in stärkerem Maße zu einem Treffpunkt der Jugendcaf6-Aktiven
entwickelte, als dies das Caf6 selbst noch war.
Es verwunderte unter diesen Bedingungen kaumr daß sich nach den Vor-
fällen des Somrners 19?3 zunächst niemand bereit fand, die Leitung des
Verelnszu übernehmen. §chließlich wurde mit Kurt,-Ilartwig Richter ein
Mann zum Vorsitzenden gewähIt, der bereits 19?1/?2 für ein Jahr dieses
.Amt j-nne-gehabt hatte und selbst aktiv an der unfaj-ren Ab1ösung sej-nes
Vorgängers mitgewj-rkt hatte. Er gehörte darüber hinaus a1s SpD-Abgeord-
neter dem Stadtparlament an und war Mitglied seines örtlichen partei_
vorstandes. Der Jurastudent brachte so auf d.er einen Seite zwar sicher
die nötige Erfahrung, die erforderlichen formalen Kenntnisse und auch
gute kommunalpolitische Kontakte mit, war jedoch anderer.sej-ts durch
seine Aktivitäten zur "Ablösung Karl-Hej-nz Bethges schwer vorbelastet.
Er ging konsequent weiter auf dem schon bislang eingeschlagenen !,üeg.
Die Verwaltung wurde reorganisiert, uias durch di-e Einstellung eines
Geschäftsfü|irers erleichtert wurde, die planung erhj_elt wieder einen
breiteren Raum sowohl- im Wirtschaftsbetrieb a1s auch in der Jugendar_
bej-t. Pol-itiseh knüpfte der neue Vorstand an an das frühere Bündnis aus
Jungsozialisten und §ozialistischer Schülergemeinschaft, wenngleich es
hier inzwischen immer stärker um eine Kooperation von DKP_Schülern und
Jusos ging. Di-e politische Konstrukt*-ion eines pari-tätisch von beiden
Gruppen besetzten Vorstands bedeutete ej_nen weiteren Schritt weg von
einer die Besucherschaft widerspiegelnden Basisd.emokratie im Verein
Jugendcaf6. Noch stärker war jetzt der Kon:ltee-Charakter des Jugendcaf6_
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vorstandes geworden, noch geringer dagegen die Einflußmöglichkeiten
von Besuchern und auch von Mitgliedern, die keiner der bej-den Gruppen
angehörten. Die Verankerung des Vorstandes in der Besucherschaft hatte
entsprechend abgenommen, was sich immer mehr zu einer Gefahr für die
gesamte Einrichtung entwj-ckelte.

Doch zunächst erlebte, der Verein trotz al-l-em eine Phase des relativen
Aufschwunge§. Das disziplinierte Arbej-ten des neuen Vorstandes brachte
zieml-ich schnel1- eine gewisse Ordnung in die Verwaltungsarbeit, die
Wirtschaftsführung und die Planung; auch im konzeptionell programmat-
ischen Bereich wurde jetzt wieder verstärkt gearbeitet. Hien entwickelte
sich jene Programmdi-skussion, an deren Ende das bereits besprochene

rProgramm des Vereins Jugendcaf6 t5tanoL.

Das Prograrut st.ell-te den entwickeltsten .A,usdruck der Diskussionen über
dj-e Selbstverwaltung im Haus der Jugend dar.
Doch gerade i-n dem Zeitraumr,in welchem es hergestellt wurde, spitzten
sich die inneren und di"e äußeren Konflikte um das selbstverwaltete
Jugendhaus enorm zu. Dies galt sowohl hinsichtlich des äußeren Drucks,
der auf dem Jugendcaf6 lastet, a1s auch bezüglich der im Verein in Er-
schei-nung tretend.en sozialen und politischen Konfliktpotentiale. Darauf
wird im folgenden näher einzugehen sein.

8.2.3. Der Zusammenhang zwischen inneren Konflikten und äußerer
Rerpression: Zerbrj-cht das §elbstverwaltungsprinzj-p oder
wird es zerschlagen?

Mit deri Umzug in das neue Jugendzentrum und der Verlängerung der
öffnungszeiten war ej-ne Ausweitung des Personalbestandes auf insgesamt
10 Zivildienstleistende einhergegangen, wozu noch ein hauptamtlicher
Geschäftsführer und ein pädagogischer Mitarbeiter hinzukamen. lVie auch
schon j-n früheren Jahren in der Henchenstraße, stellten diese hauptamt-
lichen Kräfte einen für die struktur der Kommunikation und die Gesamt-
atmosphäre im Jugendcaf6 prägenden Faktor dar.
Neu hinzugekommen warcnun allerdings das besond.ere Gewicht, das die
Zdlts auch die l"Iöglichkeit bekommen hatten, a1s Gruppe aufzutreten
und so gemeinsame Interessen zu formulieren. Es stel-lte sich somit die
Frage nach den Mitbestimmungsrechten, die eine demokratische fnstitution
ihren hauptamtlichen lviitarbeitern einzuräumen bereit war.
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Daß es eine solche Mj-tbestimmung geben solIte, war im Verein stets un-
strittig, lediglich die tr'orm und die Praktizierung stießen auf Schwierig-
keiten. Zum einen war k1ar, daß alle Zdlts sich im Rahmen ihrer Dienst-
pflicht zwar freiwillig ins Jugendcaf6 gerneldet hatten, doch der Zivil-
dienst selbst a1s Wehrpflichtersatz war ihnen staatlich aufgezwungen,
so daß eigentlich alle, wenn sie nur die Möglichkeit gehabt hätten,
andere Tätigkeiten vorgezogen hättenr '

Aus diesem generellen Chara&br ihrer Arbeit und d,enrauch formal einer
l,ohnarbeitertätigkelt verglei-chbarenrBedingungen ihres Dienstes ergaben
sich zwingend für a1le Zdlrs gewisse gemeinsame materielle Interessen,
die zu vertreten .e auch gegenüber dem gewissermaßen als Lrbej-tgeber
fungierenden Vorstand - das unbestreitbare Recht der i{i-tarbeiter war.
Was nun die materitel-l-en Möglj-chkeiten des Zivildienstes anging (Ur1aub,
Zuschüsse, Dienstpläne), so bemühte sich der Verein schon von sich aus
um großzügige Regelung.
Dennoch traten bei der lurchführung des Dienstes immer wieder Probleme
auf (§bhichtbesetzung, Konfliktverhalten*Arbeitsgründlichkeit), die zu
Konflikten zu'rischen den ZdIrs und dern Vorstand füfirten, der sj-ch über+
wiegend an den Notwendigkeiten eines reibungsfosen Betriebsablaufs orien-
tierte.
Nun war
mannes bereits in der §enchenstraße lntern das Prinzlp eingeführt worden,
daß ein ZdLtzngJ.eich stimmberechtigtes Vorstandsmitglied sein sol-1e.
Im noch verhältnismällig überschaubaren Rahmen der Henchenstraße hatte
sich dieses Verfahrsn auch ausgezeichnet bewährt, doch führte das
Größerrverden der Gruppe und vor_allem ihre steigende Heterogenität
jetzt zu massiven Konffikten. sowohl im'Kollegenkreis als auch mit dem

&örstand.
Hier rächte es si-hh; daß es dem Verein nie gelungen warn Kriterien zur
Einstellung der Zd1.rs zu entwickeln, die zu einer an der Arbeit aus-
reichend interessierten und auch kooperationsfäh*igen Mltarbeitergruppe
hätten führen können.
Die jetzt krass zutage tretenden Unterschiede lagen sowohl irn Berej-ch
der Bereitschaft, die einfachsten Dienstbelange mj_t ausreichender Scirg-
falt auszuführenrals auch erst recht in der Motivationrsich darüber hin-
ausgehend in der Ju6endarbeit zu engagieren.
Da zudem das politische §elbstverständnis und die pädagogischen Intent-
ionen (soweit überhaupt vorhanden) ebenso weit auseinand.erlagen wie die
beruflichen und persönU-chen /ilerdegänge der Einzelnen, uiaren auch hier
Konflikte geradezu mitprogrammiert.

neben der formal vorgesehH *rtt*U*t, eines gewählten Vertrauens-
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Hielten sj-ch diese im Kollegenkreis selbst auch noch in erträglichen
Grenzen, so kam es 19?4 doch zu immer heftigeren Auseinandersetzungen
zwi-schen einem Teil der Zi[]..&s und dem Vorstand.
Dj-e Gründe hierfür lagen entweder im Bereich der Arbeitshaltung
(plinkttichkeit, Ordnung, Sauberkeit im Caf6) oder aber - und dies war
noch tiefgreifender und schwerwiegender - in der politischen Grundhali
tung. Gerade im letzten Punkt aber war der Vorstand seinersei-ts auf-
grund des eigenen §elbstverstlindnisses zu keinerlei Kompromissen bereit.
Die den Vorstand tragenden Jusos und die dort mitwirkenden DKP-Mitglieder
grenzten sich aulSerordentlich scharf inhaltlich und auch der Form nach
höchst rigi§e von al1ero ab, was sie für tlinkssektiererisch, chaotj_sch
und spontaneistischr hielten. Solche Haltungen vermuteten sie bei einer
ganzen Reihe von Zd1 rs und versuchten mit al1en lvlitteln gegenzusteuern,
auch mit repressiven MalJnahmen.

Dabei ist es sogar sicherlich richtig, daß eine l,Iinderheit der im Caf6
tätigen Zdl's tatsächlich versuchte, das Caf6 politisch auf einen sinn-
losenrverbalradikalen Kurs festzulegen.
Doch ist es ebenso gewiß, daß das autoritäre Auftreten des Vorstandes
gegenüber diesen Mitarbeitern seinerseits zu einer Verschärfung der
Konflikte führte, zumal sich nun auch für die tendenzieLl- kooperatlons-
willigen Zdl's immer stärker die Notwendigkeit zei6te, sich mit ihren
gerriaßregelten Kollegen zu solidarisieren.
Auch waren verständlicherweise diejenigen, gegen die der Vorstand vor-
ging, keineswegs bereiln sich den Dj-sziplinj-erungsversuchen wj"d"erstands-
1os zu beugen. Es handelte sich bei ihnen um Kri6gsdienstverweigerer,
die alle über vorherige Erfahrungen in politj-scher Arbeit verfügten und
nun ihrerseits die iviöglichkeiten nutzten, die ihnen als haupLamtlichen
Kräften im Haus der Jugend zur Verfügung standen. Sie wandten sich mit
j-hren Vorstellungen direkt an die Besucher und mobiU-sierten so gegen
den Vorstand, in weiterem Sinne ri,,ohl auch gegen den Verein.
vilenn wir uns noch einmal für einen Äugenblick vergegenwärtigen, mit
welchen formal-en und überwiegend bürokratischen lviitteln d.er Vorstand
fast verzweifelt versuchte, mit den sich mehrenden problemen fertig zu
werden, wie abgehoben. von der gro{ien lviehrheit der Besucherschaft seine
Gremj-enarbeit inzwischen geworden war und wie autoritär und arrogant
zudem noch das Auftreten mancher Vorstandsmitglieder im Caf6 und gegen_
über den Zdlls warr dann wird schnell deutlich, daß in verhältnismäßig
großen Tei-Ien auch und gerade der tunpolitischenr Besucherschaft die
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d,rgumente der Zdl-Gruppe, dj-e gegen den Vorstand agj_tierte, auf frucht-
baren Boden fielen.
In der Tat hatte sich der Vorstand durch sei-ne fast nur noch an ver-
muteten und tatsächlichen rSachzwängent orientierte Arbeitsweise seine
abstrakte Proporz- und Komitee-Politik und durch d.as arrogante Auftreten
einiger seiner M§-tglieder selbst weitgehend isoh-ert.
Hlnzu kam, daß die Opposition gegen die herrschende Vorstandslj_ni-e in-
zwj-schen nicht mehr ausschl-ielilich aus unpolitischen Besucherkreisen
und Teilen der Zdlrs kam, sondern daß eine qualifizierte Minderhej-t der
Mitglieder des Vereins Jugendcaf6 selbst nun ebenfalls zunehmend Kritik
am Vorstand. formuli-erte. Das hatte es bislang lediglich vereinzelt von
5eiten der politischen Rechten gegeben, jetzt dagegen artikulierten sich
sowohl solche Mitglieder, die eine praxisnähere Arbeit mit clen Besuchern
fordertenrals auch eine politisch linksstehende Gruppierung von Schülern,
die unter emanzipatorischer Jugendarbeit etwas anderes verstand al_s die
herrschende Lini-e i.m Vorstand.
Ihnen glng es vor allem um mehr öffentlichkeit, um weniger Verhandlungen
hinter verschlo§senen Türen und um mehr Basj-smobilisierung bezogen auf
das Verhalten des Vereins in den sich berelts zuspitzenden Konfli-kten
mit der Stadt um dj-e erforderlichen Zuschüsse für das laufende Jahr.
Im Inneren des Caf6s forderte diese Gruppe eine stärkung der §1s11ung
der Besucherschaft in den Entscheidungsproze§ten, einen Abbau der hier-
archischen §trukturen im Vereln und eine Veränderung des autoritär-
bürokratlschen Lej-tungsstils.
fn ihrer Gesamthelt zielten dlese Foderungen also auf eine Erneuqrung
des Demokratisierungsproze§tes und damit tendenziell auch auf eine Ab_
Iösung der i-nzwischen verhärteten Strukturen, die sich im Vorstand. wie
auch im Verein herausgebj-Idet hatten.

Die Gruppe von Vereirfiaitgliedernn d.ie diese positionen jetzt zunehmend
offensiv vertrat, bestand überwiegend aus schülern der Sozialistischen
Schülergeueinschaft am Gymnasium. Die SSG hatte sich zwischenzeitlich
- nach schweren inneren Konflikten und Spaltungen _ in ihrer politischen
§tr:uktur stark verändert und umfasste nun ein erstaunlich breites Spek_
tnum poli-tischer positionen. Diejeni-gen iviitglieder, die sj-ch nun gegen
den Vorstand stell-ten, hoben die basisdemokratischen und anti_autoritären
Elemente ihres Engagements besonders hervor.
In der ni-cht poli-tisch interessierten Besucherschaft fanden sie besond.ers
in elner Fra6e großen Zuspruch, die sich zu Beginn des Jahres 19?h in
Jugendcaf6 unausweichlich steIIte, Es ging dabei um die Reakt,ion auf die
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besorgnj-serregende Zunahrne des Drogenhandels sowie der Gewalttät,ig-
keiten im Caf6.
psy Vorstand hatte sich hier nach monatelangem Zögern und nicht zulet,zt
unter den steigenden Außendruck (Stadt, Polizej-, Presse) zu einer harten
Linie der Hausverbote-Politik gegenüber Dealern und solchen Besuchern
entschlossen, die mehrfach ,Schl-ägereien im Cs16 auegelöst hatten.
Hiervon war eine Gruppe von immerhin ca. 1) Personen be.broffen, die zu-
dem durchaus nicht alle berej-t waren, das gegen sie verhängte Hausverbot
auch zu respektieren. Da aber Hausverboten die nicht beachtet wurden,
sinnlos waren, versuchte der Vorstand mit a1len Mitteln, d. h. notfalls
auch mit Hilfe der Polizei und der Gerichtel die Hausverbote durchzu-
setzen. Die Folge war eine v'deIle von Aggressionen im Haus der Jugend
und Gewalttätigkei-ten, die zu PoLLzeieinsätzen führten.
Das dabei entstehende Klima im Caf6 verunsicherte viele Besucher., ,

schrichtdie sie ein, ja schreckte sie ab. Das Image des Jugendzentrums
ln der Öffentlichkeit rvurde immer negativer.
Für die eben beschriebene oppositlonelle Gruppierung war die politik des
Vorstand^esrmi-t Polizei und Gerichten zu öperieren, um der überhand
nehmenden Konflikte Herr werden zu können, indiskutabel. sie forderten
mehr Verständni-s für die Betroffenen und liefen i_mmer wieder auch auf
Mitgliederversammlungen des Vereins sturm gegen die Maßnahmen des Vor-
sbandes, wobei sie in eini-gen FäIlen auch Teilerfolge erzielten.
Nun gab es ej-ne verhältnismäßig 6roße Gruppe nicht organisierter Be-
sucher, die von einem nicht sonderlich engagierteno aber d.ennoch emo-
tional mit den Betroffenen solj-darischen stähtpunkt aus gegen die Haus-
verbote eingestellt waren. Mit diesen kooperieÄ" - zuminriest in diesem
Punkt - db genannten SSG-Schüler ebenso wie mit dem Teil der Zdlrs,
der aus politischen Gründen Polizeieinsätze im Jugendcaf6 und die Ein-
schaltung rbürgerlicherr Gori-chte strikt abl-ehnte. Dabei muß jedoch da-
rauf hingewiesen werden, daIJ ein anderer Teil der Zdlrs selbst aktiv
für ein hartes Durchgreifen, d. h. auch für Hausverbote und deren Durch-
setzung eintrat.

Der Vorsland versuchte nun, wie bereits angedeutet, fast um jeden preiei
seine harte trinie durchzuzibhen, und stützte sich dabei auf die Mehrheit
der aktiven Vereirforitgti"der so wie diejenigen, die auf die ständigen
gewalttätigen Konflikte nit verständlicher Angst reagierten. Dabei berief
sich der Vorstand ausschlielilich auf das Votum der Mitgliederversamrnlung
des Verei-ns, während die Opposition sowohl im Verein mitarbeitete al-s
auch über von ihr forcierte Besucherversammlungen versuchte, Einfluß
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auf die Besucherschaft des Jugendzentrum§ zu gewinnen'

Beide Gruppen verfolgten die Aktivitäten der jeweils anderen mit großen

Mißtrauen, wobei 6s3 Vorstand sogar.soweit gingt die A'ktionen der Segen

ihn gerichteten Gruppen im Cafä administrativ zu behindern' Dies nun

wiederum stand im krassen, nicht zu übersehenden tVidÖrspruch zu den

programmatischen Aussagen über innere Demokratie im Jugendzentrum'

Da sich die Kritik personell sehr stark an der Person des Vorsitzendent

Kurt-Hartiwig Richter, festmachte, trat dj-eser auf dem Höhepunkt oer

Konflikte im Februar 1 9?4 zurldck, In einer wahrhaft chaotisch verlaufen-
den Besucherversamrnlungo in der die anstehenden Probleme äußerst emo-

tional diskutiert worcien waren, nachdem der Vorstand zunächst versucht
hatte, diese Versammlung gänzlich zu unterbinden, war al1en Beteiligten
deutlich geworden, wie unhaltbar die §te11ung des Vorstandes geworden

1Aiärr D€r hur noch grotesk zu nennende Charakter dieser §ituation wurde

gegen Ende der §itzung erschreckend sichtbar, als eine kleine Gruppe

von ! offiziellen Vorstandsmitgliedern des Vereins gegen den v\Jillen der

überwiegenden Mehrheit der ca. 80 anwesenden Besucher eine Rej'he von

formal güItigen und wirk§amen Beschlüssen durchsetzte, obwohl abzusehen

war, daß deren Umsetzung am Widerstand der Zdlts und der Besucher schei-
tern würde.
Nach dem Rücktritt Richters, der keine Möglichkeit mehr sah, jene Maß-

nahmen, die er nach wie vor für drlngend notwendig und für den Bestand

des Cafäs lebenswichtig hielt, durchzusetzen, stand der Verein vor der

außerordentlich schwierigen §ituation unter höchstem inneren Problem-

und Konfl-iktdruck einen neuen Vorstand wäh1en zu müssen, vtrährend g&,äich-

zeitig dj-e §xistenz des Jugendcaf6s in ihrer §ubstanz bereits extrem be-

droht war.
Nach langwierigen, schwierigen, aber wiederum weitestgehend nicht
öffentlichen Verhandlungen gelang es schließ1ich am 1. l{'ätz doch noch

einen neuen Vorstand zu wählen, in dem neben den bi-sIang dort ver-
tretenen Gruppen auch Anhänger der bisherigen Opposition anteilig ver-
treten waren.
Doch wurde tvotz dieser Tatsache, die zweifellos eine neue öffnung des

Vereins zu verstärkten Demokratisierungsbemühungen signalisierter auch

diesmal wieder erschreckend deutlich, daß unter den Bedingungen der
herrschenden §trukturen die Personaldecke des Vereinsr was Lei-tungsfunk-
tionen angingr nur sehr schmal war.
Da ich mich schon in der Vergangenheit, d. h. in der Zeit meiner ersten
Amtsperiode a1s Vorsitzender 1 972/73 um einen Ausgleich der widerstre-
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benden Tendenzen auf der Grundlage der emanzipatorischen Jugendarbeit
bemüht hatte und zudem auch zum hauptamtlichen Personal ein wesentlich
besseres Verhältnis .hatte a1s meine Vorgänger, wurde ich nun nochmals
beauftragt, einen Vorstand zu bilden. Da zuoammen mit dieser Vorstands-
neuwahl der Verein sein Programm nahezu einstimmig verabschiedet hatte,
stand nun auch eine verbindliche Arbeitsgrundlage zur Verfügung. Nicht
gelöst dagegen waren die inneren Probleme; doch immerhin bestand bei
der groijen Mehrheit der Beteili.gten nun der feste Wi11e, in solida -

fischer Zusammenarbeit anrtderen Lösung mitzuwirken.

Doch dazu soI1te es nicht mehr kommen. Bereits zwei ir\tochen nach unserer
Wahl, und.nach Annahme des Prograüms wurde das Jugendcaf6 geschlossen,
Erst jetzt wurde allen Beteiligten klar, wie gefährdet das Jugendcaf6 war
und wie stark die Positionen seiner erklärten und unerklärten Gegner
wirklich waren. Der Verej-n versuchte jetzt mit a1ler Macht eine Mobili-
sieruhgskampagne zu organisieren, doch ohne die besucher - und in einem
geschlossenen Jugendzentrum waren keine Besucher - war dj_es kaufi z1)

leieöen.
AIs dies noch möglj-ch gewesen wäre, hatte der Verein es versäumt, eine
Infrastruktur zu schaffen, die nun zu einem sngagement auch der raus-
gesperrtenr Besucher für ihr Jugendzentrum hätte führen können.
So stark das Bemühen auch jetzt j-m nachhj-nein war, so kam doch nicht
mehr die Bewegung zustand.e, die dj-e übernahme des Caf6s in städtische
Regie hätte verhindern können.
Jahrelang hatte der Verein fast ausschlie{llich Gremienpolitik betrieben.
Das hatte nun zur Fo1ge, daß sich überwiegend andere Gremi-en1 Institu.
ionen uit ihm solidarisierten, eine Basisbewegung großer Teile der
Besucherschaft dagegen nicht erreicht werd.en konnte.
In den kommenden Monaten erwies sich der relativ komplizierte, hier*
archisch-bürokratische Aufbau des Vereins a1s viel zu schwerfäI1ig,
um auf die ständig wechselnden $ituatj-onen flexibel genug reagieren zu
können.
So ag$erte und reagierte wieder meist nur der Vorstand stellvertretend
und im Namen einer Besucherschaft, die es faktisch bereits gar nicht
mehr gab. Das komplizierte formale Verfahren zur triinberufung einer Mit_
gliederversammlung ermöglichte solche sitzungen höchstens einrnal monat-
lich, dazwischen waren die lnformati-onen und Entschei-dungen auf den
Kreis der Aktiven und der Mitarbeiter beschränkt, die das Haus der Jugend
auch dann noch besuchten, als das Caf6 sel_bst bereits geschlossen war.
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Hatten sich die Forderungen zu Beginn der Auseinandersetzungen auf dj-e

finanzielle Absicherung des Jugendcaf6s konzentriert, so rückte jetzt
die reine Existenzsicherung in den Vordergrund. Dabei war es wiederum
der Begriff der §elbstverwaltung, um den die hefti6sten Auseinander-
setzungen geführt wurden.
§elbstverwaltung wurde eindeutig j-n Kontrast geseLzt zur städüischen
Regie, die zunächst von der CDU und der Bürgergemeinschaft, später dann
auch vom Magistrat und schließlich von der Mehrheit im Parlament ge-
fordert wurde.
AlIe Aktiven waren sich klar darüberl daß städtische Regie irn Jugend-
caf6 zu einem /l,luf,, an Knntrolle nicht nur j-m organisatorj-schen und wirt-
schaftlichen, sondern vor a1lem auch im Bereieh der offenen Jugendarbeit
selbst führen würde. Dies abzuwehren, darin waren all-e sich einig, §ei
nun die vordringlichste Aufgabe des Vereins, der Hauptantllchen sowie
der noch erreichbaren Beeucher.
i[1äe Versuche des Jahres;,1)14 das Jugendcaf6 in seiner bisherigen se]bst-
ständigen Form zu erhalten, sanmelten sich unter der Forderung der Er-
haltung der Selbstverwal-tung.So wurde gerade jetzt durch die politischen
Umstände, die eine solche Kampagne nötig machten, der Begriff der
Selbstverwaltung - trotz aller i.hn innewohnender Problenatik und Wider-
sprüchlichkeit - zu einem aktuellen Kampfbegriff. Unter der ständigen
Drohung mit der städtj-schen Regie stand er wieder für all jene Bestre-
bungen einer autonomen l!,intwicklung des Jugendzentrums ohne Zensur und
Kontrolle, ganz in der Tradition der Bemühungen um Demokratisierung,
Selbstbesti-mmung und §manzipati-on. .

Das bedeutet, daß gerade jetzt unter den Bedlngungen der akuten Existenz-
bedrohung die Selbstverwaltung wieder geknüpft wurd.e an den Auftrag und
das Verprechen der inneren Demokratisierung im Jugendzentrum. Dj.e Aktiven
machten gerade in jenen Monaten selbst erhebliche Lernprozesse durch,
VieIe, wenn auch nicht aIle tr'eh;l-er der Vergangenheit wurden erkannt.
Das jetzt propagierte Kampfziel hieß: §ofortige vViedereröffnung des

^tJugendcafäs in §elbstverwaltung. AIIe Beteiligten waren sich klar da-

"iib"rr daß es zu einem inneren Neuanfang komnen müsse, wenn es gelänge,
dieses Eiel- nach außen durchzusetzen, truobei dann den problemen der
Besuchermitwirkung, der Fraxisnähe der Arbeit, des Arbeitsstils selbst
und der persönlichen Verhaltenswej-sen der Aktiven wesentlich mehr Ge-
wicht beigemessen werden müsse a1s bislang.
f:.c»t,z der ri-esigem Schwj-erigkeiten, rnit denen sich die Aktiven in diesen
I,lonaten auseinanderzusetzen hatten, war es immerhin eine Gruppe von
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c&. 40 Mitarbei-tern, die sich auch jetzt noch mit 6roßem persön1üchen
Engagenent für die Erhaltung der §elbstverwaltung einsetzte. Die Gruppe
versuchte nit einer Reihe vi-elversprechender und phantasievoller An-
sätze - Unterschriftensammlungen, Feten, Go-in, Aktionstheater - doch
noch eine breite Mobilisi-erungsarbeit in der Öffentlichkeit zu 1ej-sten.
Auch wenn dies nur in beschränktem Unfang gelang, so ist doch schon
die Tatsache selbstn daß etwa 40 sehr verschieden denkende Aktive
zum Teil täg1ich I zum ?eil mehrfach wSchtentlich sich über fast drei
Monate hin für die u,Iiedereröffnung des Caf6s in Selbstverrvaltung ein-
setzen in einer Stadt von der Größenordnung 0berursel höchst bemerkens-
wer:t.
Da sich zudem auch gerade in dieser Zeit die zwischenmenschlichen Be-
zi-ehungen unter den Aktiven durch die intensive gemej-nsame und jetzt
auch solidarj-sche Arbeit ganz erheblich verbesserten, sahen vi-ele in
eben diesem Aktiven-Kreis eine mögliche Xerlruppe für einen neuen und
erfolgversprechenden Arbeitsanfang in einem wiedereröffneten, selbst-
verwalteüen Jugendzentrum.

Doeh die Zeit arbeitete gegen die Aktiven des Jugendcaf6s. Je 1änger das
Caf6 geschloseen war, desto stärker rissen.,"die Kontakte zu den vor.-
malj-gen Besuchern ab.
Als die Stadtverordnetenversammlung dann im Mai endgüItig beschloß, das
Jrrgendcaf6 in städtische Regie zu übernehmen, womit trot,z d.er Schärfe
des Konfliktes, kaum einer der Aktiven wirklich gerechnet hatte, reagier* r
ten dj"e meisten zunächst mit ohnmächtiger Wut, später mit maßloser Ent-
täuschung. Viel-e Aktive resignierten, zoge,n sich ganz aus der Arbeit
zurück oder gingen zu einem Engagement i-n anderen Feldern über.

8.]. ltitUestimmung im städtischen Jugendhaus

Nach der übernahme des Cafäs d.ureh die ,utadt entwickelten si-ch im
Jugendzentrum grundlegend neue §trukturen"sowohl was die Besucherschaft
anging als auch hinsichtlich der nunmehr praktizierten Arbeitsformen.
Dabei entwickelte sich die Plitbestimmung zu d.erjenigen zentralen pro_
grammatischen Kategorie, die an die Stelle der selbstverwaltung trat.
fm folgenden sol-l auf die praktische Umsetzung der llitbestimmungskonzep-
tion in den tr'eldern der Jugendarbeit und bei den Trägern derselben _

weitere Arbeit der Jugendorganisationen, Jugendring, Kel1erclub, Caf6 -
näher eingegangen werden.
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8.1.1. Die §ituation nach der [ibernahme des Jugendcaf6s in
städtische Regie: Die Träger der weiteren Arbeit

Lediglich eine lvlinderheit der Aktj-ven ging noch im Sommer 1)14 ö.azu
über, ihre Arbeit auch unter den veränderten Bedingungen im Jugend-
zentrum fortzusetzen. §ie gründeten dierfnitiative Jugendzentrumr, die
sich als Zwecknachfolge*Qrganisation des Vereins Jugendcaf6 i.m Bereich
der offenen Arbeit verstand. Da die Initiative nun nicht mehr mit der
organisatorischen Leitung des /üirtschaftsbetriebes und dem damit zu*
sammenhängenden VerwaLtungsaufwand belastet war, versuchten die Grün-
dungsmitgU-eder die formalen Regularien auf ein Mindestmall zu beschrän-
ken.
§o wurde beispielsweise auf ein langwieriges Aufnahmeverfahren ver-
zichtet; die Mitgliedschaft konnte durch eine formlose Erklftjung er-
worben werden. §tatt schriftli-cher Ej-nladungen mit einwöchigen Ladungs-
fristen fanden wa§fffi"he plena statt, die im Caf6 selbst durch Aushang
angekündigt wurden. Bürokratische Arbej_tsformen sollten r,veitgehendst
abgebaut werden.
Doch das grofle Manko dieser fniiiative bestand von j-hrer Gründung an
darins daß es sich ausschließtri-ch um Aktive handelte n die bereits auch
zum engeren [ltarbeiterkreis des Vereins .fugendcaf6 gehör,t hatten.
Da nach der Gründung der Inltiative das Caf6 infolge der permanenten
Verschleppung' der !Vj-edereröffnung durch die stadt noch fast ein weite-
res halbes Jahr geschlossen war, konnte sie lange Zei_t überhaupt nicht
mit den Besuchern des Caf6s, also der eigentU_chen Zielgruppe ihrer
Arbeit in Kontakt treten. Als das Caf6 d.ann endlich geöffnet wurde,
veränderte sich die Besucherstruktur so stark, daß den I'litgliedern der
Initiative hier ebenfalLs nur noch verhältnisnäßig geringe Anknüpfungs_
punkte gegeben waren.
§o wurde auch hier wieder, wenn auch durchaus gegen die Einsicht und den
Willen der Bete5-ligten eine stellvertreterstruktur bei der Interessen-
vertretung vorgegeben. Wieder waren es wenige Aktj-ve, die im Namen d.er
Besucherschaft Forderun6en .aufstellten und Aktionen planten.
lüas die innere Struktur der Initiative anging, so.war sie homogener aIs
die des Vereins Jugendcaf6. Fast alle lulitgiieder waren bereit, Arbeit
zu i-nvestieren, das InformationsgefäIIe in der verhältnismäßig über_
schaubaren Gruppe (zunächst etwa 2On später 10 und noch weniger Aktive).
war relativ ausge§lichen. Das aus drei personen bestehende Leitungs_
kollektiv lvar eng an die plena engebunden, auf denen tatsächlich alle
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wichtigen §ntscheidungen gefaßt wurden.
Polltisch bestand die Gruppe wiederum vorwiegend aus Ju4gsozialisten,
jungen OKPrIütgliedern, di.e aber ihrem Selbstverständnj-s nach sich den
dort vertretenen Positionen ebenfalls zuordnen konntenr was zu einer
ziemli-chen Geschlossenheit einersei-ts und einer zj-emlichen Abgeschlossen-
heit andererseits führte.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gruppe waren erheblich
besser a1s im Verej-n Jugendcrif6. Der Zusammenhalt wurde durch viel-
fä1ti6eo auch private Kontakte und gemeinsame Freizeitunternehmungen
noch unterstrichen.
Die iviitglieder der Initi-ative füh].üen sich als die letzten noch enga-
gement-bereiten übriggebliebenen aus einer r"r6u.rrglWEpoche der Jugend-
zentrumsgeschichten deren Aufgabe nun in erster Linj-e darin bestand,
aus den tr'ehlern der Vesgangenheit zu lernen und gleichzeitig die ge-
machten Erfahrungen an ej-ne kommende Besuchergeneration weiterzugeben.
Dabei zeichnete sich zumindest in der Anfangsphase bei den Aktiven eine
totale Konfronltionsstellung ge6enüber der §itadt ab, da allen die Zer-
schlagung der Selbstverwaltung noch se,hr direkt in Erinnerung war.
Dj.e Gruppe setzte ihre ganze Hoffnung auf die liüiedereröffnung des Csf§s,
d. h. auf die Möglichkeit, mj-t den Besuchern in Kontakt zu treten, für
ihre fdeen zu lverben und mit den Jugendlichen gemeinsam den Versuch zu
unternehmen, die noch verbliebenen Möglichkeiten der offenen Jugendar-
beit zu nutzen.
Je 1änger das Caf6 jedoch geschlossen bli-eb, desto schwieriger wurde
die Lage der Initiative. Schon im Herbst 19?4 begann ihr unaufhaltsamer
Abstieg: Die Gruppe fiel- auseinander, es kamen von mal zu mal weniger
Mitglieder, wieder resignierte ei-n Teil der Akti_ven.
A1s dann sn6]ich im Dezember 1924 das Cafä wiedereröffnet wurd.e, - abends
geschlossen, morgens geschlossen, und nur j.n den Nachmittagsstunden ge-
öffnet - da mußte die Isitiative feststellenl daß sich auch die Be-
sucherstruktur total verändert hatte. Die Besucher waren jetzt wesent-
lich jünger als die Mitglieder der Initiativel das alte Stammpublikum,
das noch dj-e Henchenstraße gekannt hatte, kam fast überhaupt nicht rtr€hr.
Die §esamte Szene hatte sich so einschneidend verändertl daß dj.e Mit-
glieder der Inj-tiative kaum noch Ansatzpunkte für eine Lrbeit zu sehen
vermocht en.
Zwar wurde einiges versucht, doch dj-e Diskrepanz zwischen dem .jugend_
pflegerischen Anspruch und der persönlichen Betroffenheit war noch weit
unübersehbarer als zu Zej-ten des Vereins Jugendcaf6.
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Dj-e Initj-ative konnte trotz bester Absichten und. vi-elfältiger Be-
mühungen im städtischen Jugendcaf6 nie Fuß fassenl sie war isoliert be_
reits vor Begj-nn ihrer eigentlichen Arbeit und blieb es auch.
§o war es kaum verwunderlich, wenn viele Aktlve schon bald versuchten,
ihr Engagement in andere Bahnen zu lenken. fm Laufe des Jahres 1g?5
schl-lef die fniti-ative Jugendzentfum a]lmählich ein.

Die Mitarbeiter der Initiative, wj-e auch die des Vereins Jugendcaf6
hatten ihre Arbeitsmotivationen weitgehend aus ihrem potitischen Ss]fs1-
verständnls gezogen. so war es nun kauru verwund"erlich, daß die noch
übriggebliebenen nach diesen erneuten scheitern ihres Engagements in der
offenen Jugendarbeit wieder stärker dazu übergingen, in ihren politischen
Herkunftsorganisationen zu wirken.
Die DKP-Mitglieder der Initiative gründeten Anfang 1g?5 eine sDAJ*Gruppe
in Oberursel. Diese vertrat in der Folge die Au,ffasrjungl daß es nun
darun gehe, j-m Jugendcafä gegenüber der stadt verbriefte Mitbestimmungs_
positionen durchzusetzen.
Eine §elbstve:iwaltungskonzeption sei unter den in der Bundesrepublik
herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen illusionär. Vielmehr gehe
es darumn daß die Jugendlichen und ihre Organisationen in einem möglichst
breiten Bündnis Forderungen an die Kommune zu richten hätten, mit dem
ZleL, die materielle Lage der Jugend dadurch zu.verbessern.
Die §elbstverwaltungskonzeption wurde jedoch von der §DAJ nicht nur
wegen ihrestillusionären Aspektesrverworfen, der den Jugendlichen sug_
gerierer daß es in einem kapitali-stischen staat Autonomie und. Selbstbe-
stimrnung von Teilgruppen dann geben könne, wenn die Ängehörigen solcher
Gruppen nur entschieden genug für ihre fnteressen einträten, was jedoch
eine krasse Verkennung der dem staatsmonopolistischen Kapltalismuns
innewohnenden §ystemgrenzen darstelle,Aus diesem Grunde komme es gerad.e
unter diesen Bedingungen daiauf an, die frir die naterielle l4isere der
Jugend Verantviortlichen - die Monopolunternehrner und den staat _ zu be-
nennen. Es sei wichtig, auf die direkte Verantwortung, dle der staat im
Jugendbereich trage, unablässig hinzuweisen und bei ihn die legitimen
Rechte der Jugend einzuklagen.
Die Propagierung elnes tutopischen Selbstverwalthgsmodells, verwj-sche
dagegen nur die Zuqtändigkeiten und Verantwortlichkeitenl die es ganz im.
Gegenteil. für die Jugendlichen erkennbar zD machen geIte.
Realistisch dagegen sei es, dle materiel-1en Forderungen (Räurne, Jugend_
pfleger, Einanzmittel) zu verbinden mit dem grundsätzlichen Verlangen
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nach qualifizierter Mitbestimmung in a11en die Jugend betreffenden
tr'ragen und der formellen, institutj-onalisierten .Absicherung dieser
Rechte, was im übrigen auch eine weitergehende Verknüpfung der Forde-
rungen der sJugend mit den auf gesarntgesellschaftlicher Ebene formulier-
ten Mitbestimmungsansprüche der Gewerkschaften erleichtere.
Die SDAJ setzte sich in dj-esem Zusammenhang nachdrücklich für eine
Stärkung des Hausbeirates ein, der schon seit Mai 1973 extstierte und
bislang bereits als ein nach innen koordinierendes Gremium der drei
Mi-eter (Verein Jugendcaf6, Jugendring, RPJ) gewirkt und zugleich die
gemeinsamen Belange des Hauses gegenüber der Stadt vertreten hatte.
Dem nach dem Del€giertenprinzip zusammengesetzten Hausbeirat, der auch
in den Mietverträgen mit der §tadt institutj-onell abgesichert war,
sollte nach dem /Jillen der SDAJ - wie übrigens auch dem der and.eren
Mieter, wobei der Verein Jugendcaf6 nun von der fnitj-ative Jugendzentrum
ersetzt wurde - jetzt unter den Bedingungen der städtischen Regie im
Jugendcaf6 eine wesentlich größere Bedeutung a1s Mitbestimmungsgremium
zukommen.

Sicherlich hatte niemand im Haus der Jugend §rnstha
Mitbestimmungsrechte des Beirates gegenüber der Stadt einzuwenden. Doch
wurde auch hier wieder ein prinzipielles Problem sichtbar: Der Dele-
giertenrat war ein reines Proporzgremium, dem jegliche Verankerung in
der Besucherschaft des Hauses fehlte. Die Delegierten waren lediglich
i-hren Herkunftsgruppen verantwortlich, während die nicht organisierten
Besucher hier wieder einmal überhaupt nicht vertreten waren. Der Ar-
beitsstil war außerordentlich bürokrati-sch, ee gingrwi-e gehabtrmeist
uln die Sicherung der Einflußshpären der Mitgliedsorganj-sationen.
Die übertragung weitgehender Mitbestimmungsrechte auf ein solches
Gremium hätte also - wäre sie in den entseheidenden punkten nicht
ohnehin von der §tadt abgelehnt worden - nach den Erfahrungen des Ver-
eins Jugendcaf6 noch keineswegs automatisch zu eine:r Demokrati-sierung
im Jugendhaus geführt.
Viel wahrecheinlicher wären auch hier die neu gewonnenen Einwirkungs-
nöglichkeiten sogleich in eine Erweiterung der Handlungsspj-elräume der
etablierten Organi-sationen kanaLisiert worden, ohne daß slch an den
tatsächli.chen Partizipations- und [ntscheidungschancen der breiten
Mehrheit der Jugendlichen viel geändert hätte.
Später dann ,1 9?? rfihrte die noch zunehmende Abgehobenheit dieses
Gremiums dazun daß es sang- und klanglos einschlief, ohne daß dies zu
einem l,iachlassen der Mj-tbestimmungsmöglichkeiten gegenüber der stadt

fB/sesen erweiterte
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geführt hätte. Im Zuge dieser Entwicklung wurde zugleich eindrucksvoll
deutlich, wie sinnlos die starre Fixierung der Mj-tbestimmung auf die
institutionalisierten Gremien war und wie gering in Wirklichkeit die
reale Substanz jener Mitbestimmungsrechte waro

Die zweite politische Jugendorganisationn in der Aktive des Vereins
Jugendcaf6 und der Initiative Jugendzentrum wej-terarbeiteten, waren die
Jungsozialisten.
Diese Gruppe konnte auf die Iängsten eigenen Erfahrungen in der:Ober-
urseler Jugendarbeit zurückblicken. Nach dem §cheitern der selbstver-'*
walteten offenen Arbeit im Verein und in der fnitiative versuchten die
Jusos nun verstärkt eigene Angebote im offenen Bereich zu organisieren.
Hierzu, wie auch zur theoretischen Konzeptj-onierung der weiteren Arbej-t
gründeten si-e eine Projektgruppe Jugendarbeit.
Neben den Formen der eigenen Arbeit engagierten sich Jungsozialisten
auch zunehmend im Stadtjugendring, der ab 1)lJ Lnner stärker zu dem

wichtigsten Träger auch der offenen Jugendarbeit i-n Oberursel wurde.

Auf die Entwicklungea i.m Stadtjugendring sowie in den beiden Schwer-
punktbereichen des rstädtischen Jugendaentrums (Ke1lerc1ub, Jugendcaf6)
wird irn folgenden noch näher einzugehen sein.

8.3.2. Dj-e Konzeption der qualifizierten Mitbestimmung: Der
Stadt j ugendring

Der Jugendring hatte sich in den Jahren 197O bis 1)lJ unter seinem
Vorsitzenden Christopf, UUtfurl-eile von einer schwerfälligen,Lobby-
organisation zu einer sehr aktiven, zwar immer noch tendenziell kon-
servativenraber doch auch den Fragen eines nicht kommerzielfen offenen
Angebotes aufgeschlossenen Intereasenvertretung der Verbandsjugend ge-
wandelt.
Waren auch die'Beziehungen zwischen demtlinken' Verein ,Jugendcaf6 und
dem rrechtenr Jugendri-ng immer gespannt gewesen, so hatte sich dennoch
ein durchaus tragfähiger Minimalkonsens zur gemeinsamen Benutzung des
Jugendzentrums Hohemarkstraße finden lassen. Die MögU-chkeiten, die das
neue Zentrum bot, führten so auch zu einer Akzentverlagerung der Jugend-
ringarbeit, was sich im weiteren Verlauf der tntwicklung ab 19?5 al-s
immer wichtiger werdende::iTendenz erweisen so1lte.
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Neben der traditionellen Vertretung der Verbandsinteressen gegenüber der
§tadt und den Anfang der 7O i-ger Jahre entwickelten Formen eines offenen,
nicht kommerzj-elIen Veranstaltungsangebotes kam nun eine direkt auf das
Haus beaogene .Arbeit hinzu.
Im Jugendring blldete sich bereitsr 1977 eine Arbeitsgruppe, die sich
speziell mit den Problemen und Möglichkeiten der offenen Arbeit iro Haus
der Jugend beschäftigte.
Nach außen hin trat diese Gruppe zunächst relativ wenig in Erscheinung,
da hier der Verein Jugendcaf6 noch eindeutig dominierte. Doch im Inneren
des §tadtjugendringes ergab sich durch die intdbi-ve Tätigkeit dieser
Gruppe eine schrittweise Verlagerung der Gewichte.
Da sich das neue Jugendzentrum zunehmend auch zu einem Zentrum d.er Ver-
bandsjugendarbeit entwickelte - das Jugendringbüro wurde hierher verlegt,
die Sitzungen fanden hier statt, ei-ne Reihe von Mitgliedsgruppen trafen
sich regelmäßig im Haus der,Jugend, der saal wurd.e nach seiner Fertig-
stellung vom Jugendring und seinen Mit6liedgruppen vielfältig zu Veran-
statlfungszwecken genutzt -,wuchs auch i-n der Organisation und hir-er wieder.
rum besonders im Vorstand der Einfluß jener Aktiven, die ihren Arbej-tc-
schwerpunkt im Jugendzentrum gelegt hatten.
Nun handelte es sich bei diesem Prozeß all-erdings nicht ausschließIich
um eine Yerschiebung der $ugendringinternen Arbeitsfelder, sond.ern es
ging gleichzei.tig um eine.. Verlagerung der politischen Gewichte in den
Grernien dieser Organisation, dies insofernrals die Gruppe, die sich der
offenen Arbeit im Haus widmete, politisch in ihrer Iviehrheit in deutlicher
Linksopposition zur eher konservativen Vorstandsmajorität stand. Als
diese Gruppe um den Jungsozial_isten Hans-Georg Brum nach Mül1erlei1es
ullahlverzicht 1973 zunächst unter dem sozj_a1&emokraten Cimiotti und 1!/4
unter dem Parteil-osen Grunwald immer mehr an Einfluß geveann, eröffneten
sich erstmals dem Jugendring Handlungsperspektiven für engagementbereite
Jugendliche, die zwar einen organisatorischeri Rahmen für ihre offene
Arbei-t suchten, jedoch selbst nicht in den Verbänden verankert waren
und dies auch nicht im §chwerpunkt anstrebten.
Es handelte sich um ej-ne bedeutende strukturell-e Veränderung im Stadt_
jugendring: je größer der Einfluß dieser Gruppe vuurde, d"esto unwiderruf-
licher signali-sierte dies die endgü1tige Abkehr des Oberurseler Jugend_
ringes von sei-ner früheren bornierten Lobby-Funktlon und seiner konser_
vativen Leitung. Die neuen Leute im Jugendring orientierten sich poli_
tisch-programmatisch und in ihrer praxis viel stärker am Verein Jugend_
caf6 und an den Jungsozialisten, in deren Kommunikationszusammeylhängen
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sie standen, als .an den konservativen Axiomen der früheren Jugendring-
arbeit.

Den wichtigsten Einschnj-tt stellte trotz dieser bereits seit },litte 1973
laufenden Entwicklung die §chließung des Jugendcaf6s 5-m Frühj ahr 1974
und die darauf folgende faktische §elbstauflösung des Vereins dar. In
den harten Konflikten in der ersten HäIfte des Jahres 19?4 hatte der Ein-
fluß der_Refor:mgruppe-um den zweiten Vorsitzend.en Hans-Georg Brum noch
nicht ausgereicht, um die eher -zurückhaltende und pchwankende Jugendring-
vorstandsmehrheit zu einer akti-ven und vorbehaltlosen solidarisierung
nit dem bedrängten Verein Jugendcaf6 zu bewegen. Hj-er wirkten die Span-
nungen und Konflikte der Vergangenheit noch spürbar nach, so d.aß es
lediglich zu einigen halbherzigen Unterstützungsaktionen kam, die sich
zudem noch mehr auf die Erhaltung der 'selbstverwa1tungs- und Irlitbestim-
mungsgremien' des Gesamthauses - in erster Linie des Hausbeirates -
richteten. Der Jq6endring versuchte hier eindeutig, seine j.iinflußsphären
zu sichern sowohlr im Haus., - was ihn zu einer gewissen Solidarität zwang,
wollte er nicht bei den unorganlsierten Besuchern total unglaubwürdig
werden - als auch gegenüber der stadt, was ihn andererseits zu einer ge-
wissen Distanz zum Verein Jugendcaf6 zrJvang, wo11te er nicht Gefahr laufen,
ebenfall-s j-n den Strudel der Kritik rend Repression sej_tens der presse,
der Politiker und Verwaltungen zu geraten,
Diese Taktik des Jugendringvorstand.es schien auch zunächst vo1l aufzu-
gehen. Di-e Organieation ging aus den Konflikten dos Jahr es 19?4 deutlich
gestärkt hervor und wurde fortan zum immer stärker dominj-erenden Faktor
in der Oberurseler JugendpoU"tik und Jugendarbeit.
Und dennoch zeigte es sich schon bald, daß die vordergrtindlg so erfolg_
reiche Politik des Taktierens, die die Arbeit d.er Vorstandemehrheit 1g?4
bestimmt hatte, sich für ihre eigene i-nnocverbandliche position nicht
auszahlte.
Im Januar 1975 - also kurze ZeLt, nach der vdiedereröffnung des Jugendcaf§s
in städtischer Regie - wurde mit Hans-Georg Brum ein ^ exponi-erter Ver-
treter der an der Jugendarbeit im Haus orientierten Gruppe zum Vorsitzen_
den gewählt.
Das zeitliche Zusammenfallsn dieser Verschiebung im stadtjugendring mit
der §ntstehung eines Vakuums im Bereich der offenen Arbeit im Jugend-
zentrum durch die Zerschlagung und di-e Krise der bisherigen Träger dieser
Arbei-tsformen führte zu einer starken Intensivierung der diesbezüglichen
Trends der offenen Jugendarbeit in der Dachorganisation der Verbände:
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Der Stadtjugendring wurde zum wichti-gsten Träger auch der offenen
Jugend.arbeit in Oberursel.
Dennoch gab es auch jetzt noch im Vorstand eine relativ starke Gruppe,
die der neuen Untwicklung tendenziel-l ablehnend gegenüberstandl die
eine Konzentration auf die traditionellen Arbeitsformen wünsehte.und
vor a11em der sich durchsetzenden gemäßigten Linksentwicklung im Jugend-
ring krj-tisch gegenüberstanC . trJaren die Anhihger dieser Richtung auch
jetzt im Vorstand lange nicht mehr so stark vgrtreten wie früher, so
kon4ten sie sich doch auf ei-nige sehr einflußreiche und mitgliederstarke
Verbände j-n der Vollversammlung des Jugendringes stützen.
Es zeigte sich hi-er bereits ein Dilemma, in dem der Jugenciring auch
heute noch steht: Die Reformgruppe des Vorstandes hatte nie eine tief-
grei"fende oder gewachsene Veranlcerung in der Vollversammlung der Ver-
bandsdelegierten, d. h. die eigentliche Basis des Jugend.ringes, die
traditionellen Verbände hatten die vrlandlung ihrer Dachorganisation
selbst nie mitvollzogen.
fn der damaU-gen $ituation 19?5 versuchte die Gruppe um d.en neuen Vo.r-
sitzenden, ihre Handlungsspielräume durch das Einbringen einer enormen
Bersönlichen Arbej-tsleistung sowie eine Reihe von Maßnahmen urid Ent-
wicklungen, die sie einleitete und förderterzu vergrößern:

- Obwohl selbst für die offene ,Arbeit stärker motiviert aIs für
die Lobby-Tätigkeit einer konventionellen Dachorganisation,
machte der neue Vorssand sofort deutlich, daß er si_ch gegenüber
der Stadt durchaus auch al_s konventj-onelle Intereasenvertretung
der Verbände in ihrer Gesamthej-t verstehe, ohne dabei seine pro-
grammatisch fortschrittlichen Grundpositionen aufzugeben.

- §ine Reorganisation des Jugendringes führte zu einer höheren
Effizienz d,er innerverbandlichen Arbei-t. Hierbei kam insbesondere
dem "Auf- und Ausbau eines dugendringinternen Dienstleistungs-
systems für die fiitglledsgruppen (Veranstaltungsangebote, Kontakt-
vermittlungn Verwaltungshilfen, Finanzmittelverteilung etc. ) eine
hohe Bedeutung zu, was sowohl zu Vorteil-en für die traditlonellen
Verbände führte als auch zur gewünschten Anerkennung dieser rein
materiellen Leistungen der Reformgruppe durch eben diese.
Durch die Aufnahme neuurlMitgfiedsgnuppen konnte eine; Verbesserung
der inneren Struktur der Voll-versammlung erreicht werden. Die
neuen - meist nicht sehr mitgliederstarken, jedoch sehr enga_
gierten - Gruppen unterstütden mehrheitlich die Reformlinie des
Vorstandes. Gleichzeitig wuchs das repräsentative Gesamtgewicht
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der Dachorganisation.
Der Vorstand bemühte sich nach innen wie nach außen um eine
intensive und kontinuierl-j-che öffentlichkeitsarbeit, um se sowohl
seiner reformistisch-fortschrittlichen jugendpolitischen pro-
grammatik a1s auch seinen eher traditionell-lobbyi-stischen Forde-
rungen und seiner aktiven Praxis der Jugendarbeit eine möglichst
breite Verankerung in der Bevölkerung, der bürgetlichen öffent-
lichkeit r den Verbänden und den riricht organisierten Jugendlichen
der Stadt zu geben.

- Im Bereich der nicht-kommerziüällen Freizeitveranstaltungen
forcierte der neue Vorstand eine ganz erhebliche Erweiterung
der populären, massenwirksamen wie auch der gezielten kritischen
Angebote; gleichzei-tig war er bertrebt, Ansätze einer Bildungs-
arbeit zu initiieren.

lrlie aus diesen Punkten ersichtlich ist, verbanden die llktiven der
Reformgruppe im Jugendring außerordentlich geschickt reale Angebote und
materielle Leistungen für die traditionellen konservativen Verbände miü.
ihren eigenen progressiuen programmatischen positi-onen und. ihren praxis_
vorhaben im Bereich der offenen Jugendzentrumsarbej-t.
Der enorme persönliche ärbeitseinsatz der Aktiven war dabei die Voraus_
setzung dafürq daIS es ihnen mit der Zej-t gelang, Strukturen aufzubauen,
deren Vorteil für alle Beteiligten offensichtlich war und die ausiufüllen
nög1j-che Opposi-tionsgruppierungen konservativer Jlerkunft sich schon
rein leistungsmäßi-g nicht in der Lage sehen konnten. Der preis, den die
trad*itionellen Verbände für die ihnen zugnte kommenden materiellen
Verbesserungen zu zahlen hatten, bestand in ihrer Bereitschaft, die
öffnung des Jugend.ringes zur Jugendzentrumsarbeit hj-n zumindest formal
zr.l tolerieren und darüber hj-aaus d.em Vorstand. i.n programmatisch-poli_
tischer Hinsicht relativ freie Hand. zu lassen.
Die zentrale Bedlngung für das tstillhaltenr der konservativen Verbände
im Jugendring bestand jedoch fortan in Beibehalten jener materiellen
Vortei-le, die sich für sie aus der Gesamtarbeit ergaben. Dies bedeutete
zum einen, daß der Jugendrj-ngvorstand nash innen hin selne sehr intensive
Arbeitsleistung aufrecht erhalten mußte und. zud.em nach außen hin die
Kraft haben mußte, a1s Interessenvertretung der organisierten Jugend_.
gruppen, seine Forderungen gegenüber der Stadt in zufriedenstel-lendem
Umfang durchsetzen zu können.
Un diese Doppelbelastung durchhalten zu können, mußte die Reformgruppe
j-m Vorstand sich um tr)ersonelle Verstärkung bemühen.
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Da diese wohl kaum aus den trad-i tlonellen Verbänden z,v. erwarten war,
ging es ihr vor all-em um die Mobilisierung und Einbezihhung von Jugend-
lichen, die an einem Engagenent in der offenen Arbeit interessiert waren
und so für die Mi-tarbeit im Jugendring zu gewinnen waren, Man versuchte
dies, indem in vielen Punkten die Posi-tionen des ehemaligen Vereins
Jugendcaf6 aufgegriffen wurden und fortan die Arbeit pro6rammatisch am

Begriff der Emanzipation orientiert wurde.
In einem wi-chtigen Punkt allerdings unterschieden sich die Jugendring -
Programm-Aussagen von denen des Verei-ns Jugendcaf6: Der Jugendrlng
akzepti-erte nun uneir3geschränkt die üpernahme des Caf6s in städtj-sche
Regie, teschränkte seine Selbstverwaltungsforderungen auf den Rest des
Hauses und den Bereich der inhaltlichen Arbeit und rückte für den Ge-
samtkomplex ein lvlitbestimmungsmodell in den Mittelpunkt seiner pro-
grammatis chen Konzeption.
Auf der Ebene der Grsuien kam in diesem Modell bezogen auf das Haus der
Jugend dem Hausbeirat - in dem der Jugendring nun de,,utllch dominierte -
und bezogen auf die übrige Jugendarbäit dem Jugendringvorstand selbst
die zentrale Interessenvertretung der Oberurseler Jugend zu.
Die ungemein starke §teIlung des Jugendringes im Haus und in der Jugend-
arbeit sowire auch das Fehlen geeignet,er alternativer Baeisinitiativen
motivj-erte in den folgenden Jahren immer wleder Jugendlliche zur Mitar-
beit in dieser Organisationn so daß pereonell, wenn auch zuweilen mit
tringpässen und Mühen, d.ie erforderliche Abdeckung der Verbandsarbeit ge-
l-eiefet, werden konnte.
Dle zweite Bedingung des '§till-hältepaktsr zwischen den konservativen
Verbänden und. dem Reformuorstand war die Interessenverttretung gegenüber
der Stadt und vor allem die Absicherung sowie der Ausbau des Tinanzzu-
schußsystems , dessen Verteilung.an di-e Gruppen über den Jugendrlng
abgewi-cke1t wurde.
Der Vorstand muilte dabei einerseits entschlossen gegenüber cier Stadt
mlt seinen Forderungen auftreten können, durfte aber andererseits d.en
Bogen nicht überspannen, wenn er als seriöser und. vor all_em erfolgreicher
Verhandlungspartner welterhin auftreten woll_te.
Damit waren seinem Engagement politische Grenzen gesteckt. Die Stadt
hatte mit ihrem Vorgehen gegen den Verein Jugendcaf6 deutlich gemacht,
bis wohin sie potiti-sch autonome, l_inke Entwicklungen zu to1ärieren be-
reit war,. und bei überschreitung welcher Grenzen sie sol_chen projekten
dj-e Unterstützung, d. h. die Existenzgrund.lage, zu en|ziehen entschlossen
wärr Diese Grenzlinie verlief a116emeln gesprochen dort, wo aufb Ganze
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gesehen der sozj-al-integrative Charakter der Jugendarbeit nicht mehr

sicher-gesteIlt war.In den Niederungen des.lkommunalpoli.ti-schen Alltags-
geschäfts war diese Grenze jedoch bereits dort erreicht, wo in;folge
einer permanenten öffentlichen Kritik an den §inrichtungen der Jugend-
arbeit diejenigen Parteien und Gruppen, die diese trotzdem weiter
fözrderten, mit Stimmverlusten bei den 'ii/ahlen zu rechnen hatten.
Auf beiden Seiten - der des Jugendringes wie der der Stadt - bestimmten
hier sehr pragmatische Überlegungen die gegenseitigen Umgangsformen:
Die Politiker der Kommune konnten jetzt - erst kurze Zeit nach der über-
nahme des Caf6s und dem Vorgehen gegen den Verein Jugendcaf6 - kaum
auch noch rnit harten Sanktionen gegen den Jugendring vorgehen, ohne
endgültig in breiten Jungwählerschichten das Geeicht zu verlieren; der
tlugendrj-ng seinerseits mußte die von der §tadt geschaffenen Tatsachen
im Jugendzentrum im Grundsatz akzeptieren und sich bei seiner Arbeit auf
solche Formen beschränken, die nicht die Grenzen einer eben noch tole-
rierten emanzipatorischen Programmatik-verbunden allerdings mit einer
ei-ndeutig sozial-integrativen Praxis-überschritten.

Durch die genannten Axiome war der äußere Rahmen der Jugendringarbeit
weitgehend festgeschrieben und damit auch gleichzeitig die vielfältigen
Probleme, die sich daraus unter dem Demokratisierungs-Gesichtspunkt not-
wendig ergaben.
Die Reformgruppe hatte zwej-fellos den Juge.ndring aus seinem bornierten
Verbandsegoismus befreit und ihn aus seiner selbstauferlegten Isolation
herausgeführt; auch stand die 0rganisation in den darauffolgenden Kon-
flikten mit der §tadt 'objekti-v', d. h. in llrrem jugendpolj-tischen
Handelnr:und ihrer öffentlichkeitsarbeitrauf der Seite der nicht
organisierten Besucher des Jugendhauses. Nicht zuletzt, hatte eli sich
in seinen inneren §trukturen immer stärker für engagementwillige Jugend-
liche geöffnet, die selbst keiner, seiner Mitgliedsgruppen angehörten.
AL1 dies wären Entwickl-ungen, die im Jugendring selbst die partizipa-
tionsmöglichke:Lten stilegerten und somit eine reale Form der inneren
Demokratisierung d.arste1lten.
Betrachtet man all-erdings unter demsel-ben Kriterium die Gesamtentwick-
lung des Jugendzentrums in den Jahren nach 1)fJ lnd vergleicht diese nit.
dem vofheri-gen Zeitraum des Selbstverwalteten Zentrums und des Verej.ns
Jugendcaf6, so stellt si-ch das Bild anders dar:

- Die Partizipationsmöglichkeiten der nicht organisierten Besucher,
die schon zu Zeiten des Vereins Jugendcaf6 nicht eben groß waren,



-278-

hatten sich tendenziel.l weiter verringert. Es'gab keinerlei
formelle Mitwirkungsstrukturen.

- Die tvtöglichk"idät6§"$"ruirr" Jugendcaf6 zu werden und so wenig-
stens in sehr bescheidenem Umfang die Arbeit roitzugestalten,
war trotz einiger bürokratischer Hemmnisse für jeden daran fnter-
essierten auch formell gegeben gewesen. Eine Mitglj-edschaft im
Jugendri-ng dagegen war nicht rnöglich, ledigU-ch eine informelle
Mitwirku.ng an Projekten der Vorstandsarbeit .

- Im Verein Jugendcafä hatten die Mitgh-eder wenigstens formal_in
allen wichtigen Fragen das letzte Wort. Die formalen Entschej_-
dungen im tlugendring dagegen wurden letztendlich durch die Dele-
gi-erten der Verbände getroffen, was eine wej_tere Verlagerung der
Verantwortllchkeit der Leitungsgremien weg von d.er Besucherschaft
des Jugendzentrums bedeutete.

- Der Hausbeirat, früher nur ein simpliee.Koordinierungsgremium,
war zwischenzeitlich zu den zbntralen Mitbestimmungsgrenium d.es
Hauses gegenüber der Stadt avancj-ert. Der reine repräsentative
Kom{.t6e-Cha3{<ter dieses Gremiums war für die Beeucher noch abge-
hobener, undurchschaubarer und vor allem unkontrollierbarer a1s
die früheren Außenvertretungen des Vereins Jugendcaf6 und des
Stadt j ugendringes .

Es muß also festgehalten werden, daß im Haus der Jugend insgesamt, trotz
der inneren Demokratisierungsprozesle im Stadtjugendring die partizipa_
tionsnöglichkeiten zurüekgegangen waren. Trotz al1er dringend notwend.i-gen
Kritik an den Verhältnissen der inneren Demokratie im Verein .Iugendcaf6
läßt sich so rückblickend sagen, daß der sntfaltungsgrad der vorhand^enen
und auch der tatsächlich genutzten partj-zj_pationsmöglichkeiten im
Jugendzentrum nie größ"r *"J als in der phase des selbstverwal-teten
Jugendcaf6s.
fm Verein Jugendcaf6 hatte ja die probl-ematik d.er inneren Demokratie
weniger im Bereich der ausschließIich formalen strukturen gelegen al_s
vielmehr im sj.e ausfül_lenden, wenj-g basisbezogenen politlkversträndnis
sowie im bürokratischen Arbeitsstil und den rigiden Verhaltensweisen
der Ä"ktiven, Es stellt sich nun d.ie Frage, wie es um diese tr"aktoren in
der Arbeit des Jugendringes bestellt war.
Zunächst fäIIt dabei auf, daß der Jugendring noch stärker an Gremj-en-
arbeit orientiert war als der Verein Jugendcaf6. Initiativen aus den
Reihen der Mitgliedggruppen i.m Rahmen ilirer Dachorganisation gab ee kaum.
vVo die Verbandsjugendgruppen überhaupt Basisarbeit betrieben, da ta{en
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sj-e dies meist nur j-m engen Bereich ihres jeweiligen Organisations-
und Arbeitsfeldes.
Die eigentliche Jugendarbeit dagegen gin6 fast ausschließlich vom
Vorstand aus. Dieser gestaltete unter dem neuen Vorsitzend.en Hans-Georg
Brum sein !'[i-rken zwar zunehmend offener, d. h. sowohl öffentlicher als
auch rnit real wachsenden Chancen zur Mitarbeit für nicht gewäh1te Inter-
essenten, doch blieb auch hj-er im wesentlichen der Charakter der Gremien-
arbeit erhalten, wodurch ein großer Teil der Besucher des Hauses durch
die praktizierten Arbeitsstile - ruie früher im Verein Jugendcaf6 -
faktisch von der Mitarbeit ausgeschl-ossen wurden.
Dieser Typus der Gremiengrbeit entsprach in erster Linie den Ko:nmuni-
kations-, Verhaltens- und Arbeitsweisen sozää1 engagierter Jugendlicher
aus'der bürgerlichen Mittetschi-cht. Er erforaer§ ein rel-ativ hohes Maß

an verbalen Fähigkeiten, an Arbeitsdisziplin und längerfristigen 0rga-
nisationslei-stungen. Das heißt, der Arbeitssti-l war durch die vorge-
gebene Arbeitsstruktur bereits weitgehend auf bestimmte formale und
institutionelle Formen festgelegt, was auf engagementbereite Jugendliche
eindeutig selektiv wirkte. War dieser erste Selektionsschritt vollzogen,
so erfuhr er seine wej-tere konkrete Ausprägung durch die im Bj-ldungs-
und .Ausbildungsprozeß erworbenen Handlungs- und Arbeiismuster der Akti- -.j

ven.
Programmatische und konzeptionelle Aussagen zvr Demokratie irn äugend-
zentrum, die in d.en Kommunikationszusammenhängen des Oberurseler Jugend-
zentrums (Verein Jugendcaf6, Jusos, Hausbeirat und Jugendring) ent-
wickelt wurden, übe,rsahen in aller Regel diese Selektionsmec_,lranismen,
die durch die konkreten Arbeitsbedingungen und Arbeitsstite vorgegeben
waren. Die Folge des Nicht-Sehens - oder des Nieht-Sehen-.l1iollens -
dieses j.mpliziten §elektionsvorganges war ej-ne faktische Einsehränkung
der in den Konzeptionen idealtypisch geforderten Demokatisierutrgs-r Mit_
bestimmungs- und Selbstverwaltungsansprüche.
Auch im Stadtjugendring spiegelte sich dieser Mec_hanismus in der Zu-
samüiensetzung des in allen sntscheidungsprozeq,ien zentral stehend.en
Vorstandes: überwiegend Studenten und schüler machten den engeren
Mitarbeiterkreis aus.
Der Arbeitsstil in Jugendringvorstand war - wi-e früher im Jugendcaf6 -
stark formalisiert. Dabei kam dem Jugendring noch das Fehlen des
gewaltigen vermeintlichen oder tatsächlich notwend.igen Verwaltungsauf-
wandes zugute, der frühef im Rahmen des i{irtwhaftsbetriebes Jugendcaf6
angefallen war.
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Trotz dieser für offene Arbeitsformen. günstlgen Voraussetzungen herrsch-
ten auch im Jugendringvorstand tendenziel-l bürokratische Arbeitsformen
vor, die auf nicht organisi-erte Jugendhausbesucher eher abschreckend
als motivierend wi-rkten.

Zumindest teilweise gelang es allerdings, diesen Nachteil durch die an-
fängs verhältnismäßig guten bwj-schenmenschlj-chen Beziehungen unter den
Aktiven wieder auszugleichen. Da durch die heterogene Struktur der Mit-
gliedsgruppen und die formal-repräsentative Delegj-ertenzusammensetzung
der Vollversammlung mit ihren nur ca. 5 Sitzungen im Jahr ein breites
oder gar intensives Zusammengehörigkeit.sempfi-nden der 'Jugendringbasisf
gar nicht zustande kommen konnte, war eine gewisse Verselbstständigung
und zugleich ein Zusammenwachsen des wöchentlich tagenden Vorstarides
bereits vorgegeben. Dies insbesondere olg di-e neuen Aktiven sich be-
reits aus früheren schulischen Arbeits- und. gemeinsamen Frei zeitzu-
sammenhängon kannten - und vielfach ihre Bereitschaft zur Mitarbeit so-
gar stärker durch den l,funsch nach einer produktiven Zusammenarbeit mit
i-hren dort bereits akti-ven Freunden und Bekannten vermittel-t war als
durch ein abstraktes,theoretisches, politisches oder pädagogisches Intec-
es6e .
ELer wurderüber diese konkrete Konstel_l-ation in_Stadt jugendring hinaus,
eine allgemeine Tendenz deutlichn die gerade in stark politisch moti-
vierten Grl:ppen meist erheblich unterschätzt wurde: Der Schritt von
einern allgeneinen politischen oder pädagogischen fnteresse zu einem
konkreten Engagement vollzog si-ch meist nicht unmittelbar und dj-rekt,
sondern war vermittelt durch eine spezifische, komplexe situatj-on,
durch bestj-mmte Menschen mlt konkreten Vethaltens-, Denk-, Empfindungs_
und Arbeitswej-sen, d. h. gleichermaßen über rationale Einsbht wie über
emotionale Bedürfnisse .

fm Stadtjugendring war nun die Situation in der hier besprochenen
Phase dj-esbezüg1ich sehr wi- dersprüchlich: Einerseits waren die guten,
freundschaftlichen zwischenmenschl_ichen Beziehungen in der'Jugendring_
Ingroupr durchaus rnotivierend, andererseits schreckten die formalisierten
Arbeitsweisen eher ab.
Aus diesen VUldersprüchen ergab sich eine phasenhaft verlaufende, recht
unej-nheitliche Entwicklung. Nach gelungenen Aktionen, die ein breites
§olidaritäts- und Gruppengefühl förderten, Iebte die gesamte Arbeit er-
heblich auf. Neue Leute waren bereit, sich zu beteiligen, solche, die
schon einige Zeit mltmachten, steigerten ihr Engagement und übernahmen
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verantwortliche Posj-tionen. Die emotionalen Bedürfnj-sse der Beteiligten,
die ansonsten im Jugendzentrum meist nur sehr geri-ng geschätzt wurden,
kamen bei solchen Gruppenaktivitäten zum Tragen, wobei sicher auch der
Wunschn die emotionalen Erlebnisse solcher Schlüsselsituationen hinein-
zuverl-ängern in dle Alltagspraxis im Jugendzentrum und zu verbj-nden mit
einer sinnvollen, engagierten Gestaltung der eigenen Freizeitrwirl(te.
Die neu gewonnenen Aktiven waren dann auch immer besonders engagiert,
wenn es um die Vorbereitung und Eurchführung von projekten ging, in die
sie sich selbst, d. h, ihre eigenen Bedürfinisse, Interessen und Fähig-
keiten einbringen konnten. Es waren dies neist praktische Aktisnen, die
neben ihrem rnöglichen politischen und kulturellen Stellenwart auch einen
hohen persönlichen Freizeitwert für die Betei-tigten selbst hatten.
Dagegen ging das Engagement immer dann deutlich zurück, wenn die Jugend-
ringarbeit in eine §tagnati-onsphase geriet, die von formaler Verwaltungs-
tätigkeit, ausechlierllicher oder überwiegender Gremienarbeit oder lang-
wierigen Verhandl-ungen mit der Stadt geprägt war. Dj-es war ein Terrain,
auf dem sie es weder gelernt hatten, sich zu bewegen, noch große Nei-
gungen verspürtenn hier ej-nen persönlichen Schwerpunkt zu bilden"und
dessen §chlüsselentscheidungen zudem in der Hand sehr weniger.spitzen-
repräsentanten zentralisiert waren. Reale Demokratie, das zei-gte sich
hi-er einmal mehr sehr klar, muß gemessen werden an den tatsächliehen
Partizipationschanceno die den Beteiligten zur Verfügung stehen und die
auch wirklich wahrgenommen werden könnenrund den Möglichkeiten, sich
aktiv und als ganze Persönlüöhkeit - rational wie emo.üional, mit
objektiven fnteres,sen wie mit sulektiven Bedürfnissen - in die prozesse

des Arbelts-, Meinungsbildungs- und Entschei-dungszusammenhangs einzu-
bringen.
Diesen üleg ging der Jugendring bezüg1ich seiner eigenen Aktiven nur
zur Hä1ften bezüg1ich der übrigen, nicht organisierten Besucher des
Jugendhauses noch viel weniger weit.
fm Verein Jugendcafä hatte sich - bei aller zugegebenen Notwendigkeit
einer politischen Linie der Arbeit - das iriacldpolitische, für die Be-
sucher und die Iiehrheit der lvlitglieder kaum d.urchschaubare und erst
recht nicht kontrollierbare Kartell der politisch proportionierten Lei_
tung letztlich als Fessel für die Demokratisierung erwiesen.
Im Jugendri-ng kamen nun neben den bereits diskutierten Grund.konstanten
seiner Handlungsspielräume zwj-schen den polen der Mitgliedsgruppen und
der Stadt noeh di-e eigenen politischen Intentionen derer hinzu, die
selbst im Zentrum der dortigen Entscheidungsstrrukturen stand.en.
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Es bostand hier eine hierarchische Entscheidungspyramideran deren
§pitze der geschäftsführende Vorstand stand. Hier im innersten Kreis
der Jugendringlei-tuirg gab es eine ähnliche Arbeits-, Informatj-ons- und

Entscheidungskonzentration, wie es' sie früher j-m Jugendcaf6-Vorstand ge-
geben hatte.
Es haddelte sich jedoch nicht um eine nach politischen Bündnisgesichts-
punkten zusammengesetzte Repräsentation verschiedener politischer
Richtungen, sondern um eine zunächst politj-sch relativ homogene Gruppe,
die sich ganz eindeutig an den Jungsozialisten orientierte.
Politische Konflikte innerhalb der Reformgruppierung im Stadtjugendring
traten erst auf, als es auch in der örtlichen Juso-AG bereits zt)'
massiven fraktionellen Richtungskämpfen gekommen war.
fm Verlaufe dieser Konflikt e (1976/1977) - es ging dabei letztlich um

die Fragen der Zielgruppen der offenen Arbeit, das Problem der Rand-
gruppenbetreuung im Haus sowie dle politiSche Zusammenarbeit mit der
§DAJ - wurde die Kontroverse, nachdem zunächst argumentativ versucht
worden vr4xr Läsungen zu finden, schließlich rein machtpolitisch ent-
schieden. Dabei wurde von all-en beteiligten Gruppierungen und Indlvi-
duen mit a].1en Mitteln fl6'a:poli-tiachen Taktik, auch,denen der Manipu-
lationn des adminstrativ-bürokratischen Ein§reifens und der Fraktj-oniie-
rung gearbeitet. Nach diesen Vorgängen im §ommer des Jahres 1)16 war
das VertrauensverhäItnis der Aktiven untereinander stark ershhüttert.
Doch schließlich wurde der wei-terschwelende Konflikt faktisch dadurch
beendetl daß sich die Gruppierung um den Vorsitzenden Hans-Georg Brum
nach anfänglichen §chwierigkeiten immer ei-ndeutiger durchsetzte, bis
schlieislich sein §tellvertreter und Konfl-ikt-Antipode Roland. Groß ganz
aus d.er Arbeit ausschied und auch seine inhaltllchen posj-tionen ( für
eine hauptamtlich betreute Randgruppenarbeit im Haus und für eine
Zusammenarbeit rirlt der SDAJ) iur Jugendring immer stärker an Gewicht
verloren.
Doch es war eigentlich gar-nicht die inhaltlihhe Entscheidung seJ.bst
hier gab es für beide Posj-tionen 6ute Argumente, die das problem der
inneren Demokratie erneut auf den Prüfstand stellte. In erster Linie
waren es die ]tethoden der Auseinander,setzung, die den remanzipatorischent
und demokratischen Bekenntnissen der Programme wj-eder einmal Hohn spra-
chenl &as taktische Spielen mit verdeckten Kartenl der Versuch, Tat-
sachen zu schaffen, die irreversibel waren, ehe sie überhaupt breit dis-
kutiert werden konnten, Manipulationen von Abstimmungen und Beschluß-
fassungen durch formale Geschäftsordnungstricks, eine gezielte Frakti-
onelle fnformations- und Desinformationspolitik, das Bestreben, Oremien,
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Gruppen und Individuen gegeneinander auszuspielen, der Versuch,durch
Arbej-tsverweigerung Entscheidungen herbeizuführen. Das gesamterzuti-efst
undemokratische Repertoire bürgerliche,r Politik kam hier zum Einsatz.
AIIe Aussagen zum emanzipatorischen Gehalt der angestrebten Arbeit,
alles Programmatische zur §inbezihhung der persönlichen Verhaltens-
weisen, a1le Reflexionen über demokratische Konfliktlösungsformen in
solidarischen Gruppen erwiesen sich hier abermal_s a1s hohle phrasen,
die sich viel eher a1s Legitimation herausstellten denn als wj-rkl-iche
Ziel"r und Handlungsvorgaben ei-ner demokratischen Jugendarbeit.

Doch neben der geschj-lderten Problematik der Art und Weise der inner*
verbandlichen Konfh-ktlösung stell-te auch der Inhal_t der strittigen
Positionen sel-bst ein Problem der real_ön Demokratie im Jugendzentrum
dar. Die unterschiedlichen Positionen, die in dj-eser Zj-elgruppenkontro-
verse vertreten wurdenl - Jugendpflegerin und Jugendringninderheit:
Arbeiterjugend und Jugendliche aus Randgruppen/ Jugendringmehrhei-t und
Juso-Zd1rs: neue Besucherschichten, Schüler - habe ich:.bereits darge-
stellt. Im Hintergrund dieser so erbj-ttert ausgetragenen Zielgruppen-
debatte standen jedoch kej-neswegs nur unterschiedliche jugendpädago-
gische Positi-onen, vielmehr verbargen sich hinter den Konfliktpolen
unterschiedU-che politische Interessen. Die }lehrheit des Jugendringvor-
stan-des orientierte sich politisch an einer reformistischen Juso-Linie.
§ie versuchte, ihre Jugendarbeit schwerpunktmäßig so auszurichtenr daß
der politische Mobilisierungseffekt dieser positj-on zuggte kam. Daraus
ergab sj-ch ein Angebot, welches sich im Schwerpunkt an solche Gruppen
richtete, die am ehesten.-wenn auch oft im Gegensatl. t-ur prograln-
.matik,so doch in der aktuel]en Praxis-solchen Ideen zugängli-ch waren:

Dj-e Schüler der gymnasialen Oberstufe boten sj-ch hier als Mobilisi-erungs_
potentiale an. Die Mehrheit des Jugendringvorstandes kam selbst aus
diesen Sozialis_ations- und Ausbildungsverhältnissen, so daß ihnen diese
Orientierung nicht nur politlsch erfolgversprechend schien, sond.ern auch
ihren persönlichen Erfahrungen, lnteressen und Neigungen am ehesten
entgegenkam. Eln Ausgehen von den eigenen rUerdegängen und ein Anknüpfen
an persönliche Erfahrungen wurde so hierJebenso wirksam wi-e ein politi-
sches KalküI.
Ganz anders wurden dagegen die l4obil_isj-erungspotentiale bei den
Gegnern dieser Konzeption eingeschätzt. fhre &ntschei_dung für die Ziel_
gruppe der Arbeiterjugend hatte neben allgemei_n programmatischen
Gründen zun Teil die Grundlage, dafJ hier Mobiiisierungspotentiale für
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eine andere politische Organi-sation, die SDAJrgeoehen wurden. Die
§DAJ-Gruppe bestand - sehr im Gegensatz zu den Oberurseler Jungsozia-
J.j-sten - zvm überwiegenden Tej-1 aus Arbeiterjugendlichen, die nicht
selten zunächst a1s Besucher ins Jugendzentrum gekommen warenr ehe sie
sich der §DAJ anschlossen. Mit Recht sahen ihre Anhänger im Zi-elgruppen-
bereich der Arbeiterjugend bessere Mobilisierungsmöglichkeiten als im
Schülerbereich der gymnasialen Oberstufe.
Im Jugendring wurÖen diese Motive, die im Hintergrund der Debatte urn

das Arbeitsfeld des 2. Jugendpflegers und den Zielgruppenschwerpunkt
der Jugendarbeit lagen, nie offen genannt.
Dagegen wurden von beiden Seiten anstelle dessen allgemeine politische
Grundkonzeptionen breit in die Diskussion eingeführt, die die jeweils
eigene Position stützten. Beide §ej-ten berüäfen si_ch dabei auf die
Begriffe Emanzipation und Demoknatie . Diie Mehrheitsgruppe sah in ihrem
Vorhaben das Bestreb.en, durch neue Besucherschichten die basisdemo-
kratische Brej-te der Besucherschaft auszubauen, einen prozeß der realen
Demokratisierung. Die lvlinderheit dagegen begründete ihr plädoyer für
eine Arbeit mit den '§chwächsten der schwachenrim Kontext einer eman-
zipatori-schen Theorie, dj-e genau hj-er anzusetzen habe. Die Mehrheit
sah emanzipatorische Entwicklungen nur gewähr1ei_stet, wenn d.er tphy-
sische Terror I , der von den Randgruppenjugendlichen ausgeübt werd.e,
ein §nde finde. Die Minderheit dagegen ging davon ausr daß demokrati-sche
Jugendarbeit zuvUrderst mit Arbeiterjugendlichen zu betreiben sej_, auch
wenn es dabei zuweilen zu gewalttäti_gen Auseinandersetzungen komme.
Bej-de Gruppen machten jedoch,wie bereits ausgeführt, durch die Art und
lVeise, wie sie in diesem Konfli-kt agiertdf deutlich, da$ es ihnen in
weit höheren IvlaISe um die Sicherung von Einflußsphären und Machlereichen
ging als um Enanzipation und Demokratisiernng. Wurden in di.esen .Aus-
einandersetzungen einmal Kompromisse geschlossen, so r/yaren dies meist
taktische Züge, die verbal blieben und keineswegs auf tatsächliche Be-
reitschaft zur Veränderung der ei-genen Ziele und Vorhaben schließen
ließen.
Die eigentli.che Frage einer rational 6eführten Zielgruppendiskussion
blieb dagegen weitgehend unbeantwortet n naehdem sich die Mehrheitsgruppe
in Jugendringvorstand durchgesetzt hatte.

Nach den schweren Konflikten der Jahre 1976 und, 19?Z gelang es dem
Jugendring in jüngster Zeit, seine Arbeit nach innen zu konsolidieren.
Viele der angeschnittenen probleme blieben indes weiterhj-n ungelöst.
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8.3.3. Die Arbeiterjugend i-m Haus der Jugend: Der Kellerclub

Die Probleme der Arbeiterjugend im Haus der Jugend sj-nd nicht zu ver-
stehen ohne eine Analyse der Entwicklung des rKellerclub6t, der seit
Sommer 1975 in Jugendzentrum bestand. Es war eine Gruppe von Lehrlingen,
die hier die fnitiatj-ve ergriffr ufl ihre Stellung im Haus und ihre
uUirkungsmijglichkeiten zu verbessern.
Nach der Übernahme des Jugendcaf6s durch die Stadt und der rigorosen
Beschneidung der öffnungszeiten waren auch die Möglichkeiten für l,ehr-
linge und junge Arbeiter erhebli-ch gesunken. Hinzu kam, flaß es in der
Stadt sowie der näheren Umgebung gerade für di-ese Zielgrruppe kaum
nicht-kommerzj-el-1e Freizeitalternativen gab.
In däeser Situation ergriff eine Gruppe von zunächst etwa 20 Lehrli_ngen
dj.e Initiative und gründete einen eigenen Club mit dem ZieI, ihre frei-
zeit ln eigenen Räumen selbstständig zu gestalten.
Das Bedürfnis ergab sich aus einer §ituatj-on der direkt wahrnehmbaren
materiellen Mj-sere und der unmittelbaren persönlichen Betroffenheit.
Nun waren freillch anfangs die Vorstellungen über die Art und S/ej-se
der Real-isierung des Projektes noch nicht sehr konkret. Auch das Be_
wußtsein rnög1i-cher Probleme und. denkbarer Schwj-erj-gkeiten beim Aufbau
eines Lehrlingsclubs war kaum entwickel_t.
Die Gruppe suchte hier die Kooperation und Unterstützung solcher Ver-
bände und Institutionen, die ihr Hilfestellungen geben konnten.
Sie fand sie sowohl- bei der städtischen Jugendpfle.gerin.l. dj-e ihre Ar_
beit in der A.nfangsphase sehr stark auf den Olub konzentrierte, aIs
auch beim §tadtjugendring, der die Räume im Ke11er des Jugendzentrums
bereitstellteound der Gewerkschaftsjugend, die ihn beriet und unter-
stützte.
Dj-e llittel zur Renovierung der Räume wurden von der Stadt auf Antra§
der Lehrfingä?*it Hi1fe der Unterstützung der Jugendpflegerin bereit-
gestellt. Die Um- und Ausbauarbeiten erfolgten sodann weitestgehend
durch die Clubmitglieder in sigenhilfe.
Hier zeigten sich dj_e grol3en handwerklichen Fähigkeiten der Lehrlinge
und Juggarbeiter, die i-n relativ kurz-et Zü_t die zuvor ungenutzten
Räume zu einern behaglichen Club auszubauen in der Lage waren.
Die vielen Stunden der hler in der Freizeit investierten körperlichen
Arbeit stel-lten für die Aktiven zugleich einen prozeß der realen An-
eignung der Räume dar, die in der Fotge zu einem außerordentl_ich hohen
Grad der fdentifizierung mit 'ihren' Räumen und danlt auch mit ,ihremr

'
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Club führte, Keine Gruppe der Jugendzentrumsbesucher hatte vorher
sich die Grundlagen ihres Pro$ektes so selbständig erarbeitet wie dj-e
Lehrlinge und Jungarbeiter des Ke11erclubs. In diesem Aneignungsr und
fdentifikationsprozeß durch gemeinsame, körperlich-gestalterische Ar-
beit wurde eine wichtige - bislang stets zukurz gekommene - Grundbe-
dingung möglicher Selbstverwaltung i-n einem Jugendzentrum deutlj_ch.
Die Lehrlinge und Jungarbeiter hatten hier sehr direkt und konkret er-
kannt und in die Tat umgesetzt, was den Aktiven aus der lrtittelschicht
bislang wenn überhaupt e dann nur theoretj-sch una absirakt zugänglich
gew€sen war.
Im Prozeß der kollektiven Arbeit wirkte zuden neben der Aneignungs-
mögllchkklt ein i'toment der emotionalen Erfahrung von Solidarität ift
gemeinsameno zielgerichteten Handeln für die eigenen fnteressen und
Bedürfnisse.

Es ist daher alles andere a1s Zufal1, daß in der späteren Entwicklung
des Cl-ubs gerade in den zyklisch auftretenden phasen der verstärkten
inneren Konflikte, in denen di-e Gruppenstrukturen und die individuellen
Beziehungen der Aktiven zueinander aufs äußerste belastet waren, immer
wieder versucht wurde, im Zuge umfangreicher baulicher Umgestaltungen
und Renovierungen zu Lösungen und Neuansätzen zu kommen.
Dabei ging es glei-chermalJen um das Bedürfnls, durch gemeinsame Arbeit
rnit einem für a1le akzeptabelen Ziel Spannungen abzubauen und. Solida-
rität zu erleben, als auch um das Bestreben, bereits durch die Vriand_

lungen im äußeren Erscheinungsbi_ld des Clubs einel Neubeginn zu mar-
kieren. Das kollektive Erfolgserlebnis, welches durch eine erfolgreiche
Renovierung entstand, bid.dete di"e Grundl.age. el"ner erneuten und zugleich
in"üensivierten fdentifikation mit dem reigenen' Club und trug so meist
wirkungsvoll zur Lösung bestehender Konflikte bei.

Gestalteten sich dj-e Voraussetzungen der Cl_ubarbeit im Bereich der
.Aneignung der Räume auch außerordentlich erfolgreich, so traten doch
in anderen Arbeitsfeldern schon gleich zu Beginn erhebliche probleme
auf. Davon betroffen war insbesondere der gesamte Bereich der formalen
Organigation des Club-Betriebesi r'riarenan- und verkauf , Buch_ und Rech_
nungsführung sowj-e -die §ektoren der Verwaltungsarbieten und der roffi-
ziellenf Aussenvertretung (Anträge, Verhandlungen ect. ). Realistischer-
weise rnuß davon auagegangen werd.en, daß ohne organisatorische Hj-lfe von
außen, d. h, durch die Jugendpflegerin, durch organisatiöinserfahrene
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llitglieder des Jugendringvorstandes und der Gewerkschaftsjugend sowie
die später im Club als Honorarkräfte täti-gen Studenten und die städti-
schen Praktika.nten, dj-e Clubmitglieder selbst aus eigener Kraft mit
den auftretenden Schwierigkeiten alleine kaum fertig geworden wären.
Dabei handelte es slch allerdings nicht um mangelnde Fähigkeiten der
Aktiven, sondern vj-elmehr urn fehlende Erfahrungennwie sich an den be-
achtlichen, auch organisatorj-schen und planerischen Leistungen der
Gruppe bei den Renovierungsarbei-ten, also bei ihnen vertrauten Tätig-
keiten gezeigt hatte. Mit dem Angewiesensein auf Hilfe von Außenstehen-
den glng allerdings eine Einschränkung der Selbständigkeit des Clubs
einher. Di-e Akti-ven schwankten daher nicht selten zwischen Dankbarkeit
für die Hilfe und Ablehnung gegenüber der Einmischung hin und her.
Keinesfalls waren die Cl-ub-Besucher jedoch bereitn sich in die Gesta}l
tung i-hrer praktj-schen Arbeit von außen eingreifen zu lassen.
Dies zeigte si-ch etwa; j-n Konfl-ikten mit einigen Repräsentanten der
Gewerkschaftsjugend und der SDAJ, die versuchten, ürh Club eine politi-
sche Bildungsarbeit nach ihren Vorstellungen zu verankern, oder auch
in Aurtieinandersetzungen mit Vorstandsmitgliedern des Jugendringes und
des Hausbej-rates, die versuchten, auf die Arbeit des Clubs ej-nzuwirken.
Betdes wurde strj-kt abgelehnt; man war gewillt, sich organj-satorisch,
verwaltungsmäßi-g beraten zu lassen, doch darüber hinaus sollte es bei
der Sel-bstbeetimmung des Clubs bleiben.

Die §trukturen, in denen sich diese Sel_bstbestimmung entwickelte,
unterschieden sich j-m Lehrlingsclub allerdings nachhaltig von d.enen
in den mittelschicht-dominlerten Organisationen des Vereins Jugendcafä
und des Stadtjugendringes. A1les war weitgehend entformalisiert. Der
innere Aufbau war reduztert, auf einen Vorstand und ein plenum. Die
Regulari-en zur Durchführung einer Mitgliederversammlung wurden sehr
unbürokratisch - teilweise auch nachl-ässi-g - gehandhabt.
Im Vordergrund stand., wer zu entscheiden hatte, nicht so sehrn wie
entschieden wurde. Die Mitgliederversamrnlungen waren auch hier srehr
Einrj-chtungen, in denen Entscheidungen, die bereits vorher ausgearbeitet
worden waren, endgültLg angenommen wurden, als daß sie tatsächl-ich die
Richtung der Entwicklung des Clubs ausführlich diskutiert, geplant und
entschieden hätten.
Die Diskussions- und Meinungsbildungsprozelse waren im Club allerdings
in weit höherem lviaße mit dem Alltagsgeschehen verbunden a1s etwa im
Caf6. Die Kommunikationsstrukturen waren hier dichter, da sich die Mlt-
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glieder untereinander wesentlich besser kannten als die viel hetero-
gener zusammengesetzte Caf6-Besucherschaft.
Die Alltagsprobleme im Kel-lercl-ub waren automatisch das Gesprächsthema
der Besucherschaft, die ivleinungsbildung vollzog sich daher eher in
Form eines permanventen Prozeifes des mehr oder weniger Kontroversen Ge-
sprächs als etwa ir*%ig"rrs zur ilntscheidungsfindung einserufenen !llt-
gliederversammlung. Diese Form, der Kommunikation sicherte einerseits
ei-ne erhebliche Informationsbreite, führte jedoch andererseits auch da-
züt daß zwischen rationalen und emotj_onalen Elementen der Entscheidungs-
findung kaum noch unterschieden werden konnte.

Ab Herbst 1976 war irn Kellerclub ej-n Jahrespraktikant der Sozialarbeit
tätig. Er nahm sei-ne Arbeit in einer phase auf, in der der Club in
einer Krise steckte. Innere .A.useinandersetzungen, ein biemliches
organisatorisches Durcheinander, Frustration und fehlende Motivation
prägten das Bild zu diesem Zei-tpunkt. Gerd Friedelo der Jahresprakti-
kantrsuchte in dieser §ituation einen praktlschen Zugang zu den Jugend-
lichen, d. h.' er br,achte sich selbst als Ärbeitskraft und Berater ein
und reorganisierte zunächst den Club in eini_gen zentralen Bereichen:
Er ordnete das Kassenwesen neu, die Buchführung und die Abrechnungen
besorgte er selbst ebensdgäeen lirareneinkauf . Er organisierte die öffnung
und §chLießung sowie den Tresendienst des Clubs , alles mit dem er_
kIärten Zi-el, den bislang eher zufäl1igen, völlig ungegliederten Ab_
läufen einen gewüSsen einsehbaren organisatorischen Rahmen zu geben.
Gleichzeitig mit sej-ner ei_genen Arbeit bemühte er sich, Clubbesucher an
den Tätigkeiten so zu beteiligenr daß es ihnen möglich wurde, den sinn
der einzelnen organisatorischen t"raßnahmen zu verstehen und die Arbeit
nach und nach selbst zu übernehmen. So gäöang es ihm j-n relativ kurzer
Zeit,, neue Impulse zu geben und dabei selbst sowohl als emotionale
Bezugsperson als auch a1s fachlich akzeptj-erter Berater Anerkennung zu
finden.
In der lVeise, in der er versuchte, die Organisatj-on des Clubs i-n
§chwung zu bringen, bemühte er sich auch um die schaffung erster An-
sätze einer inhaltU-chen Arbeit. Dabei erwi-es es sich als richtig, dalj
er nie versuchte, bestimmte programmteile - so etwa Angebote der politi-
schen Bi-ldung - gegen den u,jiderstand der Besucher d.urchzusetzen. Die
inhaltliche Arbeit des C1ubs bewegte sich zum überwiegenden Teil_ im
Frelzeitsektor. Ej-ne Ausnahme bildeten hierbei eine Reihe sehr gut
besuch*er l'rlochenendseminare, i_n denen die .{ktiven die weitere Arbeit zu
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planen versuchten. Den dabei erarbeiteten Programmplänen kam für die
weitere Entwicklung stets eine hohe Bedeutung zu. Dennoch war die l,loti-
vation zur Beteiligung an den Seminarprojekten nicht ausschließlich
aus dem inhaltlichen fntereEse an der Club-Arbeit zu begründen, sondern
ergab sj.ch in hohem Maße aus den Möglichkeiteni im Rahmen dieser,Wochen-
endfahrten ohne Bevormundung und fernab von den häuslichen Beschrän-
kungen an einem kollektiven und auch emotionalen Erleben teilhabdn zu
können. Die Seminare lej-steten so zugleich einen außerordentl-ichen
Beitrag zur Herausbildung positiv-solidarischer Gruppenstrukturen und
einer verantwortlich handelnden Kerngruppe im Club. Die Alltagsgestal-
tung mit Musik und Diskothek stand im Mittelpunkt der Freizeit,arbeit.
Veranstaltungen, <iie sich an die Besucherschaft wandtenrgab es dagegen
weniger, sieht man einmal von Programmangeboten wie Filnen, Feten und
Ausflügen ab.
Die Möglichkeiten, sich in die laufende Arbeit einzubringen, waren für
die lvlehrheit der Besueher insofern begrenzt, als alle wichtigen Funkti-
onen zur A1l-tagsgestaltung - wie etwa die des Diekjockey od.er des
Filmvorführers - meist schon vorab vergeben waren, wobei sich ri-gide
Hierarchien erkennen 1ießen. Die Programüe hatten also für die Besucher
rnehrheitlich einen konsumtiven Charakter, wenngleich die Lehrlinge und
Jungarbeiter sich von ihnen von aullen und gegen ihren Willen aufge-
setzten Arbeitsformen vueitgehend frei hj-el_ten.

Gerd Friedel orientierte seine Arbeit darauf, einen engeren Krei-s von
Aktj-ven zu gervinnen, der al-s relativ stabile Gruppe verbj-ndlich und ver-
antwortungsvoll aIs eine Art Leitungskollektiv die Ctubarbeit stabili-
sieren, koordinieren und planen sollte.
Nach einer Anlaufzeit von eini_gen Monaten hatte sich auch tatsächlich
eine solche Gruppe gebildet, die nun als Kellerclubvorstand wirkte.
Bezügli-ch der inneren sitrukturen des Clubs war dj-eser Vorgang von
grolSer Bedeutung, denn zum einen war klar, daß die stellung des prakti_
kanten in den Entscheidungsprozeflen außerordentlich stark war. Dies
insbesondere, als er nicht nur in der Gruppenbildung selbst eine
zentrale §tellung e:bnnahm, sond.ern zudem auch materiell als städtj-scher
Bedj-ensteter den Zugriff auf die benötigten Finanzmittel hatte. seine
anerkannte §ach- und Fachautorität, seine wichtige Beratungstätlgkeit,
seine Hilfestellung bei allen VerwaLtungsaufgaben und die menschllche
Achtung, die ihm entgegen gebracht wurde, begründeten seine einfluß_
relche §te11ung im i,ieinungsbi-ldungsr und. iüntscheidungssystem. des Clubs.
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§tand der §ozialarbeiter gewissermallen 'überr den Strukturen des C1ubs,
so befand sich der Vorstand im Zentrum der inneren Entscheid.ungen, d.
h. an der §pitze der §influßhierarchie. Der CIub war in seinem inneren
Gefüge streng hj-erarchisch aufgebaut. Die Aktiven des Vorstandes 1ej_te-
ten ni-cht selten aus den Leistungen ihres Engagements d.as Recht ab,
im Club bestimmen au können
Neben dem Faktor des kollekti-v-solidarischen Gemeinschaftsgutes exi.-

sbierte hier zugleich ei.n Moment der individuellen Machtausübung, das
als Gegenleistung der Allgemeinheit für die eigene erbrachte Arbej-ts-
leistung nj-cht nur Anerkennung, sondern auch Unterwerfung forderte.
Der Club als tVerfügungsmasse' seiner autoritären Leitung und die
Lei-tung a1s demokratische Beauftragte des Besucherkollektivs n beide
Model-le bestanden hier gleichzeitig und vielfältig .ineinander ver-
schlungen nebeneinander.
Doch gab es neben der herausgehobenen Stellung des pädagogen und der
Leitungsfunktion des Vorstandes noch eine d:i:ttte Ebenerauf der die
Strukturen des Clubs hierarchisiert wurden: Es war d.ie der verdeckten
und offenen Unterdrückung durch Gewalt.
Dies zeigte sich krass und besonders brutal in der Unterdrückung der
Mädchen. Diese wurden viel eher als rstatussymboler im Gefolge der
männlichen Club-Besucher rngesehen, denn a1s gleichberechtigte und
eigenständige Persönlichkeiten. Die männlichen Besucher ford.erten
hier eindeuti-g die Unterwerfung der Mädchen, die ihre eigenen Inter-
essen und Bedürfnj-sse hinter die ter Männer zurückgestellt hatten.
lliaren die Beziehungen zwischen Juggen und Mädchen, Männern und Frauen
schon im Bereich des gesamten Hauses durch männliche Dominanz geprägt,
so galt dies i-m Kellerclub in noch erhöhtem Maße.
Es handelte sich zurn ganz überwie6end.en Teif um rollennäßig fixiertes,
verdi-nglj-chtes Verhalten, um friarenbeziehungen, durch die tieferliegende
Bedürfnisse nach Zärtl_ichkeit, Vertrauen und Gebor6enheit viel häufiger
ex negativo, d. h. durch ein übersteigert aggressives, gegenteilige
Regungen verdrängendes Vehhalten dargestellt und ausagiert wurden, als
durch direkte Formen ej-ner offenen, gegen die standartisierten Ro11en_
bilder gerichteten lnteraktion. Dabei war in vielen Verhaltenswej_sen
und gerade auch in den Mechanismen der Konfliktaustragung eine sexuelle
Grundkomponente ganz unübersehbar, Doch war diese Ebene - und das kei_
neswegs nur im Kellerclub - so stark tabuisiert, daß es hier praktisch
nie zu einer 5'ormulierung der probl_eme und entsprechend bewußten Lö_
sungsversuchen kam.
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Eine verdingh-chten auf l{errschaft beruhende, verformte Realisierung
von §exualität und ein starres, geschlechtsspezifisches Rollenverhalten
blieben so tabulsierte und nj-cht weiter hi.nterfragte, jedoch d.ennoch
hochwirksame Elemente der subtilen Unterdrückung.
üUer di.ese Problematik hinauts wirkten im Kellerclub abrär auch offene
Formen der Unterdrückung und der physischen Gewaltanwendung. Es herrsch-
te ein ungeschriebenes Gesatz, welches dem Stärkeren privilegien ej-n-
räumte und von den Schwächeren Unterwerfung forderte.
Die Kriterien der körperlichen Kraft und der Bereitschaft zu Gewaltan-
wendung in Konfliktsituationen wqren anerkannte Maßstäbe zur Hier-
archisierung der Strukturen. Es liegt auf der Handr daß die ständige
latente Drohung der Gewal-tanwendung zur Durchsetzung von Binzelinter-
essen einer demokratischen sntwicklung im /{ege stand, wenngleich zu
berücksichtigen ist, daß der lUiderstand 6egen körperliche Gewaltan-
wendung und vor allem dle damit verbundenen Angstgefühl_e bei Jugend-
lj-chen aus der Mittel-schicht größer sind als in Kreisen der Arbeitdr-
jugend. frotz dieser notwendigen Relati_vierung bleibt festzustellen,
daß es immer wieder zu Situationen kam, in d"enen Einzelne oder klej_ne
Gruppen andere Besucher unter Druck setzten und in ihrer sntfaltung
hinderten.
Dj-e durch Bereitschaft und Fähigkeit zur Gewaltanwendung entstand.enen
Herrschaftsstrukturen bestand"en parallel zu den adminrüstrativen Lei_
t ungsstrukturen.
V{elches dieser Entscheidungsmuster in einer konkreten situatlon zur
Anwendung kamn oder in welchem Mischungsverhältnis sie wirksam wurden,
Iieß sich nie abstrakt entschei-den, sondern nur aus den dominierenden
Faktoren einer jeweils konkreten, sehr komplexen Interaktionssituation
besti-mmen.

Eine Analyse des realdemokratischen Gehaltes solcher Strukturen muß
in jedem FaIl die Echishtenspezifisch differüerenden Fcr.men der Inter-
aktion, Meinungsbildung und Konfliktlösung berücksichtigen.
A1s geslchert kann dabei lediglich angesehen werdenr daß die partlzj--
pationschancen der Arbeiterjugendlichen - trotz der hier geschilderten
Problematik - in keiner Organisationsform j_m Haus der Jugend größer
waren als ira Kellerclub.
Bedenkt man die enorüen Schwierigkeiten, d.ie die SchüIer und Studenten
bei ihren §elbstverwaltungsversuchen hatten, obwohl sie von ihrer
Lebens- und Ausbildungssituati-on her in der Regel über wesentlich gün_
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stigere Voraussetzungen zur demokratischen Selbstverwirklichung ver-
fügten als die Arbeiterjugend, so verbietet es sich, vorschnell über
die Probleme des Kellerc1ubs negati-v zu urteilen.

Gleichfalls zeugt es in diesem Zusammenhang von Unverständnis, wenn
- wie dies verschj-eddntlich geschehen ist - dem Kellerclub vor6eworfen
wird, er verfolge lediglich sein Eigenintepesse und bekümmere sich an-
sonsten nicht um das Haus der Jugend in seiner Gesamtheit.
Zwar ist es richtig, daß der Kellerclub, obwohl er mit sitz und Stimme
im Hausbeirat vertreten war, hier nie aktiv mitgearbeitet hat. Doch
deu.tet dies bej- kritischer und selbstkritischer prüfung weit weniger
auf ein allgemeines Desinteresse aß Haus als auf eine gezielte Ab-
lehnung der dort praktizierten Arbeitsweisen einer bürokratisch-for-
malisierten, verbal-fixierten Gremientätigkeit.
Dieselbe Hj-üflosügkeit n die ein Gymnaeiast in einer Interaktions-
situation empfindet, in der Konflikte von Arbeiterjugendli_chen _

,aggressiv körperlich ausagiert werden, empfindet ein junger Arbeiter
angesichts einer studdenlangen, von Gymnasiasten und studenten taktisch
geführten Dj-skussion um Formalregelungen in einem Gremium wie dem Haus-
beirat. Und mit derselben Berech*tgung und Selbstverständlichkeit, trit
der der §chuler versuchen wird, sich aus der geschilderten ängster-
zeugenden Situation zv entfernen, wlrd ein Delegierter des Kellercl-ubs
nach einer für ihn ähnU-ch fremden, widerstand.erzeugenden Erfahrung
seine Mitarbeit in dem Gremium einstellen.
Diesen Mechanismus nun allerdings bei der ei-genen sozj-alen Herkunits_
gruppe zu rechtfertigen, bei- Angehörigen anderer Schichten aber zu
verur-tej-len, läßt entweder auf mangelnde Kenntni-sse der sozialen Ver_
haltensurreisen oder auf ej-ne arrogante .Absolutsetzung eigener Inter_
aktionsmuster schließen. fm Rahmen elner sj-ch an Emanzipation und
Demohratie orienti-erenden Konzeption der Jugendarbei_t haben eol-che
Voreiligen und unkritischen Urteile allerdings keinen platz
Trotz der Zurückweisung dieser Kritik von außen wäre es allerdings ge_
nauso unberechtigt, nun glei_ch al_1e Kritik am Kellerclub aIs unbegründet
abbutun. Der Club versuchte i-n gewissen,uVeise aus seiner Not eine
fugend zu rnachen, indem er seine - subjektiv verständliche und. be_
rechtigte - Ablehnung der l{itarbeit in den Gremien des Hauses sehr
pauschal demit begruindete, daß es sich bei diesen Institutionen ohnehin
nur um tSchy,rätzer-Clubsr handele.
Dabei verkannte er vö1lig die gegenseitigen Abhängigkeitenrin denen
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sich alle [iieter und Nutzer des Hauses zueinander befanden sowie die
grundlegende I'{otwendigkeitrdie gemeinsamen Belange des gesamten Jugend-
zentrums auch gemeinsam gegenüber der stadt zu vertreten.
Das Bewußtsein seiner spezifischen §tellung im Haus und die sich da-
raus ergebende Selbstwahrnehmung des Kellerclubs war gespalten und
widersprüchlich . Zum ej-nen sah man sich als Arbej-terjugend ganz gernäß
den gesellschaftlichen Hierarchien tunterr-legen , was sich gewj_sser_
maßen schon symbolisch in der räumlichen Lage des Clubs - unten im
Keller des Hauses - manifestiefte 1 z:ufr. anderen aber sah man sich den
anderen Gruppen rübert-}egen, da man a1s einzige zu praktischen -
sprich handwerklich-gestalterischen - Ärbeiten fähig r/uar, während die
anderen, fixiert aufs ,Redent, nichtsrWirklichesr zustande zu bringen
in der Lage waren.
Ein gewisser §tolz auf die eigenen praktischen Eähigkeiten und die
daraus resultierend.e überlegenheit, gi-ng so einher mit ei-nem deutlichen
Ivlinderwertigkeitpgefühl bezüg1ich der verbalen .Ausd.rucksmöglichkeiten.
Hinzu kam - wenigstens bei einigen Kellerclub;Besuchern - die Gewiß-
heit, in Konfliktsituatj-onen auch und'gerad.e dann, wenn sj-e verbal
unterlegen waren, si-ch durch ihre überlegene körperliche Kraft schliääß_
lich doch durchsetzen zu können. Ihr Auftreten im Jugendcaf6 und in
anderen Bereichen des Hauses war so gesehen zugleich offensiv_aggressiv
und ein Akt der indirekten, defensiven Notwehr.

Die Gesamtentwicklung des Kellercl_ubs gestaltete sich uneinheitlich.
Auf Phasen des Engagements und der Aktivität folgten solche der passj-vi_
tät und der Resignation. Letzteres ging iä der Rege1 einher mit einem
Zunehmen der inneren Konflikte. fm Mai 1928 kam es erneut zu solchen
schweren inneren Auseinandersetzungen, so daß die Stadt die vorläufj-ge
Schließung des Clubs verfügte, Zwar wurde eine .iriiedereröffnung für den
Herbst in Aussicht geste11t, doch machte der Magi-strat zugleich unmiß_
verstrindlich deutlich, daß ej-ne v,/iedereröffnung in sel-bstverwaltung
nicht in Betracht komme.

A11e Jugendorganisationen haben sich inzwischen für eine sofortige
lrliedereröffnung des Kellerclubs und für die tsereitstellung d.er d.azu
erforderU-chen Voraussetzungen und lvii-tte1 eingesetzt. Denn es steht in
jedem Fa].1 fest, daß der Kellerclub inzwischen z,u einem absolut unver_
zj-chtbaren Teil des Hauses geword.en ist. Und es steht weiterhin fest,
dali die Partizipationschancen der Arbeiterjugend für jede demokratische
und emanzipatorische Jugendarbeit ein ftj_chtungweisender Grad.messär sein
müss en.
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8.3.4. Die Entwicklung im städtischen Jugendcaf6: Probleme und
Initiativen

Auch nach der übernahme in städtische Regj-e stellte das Jugendcaf6
den kommunikati-ven Kernbereich im Haus der Jugend darrund auch wei-ter-
hin erwies sich die Stel-lung der Zivildienstleistenden irn dortigen
Kommunikationsgefüge aIs zentral und prägend.
Dabei überraschte zunächst die liberaLe Handhabung der Dienstaufsicht,
wie sie von der Jugendpflegerin und dem Geschäftsführer des Cafäs
praktiziert wurde. Die Aktiven des Jugendzentrums hatten hier wesent-
lich rigidere Kontrollmaßnahmen seitens der Stadt envartet. Da diese
jedoch zunächst ausbli-eben, boten sich auch weiterhin erhebliche
Handlungsspielräume fur die Zd1s,
Dj-e Prob1eme, die dabei auftraten, lagen auch hier wi-eder d.arin, daß
einige ihre Möglichkeiten voll- und ganz zu ihrem privaten Vorteil- aus-
nutzten, d, h. ihren Dienst nur unzureichend ausführten und letztlich
ihre aktiveren Kollegen für sich mitarbeiten ließen. In den Ausein-
andersetzungen, die in diesem Zusammenhang zwischen den Zdls, deren
Dienstauffassung einer faktischen Arbeitsverweigerung und damit nicht
selten einer Behinderung auch der jugendpflegerischen Gesamtarbeit
gleichkamrund den: Jugendring, der sich seinerseits um einen reibungs-
losen organisatorischen Ablauf des Rahmenbetriebes seiner Jugendarbeit
sorgte, auftraten, vertrat der Jugendring nicht nur seine eigenen,
sondern auch die legj-ti-men Interessen d.er Besucher und öenutzer d.ee

Hauses.
Die §chwierigkeiten bestanden aber zudem j-n der inhaltLich undefinierten
§te11ung der Zdls im Haus und derl unklaren Verantwortlichkeiten j-hrer
Tätigkeit, die weit über den rein , formalen Dienst hinausgingen.
Letzteres war besonders deshalb wichtig, weil in Jugendcafä neben
denen, die nur rnöglichst ungeschoren j-hren Di_enst herumbringen wol1ten,
auch solche Zdls im Haue tätig waren, die sich weit über das zu Er-
wartende hinaus engagierten.
Unterstanden sj-e, was ihr formales Dienstverhältnis anging, unzwei-
deutig der Stadt, so war es doch völlig unklar, im Rahmen welcher In-
stituti-onen und mit welchen Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten
sie ihre freiwill-igen Akti-vitäten in die Jugendarbeit des Hauses ein-
bringen konnten. Diese Unkl-arheit führte immer wieder zu Spannungen
und Auseinandersetzungen, wobei sich die Zdls sehr unterschiedlich
verhielt en.

\.
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Zum einen waren unter ihnen Jugendliche, die selbst aus Oberursel
kamen und bereits vor ihrem Dienstantritt j.n den Organisationen der
Jugendarbeit verank-ert waren und über Kontakte zu den Besuchern ver-
fügten. Diese Zdls waren in der Regel bestrebto ihre hauptamtliche
Tätj-gkeit im Caf6 in die Arbeit der bestehenden 0rganisationen ej_nzu-
passen. Es kam hier teil-weise zu einer sehr guten Kooperati-on, die so-
wohl den Besuchern des Cafäs als auch d.er Praxis der offenen Arbeit
des Jugendringes nützte. Die Arbeitsmöglichkeiten und auch dj-e Ein-
flußchancen der Zdls, die einersetts im Caf6'sozusagen hauptamtlich
Basisarbeit leisteten und zudem im Stadtjugendring, im Hausbeirat
und bei den Oberurseler Jungsozialisten verankert waren, erwiesen sich
in tr.o1ge ihrer sehr zentralen Stellung j-m Kommunikations- und Ent-
scheidungsgefüge des Jugendzentraus als außerordentlich groß. Diese Zdls
bildeten wichtlge Knotenpunkte und Anlaufstationen der gesamten Jugend-
arbeit und trugen so erheblj_ch zur Koordination bei.
Auswärtige, engagementbereite Zdls und solche, die zwar in Oberursel
wohnten, aber nicht in den traditionellen Organisationen der Jugend-
arbeit verankert waren, versuchten dagegen verschiedentlich in unmittel--
barer Zusammenarbeit mi-t Besuchern des Caf6s basisorientierte Ansätze
offener Gruppenarbeit zu organisieren.
Bei einer Rei-he solcher Versuche kam es zu Konflikten zwischen diesen
Zdls und dem Stadtju6endring, der verschiedentlich den aktionistisch_
spontaneistischen Charakter einiger solcher Aktionen kritisierte.
Die dabei vorgebrachten Einwände waren zwar meist sach1i-ch begründet,
d. h. es gab tatsächlich keine konzeptionelle planung, doch übersah die
Kritik weitgehend das enorme Defizit, das im Bsrsich der offenen, Infra_
strukturen bildenden Gruppenarbeit in der Besucherschaft des Caf6s
tatsächli-ch bestand. Aus der §icht dieser Besucher waren die kon_
zeptionslosen §pontanaktionen, wie sj_e von ei-nigen Zdls gefordert
wurde4 ein wichtigerer Beitrag zur Gestaltung ihrer persönlichen
Freizeit : a1s die theoretische Debatte um die Notwendigkeit einer aus-
gewiesenen, geplanten und konzeptionierten Arbeit. selbst der schlüssig_
ste diesbezügliche Notwendigkeitsnachweis brachte ja keineswegs bereits
automatisch auch schon eine entsprechend qualifizierte praxis mit sich,
Der Diseens über die tr'rage des Sinns und des stellenwertes solcher
Sponta?laktionen wuchs sich imurer dann zu einem offenen Konflikt aus,
wenn es darum ging, finanzmittel hierfür bereitzustellen.
Besucher und Zdl-s verfügten selbst über keine lvlitte1, waren also 6e_
zwungen, sich an den Jugendpfleger, dessen ej-gene Verfügungsmittel
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allerdj-ngs aufs Jahr gesehen nicht aIlzu gro$ waren, oder an den
Jugendring zu wenden, der als einzige Organisation finanzi-e11 den
§Sielraum hatte, hier in einem vertretbaren Rahmen kurzfristig zu
s ubventi-oni-eren .

Au,6 §eiten des Jugendringes bestanden jedoch Vorbehalte gegenüber
di-esem Aktionstypusr die sowohl pädagogisch-konzeptionell als auch
politisch begründet waren. Gerade im letztgenannten Zusammenhang
entstanden oft die Konflkkte.
Die Betroffenen Zdls warfen dem Jugendring vor, er versuche, gestützt
auf sein Finanzmonopol, alle Felder der offenen Jugendarbeit zu kon-
trolli-eren und übe gegenüber mißliebigen Initiativen eine politische
Zensur aus. Der Jugendring wies solche (ritik zurück und warf d.en

genannten Zdls mangelnde Übersichto organisatorische Disziplinlosig-
keit und politischen Spontaneismus vor.
Beide Positionen der Kritik enthielten j-ndes ei-nen berechtigten Kernl
Die oppositionellen Zdls weigerten sich in der fat oft beharrlich,
die Komplexität der Interessen im Haus insgesamt zur Kenntnis zu
nehmen udd handelten konzeptionslos nach je eigenen Vorstellungen.
Der Jugendring dagegen zeigte in dem Maße, in dem er zur absolut
dominierenden Kraft auch in der offenen Jugendarbeit wurde, die Ten-
denz, die Gesamtentwj-cklung politisch kontrollieren zu wollen.
In den besehriebenen Konfllkten waren somit sowohl_ egoistische partial-
bedürfnisse einiger Zd1s. aIs auch hegemonial_e Kontrollinteressen d.es

Jugendringes fast untrennbar mit dem jewej_Iigen sachlichen Konflikt-
inhalt verbunden.
Beide Gruppen beriefen sich in öffentlichen Auseinandersetzungen je-
doch ausschließlich auf allgemeingültige kollektive Interessen. So

reklamierten die Zd1s, für die objektiven Interessen rder' Besucher
des Caf66 zu sprechen, während der Jugendring für sich in Anspruc.h
nahry*_dt e-.- I3,t1e!.e-ggen t des l g.e-+amt e n Jug e ndz e nt rums o b j ektiv z u ver tr e t en .
Beide Argumentatlonen bezogen sich dabei 'stellvertretend' auf fiktive,
zumj-ndest nie selbst in ihrer Gesautheit befragte Kollektive und über-
sahen dabei unbewußt - oder verschwiegen bewußt - - das zugrundelieg-
ende höchst subjektive Eigeninteresseir

Die Phasenentwicklung von Aktivität und passivität, die si-ch in al1en
Einrichtungen der Jugendarbeit in Oberursel geze'igt hatte, Iäßt sich
auch än der Entwicklung des Jugendcaf6s in städtischer Regie zeigen,
Hatte sj-ch 19?5 dLe Arbeit zunächst konsolidi-ert, so trat 1)16 eine
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gewisse Stagnation ei.ni 1977 mehrten sich die Initiatj-ven wieder
deutlich, wogegen ab ltltte 1tl8 der frend eher rückläufig ist. AI1e
diese Tendenzen sind jedoch keine abgeschl-ossenen §ntwj-ckl-ungenr Borr-
dern vi-elmehr Ausdru8k einer phasenhaft verlaufenden Entwicklungr
So wichtig auch im städtischen Jugendcaf6 aie Initiaüiven der Jugend-
pflegers des Jugendrings und der Zdls waren, so notwendig wird es
doch j-m Interesse' einer emanzipatorischen Jugendzentrumsarbeit sein,
hier langfristig die Bildung einer basisorientierten Jugendzentrums-
j-nitiative wieder ins Auge zu fassen, da die origi-nären Inter ssen
der nichtorganisj-erten Besucherschaft nicht auf Dauer rstellvertretendl
wahrgenonmen werden können von Organi§ationen, Institutionen und
Trägernrderen Arbeitsschwerpunkt in anderen Feldern liegt.
Damit wäre heute -1)18- erneut eine Situation gegeben, j-n der di-e
fnitiierung einer Demokratisierungs-fnitiative in Jugendzentrum
abermals auf der Tagesordnung stehtr

( zu den Quellen zu d.iesem Kapitel3 vgl. Anhang
Oberurseler iugendzentrtrm (E) )

., Dokumente zum
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Anhang I.

ChronoloEie und Problemabrlß der Geschichte des Oberurseler
Jugendzentrums

Das Jugendcaf6 in der Henchenstraße unter dem Repräsentanten-
Vorstand (Nov.69 - JutL 71)

1

O. Vorgesghishte

Erste fnitj-ativen durch Stadt-und Kreisjugendrin6 1 g68/69;
Planungsarbeit für ein neues Jugendzentrum in Oberursel durch die
Ärater der Stadt ab 1968;
Unterstützung der Projekte durch das Kreisjugendamt;
Initiative der §chü1er des Oberurseler Gymnasiums für ein rJugend-
cal6', Vorschlag Henchenstraße - 26.2.59 - ;

Verhandlungen über den Umbau der Henchenstraßen-Räume. üm Sommer und
Herbst 1969i endgültige Festlegung in Oktober 6)i
@1.11.69. Gründung des Vereins Jugendcaf6 e.V.i Satzungsbeschluß;

Vorstand : Krüger / Bodenseh"
24,11.69. Lothar van Basshuyssen a1s Geschäftsführer mit alIen

Vollmachten eingestellt
12,69./ Umbau und Renovierung der Räume in der Henchenstraße,
01,7O teilweise in Eigenhilfe durch Jugendliche

02.O2,7O §röffnung des Jugendcaf6s i-n der Henchenstraße

1, Rahmenbedi-ngungen

Drei- sehr kleine Räume, ständig überfü1lt; öffnungszeiten anfangs
vor-und nachmittags jeweils 4 stunden i ab 4.?t durchgehend von
9.oo h -1!.oo h.

2. Besucher

Größtenteils Gymnasiasten (Oberstufe, teil-s Mittelstufe) ; einige
Studenten; Sjehr wenig Lehrlinge und Jungarbeiter; überwiegend Her-
kunft aus der Mj-ttelschicht; Alters.-struktux cäo 15-21 Jahre .

z) Aktive

l{ei-st Erwachsene des §tadt-und Kreisjugendrings; lehrer des Gymna_
siumsl Komrnunalpolitiker; Behördenvertre[er; Vorstand sehr passivl
In-group-Bildung um den Geschäftsführer.
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4o Hauptamtliche

Geschäftsführer ni-t umfassenden Vollmachten; er betreibt die Leitung
des Wirtschaftsbetriebs und die Durchführung der Gesamtarbeit; ab
1r,71 zusätzlich 1 Zdl für den Tresendienst.

5. Programmatj.k

Im Verein nicht vorhandeng Arbeit sol-I rjugendgemäß' sein; kein
konzeptionelles Bemühen; pragmatische runpädagogische Praxj-s-Orien-
tierungl ansatzweise Unterstützung durch das Krej-sjugendamt; ab
Anfang lpfl ertte vage Forderungen nach 'basisdemokratischen §truk-
turen I durch Jusos und §§G.

6. Praxis

Jugendcafä als Treffpunkt und Kommunj-kationszentrum; für Schü1er;
vereinzelt kleinere Freizeitaktivitäten (gem. Kochen, kleinere Aus-
fIüge, Konzert-Besuche) ; Vermittlung von kommerziellen Angeboten;
zuweilen individuel-Ie Problemberatung durch den Geschäftsführer.

7, Konflikte, innen

Drogenprobleme (konsumieren und dealen); Kleinkriminalität ( pieU-
stahl, Hehlerei); Zerstörung der Einrichtung; Konflikte zwischen
den kritischen Besuchern der SSG und dem autoritären Geschäftsführer;
massive Auseinandersetzungen wegen der administrativ verfügten preis-
erhöhungen; Engagement'der Jusos rind der sSG gegen d"en passi-ven Re-
präsentanten-Vorstand ; I{ritik der Jugendring-Delegierten; Konflikte
um Neuaufnahmen in den Verein Jugendcaf6.

B. Konflikte, außen

Konflikte roit der Nachbarschaft (Lärm, Be1ästigungen); Konflikte rdt
der Polizei (Drogen, Ituiminalität); Konflikte mit der Schulleitung
des Gymnasiums (Schwänzen); beginnende Konflikte mit der stadt um

das steigende Deflzit und die PreiserhöhungenlForderung nach besseren
Räumen und mehr M:itteln trifft auf Widerstand.

9. Sonstiges

Jugendrj-ng : Vors. C. Mü11erleiIe; die Freizeitangebote des Jugend_
rings nehmen stark zul Jugendring arbeitet auch im tlugendcaf6 nit.
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Stadt r seit 1968 SPD/tr'DP-Koalition; Bürgermeister H.Beil (CDU);

Jugenddezernent E,Gries (fpp); Politiker und Verwaltungen koope-
rieren mit dem Jugendcaf6.
Presse : anfangs wohlwollend, später TZ zunehmend kritiigch'

10. wichtige Daten

16.O3.70

14.O7 ,70
16 .11 .7o
11 .O3.71

Vorstand : Krüger / Bodenseh; Aufnahmesperre für neue

Mitglleder
Erste §chließung zu Renovierungszwecken erforderlich
Defizitgrobfeme treten auf (ca. lB.OOOo-- DM)

Jugendring-Delegierte kritisieren Passivität des Vor-
standes'
Verlängerung d.er öffnungszeiten; ej-n Zdl- wird zusätzlich
eingestellt ; massive Preiserhöhungen im Jugendcaf6
Protestaktion der Jusos gegen die Preiserhöhungen, breite
Resonanz in der Besucherschaft

01 .a4,?1

10.a5 .71

2. Das Jugendcaf6 in der Henehenstraße in Selbstverwaltung
(.ruri Zr * Ma;.* 73)

1. Rah*egbedingungen

Räume wie bisher; öffnungszeiten wie bioher, zusätzlich schrittweise
Erweiterung in den Abendstunden bis 22.oo h.

2. Besucher

öffnung des Caf6s für alle Besucherschichten; Schüler immer noch
deutlich dominierend, doch verstärkt auch Haupt- und Realschüler;
zunehmend §tudenten, vermehrt Berufstätige; auch ä1tere Besucher
bis ca. )O Jahre; allmählicher UmschichtungsprozelS, verstärkt Lehr-
linge und Jungarbeiter sowie vereinzelt Jugendliche aus Randgruppen.

], Aktiye

lifandlung des Vereins Jugendcaf6 vom Repräsentantenkomitee zum Mit-
gliederverein (12-ca. 2OO\)Mitgli-eder) ; Vorstand. vorwiegend politisch
engagierte Jugendliche (§chüIer und Studenten / Jusos und SsG);
allgemej-n steigende Partizipationsmöglichkeiten; Initiativen aus der
Besucherschaft nehmen zul ehrenarntliches Engagement steigt.
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4. Hauptamtliche

Geschäftsführer bis Ende 19?1; dann Betrieb nur noch mit Zdls;
Einstell-ung von ], später 7,Zdls; ab 1 .73 ei.n städtischer Jugend-
pfleger (H.Krautscheid) teil-weise zur Beratung des Jugendcaf6s;
ab 5, l2 zwei- §tudenten als pädagogische llitarbeiter, bis 12.72,

5. ProÄrammatik

Der neue Vorstand propagiert eine umfassende §trategie der Demokrati-
si-erung im Inneren r+nd eine konsequente fnteressenvertretung nach
aul3en im Rahmen seiner §elbstverwaltungskonzepti-on1 emanzipatorische
Jugendarbeit; für umfassende gesellschaftlibhe Reformenl linkes
Engagen:ent; Entwicklung einer politischen Programmatiko jedoch kaum
pädagogische Konzeptioni-erung der .{rbeit.
Tendenz : Erstmalige Versuche programmatischer Konzeptionierüng.

6. Praxis

Kommunikationszentrumg ehrenamtliche Arbeit ; öffentlichkeit und
Informationen; Beratungs- und Hilfsangebote (t<OV, Nachhilfe, Drogen-
und GefangenenbeYeuung) ; politische §eminare, AGrs, Diskussionen und
Akti-onen; Kontakte zum Jugendzentrum der Partnerstadt Epinay; Frei--
zeitangebote (Sport, Spie1, Musik, Ral1eys, Zeltlager); kulturelle
Angebote (Kohzerte, lluseuns- und Theaterfahrten).
Tendenz:: Enorme Ausweitung der Angebote in a1l_en Bereichen,

?. Konflikte, innen

Vorstandsuraschichtung j-n mehreren Schritten; Brechen der Honoratioren-
vomrnacht; Konflj-kte mit dem Geschäftsführer (tUnaigt Ende 19?1);
Auseinandersetzungen um die politj-sche Linie (JU und Jugendring contra
Jusos und Jugendcaf6); Konflikt mit den Jugendring-Delegierten; Rück-
tritt C. Mül1er1ei1e; öffentliche Kritik am Jugendcaf6; Ausschluß-
drohungi Rücknahme a1ler Preiserhöhungen nach schweren .Auseinander-
setzungenl Problembezogene Konftikte um Alkohol, Drogen, Gewalt und.
Krimi-nalität; Konflikte mit älteren Besuchern (DO - 50 Jährige);
Hausverbote und Hausordnungl Massive Zerstörungen im Gefolge von
Gewalttätigkeitenl besondere Probl-eme mit Jugendlichen aus den Rand_
Sruppem.
Tendenz : Deutlich zunehmend.
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B. Konflikte außen

Proze$e mit Anliegern; Ordnungsmaßnahmen der Stadt gegen das Jugend-
caf6;(Schließungsverfügung auf 21.oo h); Auseinandersetzung um die
Frage von Mietverträgen oder einer städtischen Benutzungsordnung für
das neue Jugendzentrum; Konflikte um die Höhe der Zuschüsse und die
Verwendung der I'tittel; Konflikte um die politlsche Richtung der Jugend-
arbeit ( Staat : Pluralismus ,/ Jugendcafä : Emanzipation ); Stadtver-
ordnetenversammlung lehnt den Jugendcafä-Vorschlag zur Deputation abi
Iendenz : stark zunehmend

9. Sonstiges

Konfroüation Jugendring - Jugendcaf6 in den Fragen der politischen
Richtung; ,Iugendring weitet seine Freizeitangebote nochüals aus.
Die Kommunalwahlen 1)12 bringen einen Sieg der CDU und der OBGr der
lediglich durch den übertritt ej-nes CDU:Abgeordneten unnittelbar nach
der vYah1 aufgefangen wird. Bürgermeister K.-H. pfaff (SpD); Jugend-
dezernent T. Leyhe (n'np). Die Presse - besonders dj.e Taunuszeitung -
berichtet immer negativer über ciie tLinksentwi-cklungr im Jugendcaf6.

1O. Wicht j-ge Daten

12.O7.71

21 .10.71

31 ,12.71
21.O2.72/
25 .O2.,,72

28.oz.TZ

Vorstand : Richter / Bodenseh; linke Leitung bei
weiterhin konservativer ivlehrheit; beginnende Libera-
lisierung; Verlängerung der Öffnungszeiten bis ZZ.oo hi
Aufnahme-Stopi, aufgehoben.
Vorstand : Richter / Twele; klare Ij-nke Mehrheit; Rück-
nahme all-er Preiserhöhungen I generelle öffentlichkeit
der §j-tzungen; beginnende allgemeine Demokratisierung
des Vereins.
Der Geschäftsführer scheidet aus;

Wochenendseminar in Dietzenbach zur grundlegenden
wirtschaftlichen und inhaltlichen planung der Arbeit
Der Jugendring-Vorsitzende C. MüIlerlei1e (lU) tritt aus
dem Jugendcaf6-Vorstand zurück und wirft dem Verein
'Linkslastigkeitt vor. Pressekampagne in der TZ gegen
das Jugendcaf6; Müllerleile soll ausgeschlossen werden,
dabon wird abgesehen, a1s er seine Vorwürfe weitestgehend
zurücknimmt.
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1O.04.?2
31 ,Q5.72

08,a6.?Z

22.A6.72

a6,12.72

31 ,12.72
01 .o1.73
22,01 ,73

§instell-ung zweier §tudenten als pädagogische Flitarbeiter
Stadtverordnetenversammlung stellt Geld zum Ankauf des
Jugendzentrums Hohemarkstraße bereit (Vorschlag bereits
Mitte 1971).
Vorstand : Höfer /netnge; keine Änderung der Gesamt-
richtung; Selbstverwaltungskonzeption v,rird entwickelt.
Kooperatio:rsangebot des Jugendcaf6s an Jugendring und
RPJ bezogen auf das Jugendzentrum Hohemarkstraße.
Ortspolizej-liche Auflage : §chließung um 21.oo h;
Prozelle mit Anliegern und der Stadt.
Ausschej-den der beiden pädagogischen Mitarbeiter
erster städtischer Jugendpfleger H. Krautscheid.
Konflikt nit der Stadt über Mietverträge und Benutzungs-
ordnung.
Stadtparlament lehnt die c\lah1 des Jugendcaf6-Vorschlags
zur Deputation ab.
Abschluß der Mietverträge für das Jugendzentrum Hohemark-
s.traße; Umzug dorthini Gründung des Hausbeirates ( j"
drei Delegierte von Jugendcaf6, Jugendring und RpJ ).

05.o4,73

02.o5.73

3, Das Jugendzentrurn Hohemarkstraße j-n Selbstverwaltung
(vat 73 - Nov. ?4)

1 . Rahrnenbeclinp4ungen

Das Jugendzentrum Hohemarkstraße ist ein dreigeschossiges, geräumiges
älteree Haus, jedoch gut renoviert. Es enthäIt: einen fresenraum
(ca. 50 Personen), einen §aal (ca.2OO pers.), ej-n Ko11eg (ca. ]O pers.)
ausgebaute Kellerräume (ca.1OO pers.), mj_nd.estens 5 Gruppenräune im
ersten und zweiten §tock für jewej-ls ca. 1) personen sowie verschie-
dene Büro- und Lagerräume (nicht alle Räume standen von änfang an
zur Verfügung). öffnungszeiten täg1ich von groo * 24.oo h. schließung
des Jugendcaf6s - Mäyz 1974)

2. Besucher

r,l/esentlish höhere Frequentierung; a1le Sozial-Schichten vertretenl
Schül-er, Studenten, Lehrlingeo Jungarbeiter, junge Angestellte,,Iugend_
l-iche aus kandgruppenl organj-sierte wj-e nicht organislerte Besucherl
Altersschwerpunkt 14 - 24 Jahre.
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]. Aktiye

Höhepunkt der Aktivitäten; starkes ehrenamtlj-ches §ngagement; Verein
Jugendcaf6 ca. 22O Mitgli-eder, davon ca. 40 kontinuierlich aktiv;
Aktive hauptsähhlich politi-sch interessierte Jugendliche (Jusos, DKP,

SSG) und Repräsentanten der Mieter und Nutzer (Jugendring, RPJ,DGB-
Jugend, Musikgruppen etc.); meist Schüler und Studentenl vielfältige
Initiativen aus der Besucherschaft; entwickelte Partizi_pationschancenl
nach der §chließung im März 19?4 : allgemeiner Niedergang; faktische
§elbstauflösung des Vereins Jugendcaf6; Nachfolgeorganisation i
Initiative Jugendzentrum (ca. 20 Aktive, davon J in Leitungskollektiv)
ohne r,.ennenslverte Erfolge.

4. Hauptamtliche

Bis zu 10 ZdIs i-n drei Schichten; ein städtischer Jugendpfle6;er (Uis
12.?3); ab Herbst l) §ranz ulabra als hauptamtlicher Geschäftsfijhrer
des Vereins I T. Kistenmacher als pädagogischer praktikant (9?4);
nach der Schließung \rVeggang des gesqmten personals.

5. Programmatik

fntensive Programrn- und Konzeptionsdiskussionen in Verein; prj-orität
des politischen Engagements; Bündniskonzeption der gewerkschaftlich
orientierten Arböit (Jusos, DKP, parteilose Linke); emanzipatorische
Jugnndarbeit und Selbstverwaltungskonzeption; März 19?4 pro1ramm dee
Vereins Jugendcaf6.
Tendenz : sj-chtbare Quah-fizierung bis 3.?4.

6. Praxis

Nochmalige erhebliche Ausweitung der Freizeit-, Kultur- und Bildungs_
angebote ( s. o ) unter I'lutzung der neuen Möglichkeiten des l{auses I noch
stärkere Gewichtung der politischen Bildungsarbeit (seminare, Schu-
lungen, Veranstaltungen) ; Zielgruppenarbeit durch projektgruppen
(Sctrüler und Lehrlinge) ; Freizeitschwerpunkt (Musia, Theater, Fi1m,
Feten, Kreativ- und. Hand.werksprogramme, Zeltlager, Fahrten etc. ) ;
Zusammenbruch nach der Schließung.
Tendenz : Stark zunehmend und qualifizierter werdend bLs J,14,

n Konflikte, innen

Problemdruck nimmt enorm zu; erhebliches .Ansteigen der Gewalttätig_
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keiten und Zerstärungen im Jugendzentrum; gefährliches Zunehmen
des Drogenhandels und Konsums (auch harte Drogen); krimi-nel1e Delikte
nehmen zu (vor al-l.em Diebstahl und Hehlerei); Vorstand zunächst un-
sicherl dann Reaktion mit Hausverboten, um die es schwere Auseinander-
setzungen irn Verein und in der Besucherschaft gibt; ZdIs hand.eln
widersprüch1i-ch, zunehmend in Oppositiron zum Vorstand, der oft ad-
minstrativ reagiert; die Größenordnung des Betriebes macht eine rei-n
ehrenamtliche Leitung fast unmöglich; organisatorj-sches Durcheinander;
der Vorsj-tzende K. -H. Beth8e wird durch eine Intrige gestürzt; Aus-
einandersetzungen über die pölitische Richtung des'Vereins; Kritik
uon lj-nks und von rechtsl schlvere Auseinandersetzungen um die Linie
im Frühjalnr 1974, Konflikte im Verein und auf Besucherversammlungen;
desolater Zustand; Integrationsversuche im März kommen zu spät;
Schließung M:itte März.
fendenz : Die inneren Konflikte spitzen sich kontinuierlich zu;

Höhepunkt I'ebruar - März 1)f4 unmittelbar vor der Schlieflung.

B. Konflikt e, außen

Permanente Konflikte mit den Anliegern, der polizei, den Zivil_dj-enst-
behörden und der Stadt, d.ie sich i-n negativer presse spiegeln;
politischer Konfliktschwerpunkt Jugend.caf6 r/ StaOt; Kontroverse um

Pluralismus und Linkslastigkeit (Auseinandersetzung mit C. MüI1er1ei1e)
Vorwurf des Linksextremismus von Seiten der CDU; Konflikte um die
Zuschüsse für das Jugendcafä I erregte öffentliche Diskussion un die
§elbstverwaltung i-m Jugendzentrum; Mittelverweigerung durch das par_
lament und den Ivlagistrat; Großoffensive gegen das Jugendcaf6 : polizei-
einsätze, Kontrollen durch Ämter und Behörden; prozesfe und Gerichts-
verfahrenl Konsequenz: schlieliung des Jugendcaf6s; langwierige politi_
sche Auseinandersetzungen um die Weiterführung der Arbeit; Verweige_
rung der Ertej-lung einer Gaststättenkonzession; schliel3lich Zer-
schlagung der Selbstverwaltung und tibernähme des Caf6s j-n städtische
Regie; Auseinandersetzungen um die Verzögerungen bei der Wiederer-
öffnung des Caf6s.
Tendenz : Äuch hier kulminieren die si-ch verschärfenden Konflikte in

der §chlielJung des Jugendcaf6s und. der Auseinandersetzung
uuildessen §elbstverwaltung.
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9. Sonstiges

Jugendring und RPrJ kooperieren mit dem Verein Jugendcaf6 im Hausbej--
rat. Der Jugendring verhäIt sich in den Konflikten um das selbstver-
waltete Jugendcaf6 zurückhaltend und solidarisiert sich nur vorsichti-g.
Jusos, Jungdemokraten und die DGB-Jugend tun dies dagegen energisch.
Stadt und Kreis geraten zunehmend in rrtjiderspruch zum Jugendcaf6 (Staat
wesentlich stärker a1s der Kreis ) ; allgemeine politische strukturen
unveränderti ab 9. /4 Jugendd.ezernent : K. Beck (fDp). Die presse
- mit Ausnahrne der FR - betreibt ein Kesseltreiben gegen das selbst-
verwaltete Jugendcaf6; die bürgerliche öffentlichkeit ( Vereinsring,
Handwerker- und Gswerbeverei_n, konservative parteien etc.) werden
Anfang 74 vo11 gegen das Jugendcaf6 mobilisiert.

10. lYichtige. Dateg

06,06.?3 Vorstand : Bethge / Ferdinand ; Hausbeirat ; Höfer /
Bethge ; Gesamtlinie unverändert.

15.O8.?3 Konflikt nj-t dem Bundesamt für Zivildienst
23.O8.71 K.-H. Bethge trj-tt nach Intri-gen gegen seine person

zurück1 es folgen schwere i.nterne Konflkkte; G. Ferdi_
nand l_eitet vorübergehend den Verej_n.

1O.1O.73 Vorstand : Richter / Handwerk; Versuch eines organisato ,_

fischen }ieubeginnes; Auseinand.ersetzungen mit den.Zdls;
Beginn der programrndiskussion

16,1A,?3 Bildung von projektgruppen für schül_er-, Lehrlings_ und
Freizeltarbeit

01 .11.73 I'ranz Wabra wird als hauptamtl_icher Geschäftsführer und
fhomas Kietennacher als nädagogischer praktikant einge_
s t el_lt

29.11 .73 Ej-nschneidene Hausverbotsbeschlüsse gegen Dealer und se-
walttätige Besucher

01.12.73 Offizielle übergabe des gesamten HdJ von der Stadt an den
Hausbeirat

2A.12,73 Vorstoß C. Mül}erleil_es im parlamenL zur Neuregelung der
Bezuschussung des Jugendcaf6s; Konflikte darüber im Ver-
ei-n

28.12.?3 Jugendcaf6 legt Wirtschaftsplan 14 vorl Volumen i
Dyl 271.OOOr--rdavon DM 110.0OO,__ Zuschußbedarf; die
Konflikte nehmen zu ; breite und kontroverse Diskussionen
in der 0ffentlichkeit
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15 .ü2,74

18.O2,?4

01 ,a3.?4

12.O3.74

12.03 .74

16.A1 .?4

12.O3.?4

27.A4.74

29.o4.?4

oB.o5.?4

11 .O5,?4

§chwerwiegende innere Konflikte ; Auseinandersetzungen
im Verein, im Vorstand und auf Besucherversammlungenl
Konflikte auch mit den Zd1e; schließIich Rücktritt des
Vorsitzenden Ri-chter
Parlament setzt Beschlußfassung über Jugendcaf6-Bezu-
schussung nach einem Go-in und der übergabe einer Reso-
lution durch Besucher des Jugendcaf6s von der Tagesord-
nung ab.
Vorstand : Höfer ,/ Losenkow; Versuch eines integrativen
I{eubeginns ; Verabschiedung des Jugendcaf6-Programms i

Beginn einer breiten Besuchermobilisierung und einer
Kampagne der Öffentlichkei-tsarbeit, zur Durchsetzung der
Forderungen des Vereins
Polizei-und Behördenaktion gegen das Jugendcaf6;
Schließung aus ordnungsrecht,lichen Gründen ist vorge-
sehen
Der Verein Jugendcaf6 schlleßt das Jugendcaf6 selbst, um

unmittelbar bevorstehenden behörd.l-ichen Ivlaßnahmen zuvor-
zukommenl Renovierung im Jugendcaf6
Das Parlament verweigert di-e Zuschüsse I der liagistrat soII
eine lqeue Konzeption erarbeiten; das Jugendcaf6 blelbt
geschlossenl Proteste der Jugendlichen
Kontroverse Stadt (Sctrtießung) und Kr'eis (V,/iedereröffnung)
doch auch der Kreis lvil-l weniger Zuschüsse geben
öf{entllche Diskussion mit den Farteien (WatrlXampf) .

SPD für sofortige Vdiedereröffnung; CDU für städtische
Regie i-m Jugendcaf6
Stadtparlement beschließt die baldmögli-chste Wiederer-
öffnung gegen CDU und OBG

Magistrat macht alle bisherigen Beschlüsse rückgängig;
Dezernent Jung (CDU) verweigert dem Verein die Gast-
stättenkonzession; Magistrat beschließt rdem Stadtpar-
lament die städtisbhe Hegie im Jugendcaf6 vorzuschlagen.
Die öffentlichen Karnpagnen gegen das Jugendcaf6 erreichen
ihren Höhepunkt; gleiches gilt für die solidarisierungs-
aktj-onen mit dem selbstverwal-teten Jugendcafä
Das Stadtparlament beschließt mit den Stimrnen der CDU

und der OBG sowie einigen überlaufenden spD- und FDp-
Abgeordneten die Zerschlagung der Selbstverwaltung und

18.o5.?4
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11 .A6,74
die übernahme in städtische Regie
Nach nochmali-gen nachhaltigen Protesten, die jedoch
wirkungslos bleibenl hat der Verein Jugendcaf6 nicht mehr
die Kraft, weiterhin den uVi-derstand zu organisieren;
er stellt seine Arbeit ein, bes. überläßt sie der sich
gründenden Nachfolge-Organisation Initiative Jugend.zen-
trum.
Der Versuch der ritadt, erneut einen Jugendpfleger einzu-
stellen*scheitert am Oesundheitszustand des vorgesehenen
Bewerbers.
Jugendcaf6 weiterhin geschlossen; vielfä1tige Forderungen
nach sofortiger ü/iedereröfünung; die Stadt verändert
systematisch die Strukturen in Jugendzentrum.

a1.a?.?4

13,O8.?4

a1 .o9.74/
28.O9,?4 Aktio$swoche aI1er Ju6endorganisationen zur soforti.gen

Vtliedereröd'fnung des Jugendcaf6s
Erstes städtisches Jugend-Hearing (AnnUrung al1er Jugend-
organisatj-onen d.urch den Magistrat)
Rolf Röder als städtischer Geschäftsführer für das

^'tlugendcafö eingestellt; Einstellung von Zdls.

30.O9.74

01 ,1a,?4

4. Das Jugend.zentrum Hohemarkstraße zur
im Jugendcaf6 (ab Dezember 19?4)

Zeit der städtischen Regie

1. Rahmenbedingungen

Räume s.o.; zusätzlich Kellerausbau (Kel1erclub) für ca. 50 personen;
öffnungszej-ten : stark eingeschränktl zunächst zwei, später ein
Ruhetag wöchentlich; anfangs 14.oo - 19.3o h; d.ann 14.oo - 21 .oo h;
ab 5.78 bis 22.oo h (tei gedarf durch Veranstaltungen und Jamstags
auch l-änger) i Kellerclub : wechsel-nd in den Nachmittags- und Abend-
stunden.

2. Besucher

Fast vollständiger v'{echsel der Besucherschaft; sehr starke Ver jüngung
(§chwerpunkt 13 -18 ;. ); im Cafä weiterhin verschiedene sozial_e Her-
kunftsgruppen (Schwerpunkt Haupt- und RealschüIer); Kellerctub ganz
überwiegend Lehrlinge und Jungarbeiter (15-Za l.); Haus der Jugend,
Gruppenräume - a1le Herkunftsgruppen, Verband.s jugend, offene AGrr*r.



*'pt0 -

3. Aktive

a) Jugendri-ng I Aktive mit politischen und tr'reizeit-Interessen
(überwiegend Schüler und §tudenten - Juso-Elnfluß);

b ) fnitiative Jugendzentrum Q19?4/75) schläft dann ein ) : ehemalige
Aktive des Vereins Jugendcaf6;

c) Kellerclub : Vorstand aus Lehrlingen und Jungarbeitern;
d) polstische Gruppen im Haus der Jugend : Jungsozialisten, SDAJ,

DGB-Jugend
e ) sonstige Nutzergruppen : Mitgli-ecisgruppen des Jugendringes sowie

Neigungsgruppen und Initiati-ven aus der nicht organisj-erten Be-
sucherschaft des Hauses (vereinzelt) i

f) Hausbeirat (Jugendring, Initiative Jugendzentrum, RpJ) : 1g?5/?6
a1s Mitbestimmungsgremium des Hauses gegenüber der Stadt, schläft
1977 eLn;

allgemeine Partizipgtionschancen tendenziell geringer, Demokratisi-e-
rungsprozeß stagniert ; phasenhafte Aktivitätsentwicklung.

4. Hauptant liche

Ein städtischer Geschäftsführer für den v/irtschaftsbetrieb (zunächst
R. Röder, später R. §eiz-Osswald); eine städtische Jugendpflegerin
(O. Scheibner-Riege1r 2,?5 - 8.Zf); dann ein städtischer Jugendpfleger
(4. Frj-edel ab 9.??)i eine zweite städtische Jugendpflegerin (Sytivia
Zöpke, ab 4.?8); jeweils ein Jahrespraktikant (S. schott,19?6t c.
Friedelr 1977, D, Sührerr 19?B)i Zdls für das Jugendcaf6 (aafangs nur
zwei, später bis zu sechs); 19?6 als Honorarkraft ein psychologj-scher
Berater für den Kellerclub (H.Swoboda); 19?5/?T Studenten der Sozial-
pädagogik und Sozj-alarbeit stundenweise als Honorarkräfte im Jugend-
caf6.

5. Prograrnmatik

Zunächst starke Anlehnung und. Bezugnahme auf das programm d.es Vereins
Jugendcaf6 (besonders deutlich bei der Initiative Jugend.zentrum);
Jugendring akzentuiert ein Mitbestinmungsmodell für die emanzipatori_
sche Jugendarbeitl Jusos entwickeln umfassende programmatieche Kon_
zeption mit §elbstverwaltungs- und Mitbestimmungsformen; §DAJ fordert
Grundrechte der Jugend und Mitbestimmung im HdJ; vorsichtige Selbst_
verwaltungsansätze i_m Kellerclub (sehr wenj-g programmatik).
Tendenz : Stellenwert der programmatik allgemein niedriger.
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6. Praxis

Zunächst starker Rückgang a1ler Aktivitäten im Jugendcaf6; dann
Verbesserungen durch verstärktes Engagement des Jugendninges, der
Sozialarbeiter und einiger Zdls;
a) Jugendring : Ausbau und Qualifizierung des allgemeinen Frei-zeit-

angebotes (Konzerte, Kommunales Kino, Disk-Parties etc.).l kulturelle
Angebote verbessert (Theater-, Kino- und Ausstellungsbesuche etc),
politische Bildung, vorsichtige Ansätze und Versuche (Seminare,
Diskussionen, Bildungsveranstaltungen etc. ), dazu Fahrüen, Lager,
Sport und Aktionswochen, vielseiti-ges Angebot.

b) städtische Jugendpflege : Beratungen, Einzelfallhilfe, Unterstüt-
zung und Koordinatj-on der Gruppenarbeit im Haus, Hobby-Initiativen
und Seminare.

c) Kellerclub : freizeitorientierte Zielgruppenarbei-t mit Lehrlingen
(Musik, Feten, gemeinsame Aktivitäten, Seminare), Versuche der
Randgruppen-I nt egratj-on .

d) politische Gruppen : Eiskussionen, §erninare, politische Kunst.
e) Basisinitj-ativen : Kleingruppenarbeit, Projekt- und Aktionsgruppen,

Video, Film, Theater, Malen, Kochen, Feten,,§pontanaktionen;
ab Ende 1977 : Projekt einer alternativen Stadtzej-tung (Mutter
Courage ) .

Tendenz : uneinheitlich, zunächst rückl-äufigrseit 1)ll wieder zu-
n<ihmend.

7. Konfli-kte, innen

Zunächst stark nachlassendl seit Mitte 1)JJ wr=ed.er zunehmend, besonders
in Folge der verstärkt auftretenden sozialen probleme (Jugendarbeits-
l-osigkeit, Konkurrenzdruck) ; Schübe von Gewalttätigkeit und.Zerstörung
(Herbst /1, §ommer /6, f'rühjahr //, sommer 78); probleme mit Alkohol
(afkoholverbot im Herbst ?5t Ausnahme Kellerc1ub); Drogenprobleme;
zunehmende Kleinkriminalität ; weiterhin Konflikte um Hausverbote
(Jugendringvorstand - ZdIs); Konfl-ikte Kellerclub - .Iugendcaf6 (pro-
bleme der sozialen Herkunft n besonders schül_er / Jugendliche aus
Randgruppen) i 1975/76 politischer Konflikt um die Frage möglicher
Bündni-spolitik (Jusos - SDAJ - Judos - DGB-Jugend - Jugendring); aus
gleichem Grund sowj-e unterschiedli_chen l3estimmungen der Zielgruppen
der Jugendarbeit Konflikte zwischen Jrigendring und Jugendpflegerin;
ebenfalls schwere flusointerne Auseinandersetzungen, die auch im Jugend_
ringilwirksam werden. 19?7 Ablehnung des sDAJ-Aufnahmeantrages in den
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Jugendring; Jusos und DGB-Jugend von schweren inneren Ausej-nander-
setzungen gelähmt; Jugendring kann seine Arbeit konsoli-dieren.
Tendenz : uneiirheitU-ch und widersprüchlich; di-e Hauptprobleme und

Konflikte bestehen weiter.

B. Konflikte, außen

Haben tendenzie]l stark abgenommenl Hauptkonfliktpunkte sj-nd die
Einstell-ung eines zweiten Jugendpllegers und die Verlängerung der
öffnungszeiten sowie orweiterte Mitbestimmungsrechte im Haus der
Jugend, was immer wj-eder anläßlich der JugendhHearings deutlich wird;
Konflikte um Zuschüsse vergleichsweise geringi 19?6 und 19ZZ schwere
Auseinandersetzungen um dj-e lVahlversprechen der parteien bezüglich
eines zweiten Jugendpflggers I nach der Kommunalwahl 197? (absolute
Mehrheit für die CEU) treten Spannungen wieder vermehrt auf.
Tendenz : Außenkonflikte sind insgesamt erhebl_ich zurückgegangen;

nehmen jedoch in jüngster Zeit wieder etwa6 zu.

9. Sons biges

Die fnitiative Jugendzentrum schl_äft bereits 1)lJ wLed.er ein; im
gleichen Jahr gründet sj-ch eine örtliche SDAJ-Gruppe; Jusos und DGB-
Jugend werden nach schweren inneren Konflikten von ihren Stammorga-
nisationen SPD und DGB lgll ad,ninstrativ zwangsaufgelöst; die Jusos
nehmen äm Herbst 1g?? ihre Arbeit wieder auf, die DGB-Jugend besteht
seither nicht mehr; der Hausbeirat schläft 197? ei,n.
Bei den Kommunalwahlen im März 1)ll gewinnt die CIU die absolute
Mehrheit und koaliert zudem mit der OtsG; erdrückende Mehrheit beider
Parteien in Parlament und. im Magistrat; R. Harders (CnU) Bürgermelster
ab 4. ?8; K. Beck (fDp) bleibt bislang weiterhin Jugenddezernent.
Di-e lokale Presse steht dem städtisch geführten Jugendcaf6, dem Haus
der Jugend und auch dem Jugendring relativ wohlwollend gegenüber.

1O!_ l'üicht,i-ge Daten

28,11 ,?4
23.A1 .75
01 .o2,75
15,O2.75

Wiedereröffnung des Jugendcafäs in städtischer Regie
Ilans-Georg Brum (Juso) wird Jugendring-Vorsitzender.
G. Htedel- wir*, städtische. Jugendpflegerin.
Das Fernseh-Magazin 'Direktr berichtet über das Ober-
urseler Jugend.zentrum; die Inj-tiative Jugendzentrum hat
diesen Filnr gestaltet.
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15 .O2,75
a5.o4.75

18.A6.75
01 ,o7.75

21 .A8.?5

21 .1O,75

a7,11 ,75

19.O1 ,?6
08.?6

26.o1 .?7
zB.oz,??

20.a3.77
15.o4.27

25,oy.T?

a3,o6.T?

o8,06,?T

21 .O7.77
15,O9,77
tg.o1 ,78
ot.04.ZB

Gründung der SDAJ Oberursel
neue Mitverträge für das HdJ (Jugendring, Initiative
Jugendzentrum, RPJ)
Zweites städtisches Jugend-Hearing
Gründung des Club '11,; später Kellerclub; Ausbau der
Kellerräume in Selbsthilfe; Vereinsgründung strebt
Selbstverwaltung an.
Bündnis gegen Jugendarbeitslosigkeit (Jusos, §DAJ,
Jungdemokraten, §V, DGB-Jugend, Jugendring) politisch
heftig umstritten
Nach Gewalttätigkeiten und Zerstörungen wird der Alkohol
Im Jugendeafä abgeschafft,
Drittes Jugend-Hearing der Stadt : Schwere politische
Kontroverse zwischen den Jusos und dem CDU-MdL UlI. Thrc»ll
um politische Plakate von Kl_aus Staeck
Jugendring-Jhv. (Brum - Groß)
Schwere Zerstörungen im HdJ; Konflikte im Jugendring über
die Konzepti-on der weiteren Arbej-t
Jugendring-Jhv. (Craf - Zu1auf)
Jugend-Hearing des Hausbeiratesl Ford.erungen wi-e zuvor;
Zusagen aller Parteien im Wahlkarnpf ; ke5-ne Resultate
Kommunalwahlen; absolute lviehrheit der CDE

Di-e fest zugesagte Einstellung eines zweiten Jugend.-
pflegers erfolgt nicht (SPD und FDp haben letztmalig dj-e
Mehrheit im Magistrat).
Der neue CDU-Magistrat schreibt die zweite Jugendpfleger-
stell-e nochmals au§ .
Die CDU-Mehrheit streicht die Ste1le d.es 2. ,Jugendpflegers
aus dem Etat; starke Proteste der Jugendverbände
Die Jugendring-Voll-versammlung lehnt einen Aufnahmeauftrag
der §D.AJ ab .
Die bisherige Jugendpflegerin kündigt zum 1A, 9. ??.
G. Friedel wird städtj-scher Jugendpfleger.
Jugendring-Jhv. (Brum - Egeler)
S. Zöpke wird 2. städtischerJugendpflegerin (Schwerpunkt
HdJ).
Nach schweren Ausschreitungen kommt es zur vorläufigen
Sch1ießung des Kellerclubs; das End.e seiner selbstver-
waltung kündigt sich an.

19.o5.?B
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haus ist eine Geschichte von Hausbesetzungenl Wertheim r1976
Dokumentation JUZ Wuppertal : Initiative Selbstverwaltetes

Jugendzentruml lrVuppertal, 1974
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44, Er1, Willi : Iulode1leinrj-chtungen von Jugendfreizeitstätten
in der Bundesrepublik Deutschland; München, 1968

45, Erziehung und Klassenkampf (Ilrsg. die Red.) : Der Kampf
geht weiter; Solidarität mit den Genossen des Georg-von-
Rauch-Hauses; in : EuK B/lgZz

45. Erziehung und Klasenkampf (Hrsg. die Red. ) : Die Solidari-
tät mit dem Georg-von -Rauch-Haus hatte Erfolgi in i
EvK 9/1973

4?" Erziehung und Klassenkampf (Hrsg. die Red.) ; Hhnnover : Vtlir
hal.tenrs nicht mehr aus -wir woJ.len jetzt ein Haus; in :
nur B/tg?z

48. Erziehung und Kfassenkampf (Hrsg. die Red.) : Literatur zur
aktuelfen Jugendzentrumsbewegung und andere Materialien;
i-n : EuK 10-11/1973

49, Fiege, Jürgen : Jugendzentren als Orte der Selbstbestimmung;
in : d.j,12/1972

50. Filmkollektiv Georg-von-Rauch-Haus : Allein machen sie dich
ei-o...i Berfinl orJ.

51o Goschlero Wolfgang : Die lllusion der Unabhängigkeit; Ergeb'"
nisse einer empirischen Untersuchung selbstverwalteter
Jugendzentrenl in : d.j,12/1975

52. Grauer, Gustaf : ,Jugendfrei-zeitheime in der Krise; V{einheim /
Basel t 1973

51" Gröeeie, n"f »eL Tedescol Klaus ; Di-e Krise der Jugendzentrenj-st die ihrer Theoreti-ker; in d. j. 8/lgle
54, Haase, Peter et al. : Das soziale Spannungsfeld im Jugendzen-

trum / BerLeht über einige Erfahrungen im Fri-edberger
Jugendzentrum; in : d.j,12/1975

55, Hafeneger, Benno I ooo und noch eine Bewegung; in : pädreXtra
19-20/1975

56. Hätscher, Wolfgang et aI. ; Träume, Hoffnungen, Kämpfe..r
6j.n Lesebuch zur Jugendzentrumsbewegung; Frankfurt, 1977

5?. Herrenknechtn Albrecht / MoriLz, Rainer I Die Jugendzentrums-
bewegung lebt! ; in : Sozialarbeit 11/1977

58. Honig, Micha€1 : Was macht manr wenn man sich Räume erkämpft
hat?; in päd.extra 2/1976

59, fnitiative zur Erhaltung der TWH (Hrsg.) I Räumung von Tho-
ma6- Weisbecker-Haus geplant; j-n päd"extra 4/lgle

60. fnitiative TZA Hamburg (Hrsg.) : Drogenarbeit im Jugendfrei-
zeithej-m; in : Sozial-arheit 1/1977

61, Jehn, Otto : Die Trägerschaft übernimmt die Stadt; in: §o-
zialmagazLn 1/19?6

62, Jödicke, Almut : Arbeitermädchen im Jugendzentrum; Offenbach,
1975

61, Jödicke, Almut ; Mädchenarbeit im Jugendzentruml in : fnfo-
Soziatarbeif 9/1975

54. Jugendclub A1pha 6O (Ilerausgeber- Ko]lektiv ) r Mach was los
in der Provinz; in : Sozialmagazin 9/1977

55, Kampl Hans et al. : Offene Jugendarbeit und Selbstverwaltung;
Schwierigkeiten und Chancen politischer Jugendbildung in
Jugendclubs; in : d.j.8/197?

66. Kappe1er, Manfred et al-.: Ein Ansatz proletarischer Jugend-
arbeit im Stadtteil; Das Georg-von-Rauch-Haus in Berlin-

. Kreuzberg; in : EuK 7/197267, Klave, will!' : Möglichkeiten und Grenzen poli-tischer Bi1-
dungsarbeit in kommunalen Jugendfreizeitheimen; in :
d' j. 5/19?6
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68. Kobbe, Peter ,/ Herpelo Wolfgang : Über den Zusammenhang
von offener Arbeit und Gruppenarbeit im Jugendfreizeit-
heim; in , d.j. 8/19?6

69, Kocho Ulrich : Nach und nach zogen die Linken ausl in i
Sozial-magazin 1/1976

?O. Kögel rE. / §chü1e, W. : Jugendzentren auf dem Land.e ; Rems-
Murr- Kreis; in : EuK 10*11/1971

71, Krisam, Raymund / Tegethoff, Hans-Georg : Jugendfreizeitzen-
trum und sozj-ales Unfeld; ein Lehrforschungsprojekt zur
stadtteilori-entierten Jugendarbeit; Neuwied,/ Darmstadt,
1 977

72, Küsel, A. / Schriver, E. : Freizeit und Ausbildung - eine
Sache!; in: §ozialmagazin 1/19?6

?i, Liebel, i{ristine : Praxisbe:r.icbt ;ius einem .Tu:je::C,+,lc::i.ze)-i*
heim in liVestberlin; ln : EuK 1/19?1

74, Lüdtke, H, / Grauer G. : Jugend - Freizeit - Offene Tür;
Weinheim / Basel, 1973

75. Lüdtke, Hartmut : Jugendliche in organisierter Frei-zeit;
Weinheim / Base1, 1972

76, Marzahnn Christian et al. : Konflikt im Jugendheus; Reinbeck,
1975

77. Meibeck, Ernst : Erst viel Danpf, dann nur noch Krampfg in :
§ozialmagazin 1/1976

?8, Mül-ler, lYolfgang / Maaschn Hans : Gruppen in Bewegungl München,
1962

79. Mül1er, 'vVolfgang ,/ Nimraermann, Peter : In Jugendclubs und
Tanzlokalenl München, 1958

BO. Päd.Extra (Hrsg. die Red,) : Polizei zerstört die Arbeit der
Aachener Teestube ; in : päd.extra 1/1976

81. Perinar Udo : A11tag der Selbstbefreiung; in : pädo€Xtra
6/tgle

82, Perina, Udo : Anschauungs-Unterrj-cht über die V/irktichkeit;
ein Exempel in Frankfurt; in : pädrextra 1/19?6

81. Pi1z, Walter : Das Gaggenauer Jugendzentrum - oder die Angst
vor der eigenen Couragel in : d.j.9/191O

84. Pöggeler, Tranz : Oberhalb von tautoritärI und rantiautori-
tärt; Beispiel : Die Ordnung von Freizeitheimen; in : d.j.
9/197a

85, Reichert, G. / Tiband, N. : Das ist unser Haus - Die Besetzung
des Markus-Hausesg in : EuK 1A-11/19?3

85. Remmel, Edeltraud : Jour fix für Unorrganisierte; Jugendini-
tiativen außerhalb der Jugendverbände; in : d,j, 11/19?Z

8?. Rieger, Gerd : Arbeltslose Jugendliche in JugendzÄntren; in :
fnfo-§ozialarbei t 13/ 1 97688. Rieger, Gerd : Politj-k im Jugendzentruml in : fnfo-So ziat-
arbei-t 9/19?5

89. Rosenwald, Walter : Die Häuser der offenen Tür; Ergebnisse
einer Befragung der Heimleiter in Ilessen; in : d,j, 11/1969

9O. Rössner 7 Lutz : Jugend in der Offenen Tür. Zwischen Chaos
und Verartigung; München t 1952

91. Rüdiger, Hans : Pädagogik der Jugendbi-ldungs- und FreizeLt,-
stätten; Hamburg, 1965

92. Rüdiger, Hans : Selbstbestimmung in der Fr.eizeitstätte?; in i
d, j ,?/196993. Rüdiger, Hans : Voraussetzungen und Vollzug demokratischer
Leitung von Freizeitzentrenl in ; d,j, 10/1969
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94,

95.

96.

97,
gB,

99,

1 00.

101 .

§chretzmeier, Werner : Initiativgruppen für Jugendzentren;
Erfahrungen, Probleme, Perspektiven; in : d.j. 11/1974

SchüIe, Werner : Für ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung;
in : d.j, 2/1973

Sto1p, Ilans / Naaseo Rüdiger ; Autonomie und Machtaus-
übung im Jugendzentruml in : d.j,12/1975

Strothmanno Axel : Mitbestimmung in einem Haus der Jugend;
in : d.j, 6/1973

Verlag Roter Stern (Hrsg.) : Proletarische Jugendarbeit in
selbstverwalteten Jugendzentrenl Frankfurt, 1971

V/elt, Hans-Joachim : Erfahrungen nit einem Informations-
zentrum fü.r Jugendliche; i-n : d, j, 4/19?4

Werner, E. : Jugendheime in Nordrhein- Westfalen; Düssel-
dorf, 1972

Vtlinter, Michael S. : Jugendzentrum in Selbstverwaltungl
Frankfurt, 1975

D. Zeitschriften und Zeitungen

Dj.e andere Zeitung
Das Argument
Ästhetik und Komrcuni-kation
Bambule
Der Bayernkurier
Berli-ner Extradienst
Berliner Zeitschrift für Politologi-e
betrifft : Erziehung
Blätter für deutsche und internationale Politik
Blickpunkt
Demokratische Erziehung
Deutsche Jugend
Diskus
Erziehung und Klassenkampf
elan
express
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Gruppendynami-k
Hauptwache
Hessische Jugend
Informationsdienst Sozi-alarbelt
Indormati-nsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten
Jugendarbej-t in der Diskussion
Jugendschutz
Jugendwohl
Die Kommunistische Volkszeitung
Konkret
Kursbuch
Der J-ange Marsch
links - sozialistische Zeitung
Materialien zur Theorie und Praxis demokratischer ..r ugendarbei-t
Neue Praxis
Neue Presse

lo
2.
7
lL

5.
6.
7,
!.
o)a
10.
11,
12,
11,
14,
15,
16.
17,
18.
19.
20.
21 .
22.
21,
14.
25.
26.
1(o
28.
29.
10,
31 ,
32.
33,
zl,)4.
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18,
39.
40.
41,
42,
t-4).
44o
45,
45,
47.
48.
Lo
50,
)toq?
)La

5),
54.-
trc)).
56.-
57n
58,
59'.
60.
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I.
1,
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Oberursel-er Kurier
Päd. extra
Pflasterstrand
ran
Der Rhei-nische Merkur
Die Rote Fahne
Solldarität
Sozi-alarbeit
Sozialmagazin
So zi-aIpädagogik
Sozia]-e Welt
Der Spiegel
Dle Süddeutsche Zeitung
Taunuskuri-er
Theorie und Praxis der sozialen Welt
Thing
Unsere Jugend
Unsere Zeit
Vorwärts
Die Welt
vtJir wollen alfes
Wl-r wollens anders
Die Zeit
Zeitschrj-ft für Sozialforschung
Zeitschrj-ft für §ozialpsychologie
Mutter Courage - Stadtzeitung für Bad Homburg und Oberursel

Dokumente zum Oberurseler Jugendzentrum

Dokumente zu den Rahmenbedingungen der 0berurseler Jugendarbeit

Magistrat der §tadt Oberursel (t't.O) ; Ergebnisse der tVahlen
ab 195? (Statistisches und 'füahlamt)
M,Or i F1ächenstatistlk vom 31 *12,1976
M,0. ! l,andwirtschaftsstati-stj"k vom 'l ,1.19??
M.O' i Ausfänderstatistik vom 1.3,1977
M"O. i Zahlen der Stadt für das statistische .Tahrbuch deutscher

üemeinden, 54. Jhg.
M.O. i Einwohnerwesen, üinwohnerstruktur, $tatistik vom 31,12119?6
M'0. i Oberursel Aktuell, §tand 31,8,19?4
M.O, i Alles auf einen Blick, §tand 3,19?6
M'0r ! Umfrage unter der Oberurseler Jugend, Au6,1973
Haushaltsatzungen der Stadt Oberuresef 1968-t978Bethgerlngeborg I Oberurpel- das Tor zum Taunus, Bad Homburgrlg?Z
I{essisches statitisches Landesamt : Vo}ks-und Berufszählung
vom 27,7.197O (Daten zu Oberursel)
IHK Frankfurt : Der Außenbezj-rk der IHK Frankfurt arn Main,
Frankfurt, 1974
IHK-Aul3enstelle Bad Homburg: Industrie-Statistik, Stand 6,1O,1977
Arbeitsamt des Hochtaunuskreises(Nebenste].le des Arbeitsamtes
Frankfurt) : §tatistik zuy Jugendarbeitslosigkeit, §tand 1,g,1g??
Kreisausschuß des Hochtaunuskreises: Zahlenspiegel 19?6/?T
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6,
n(o
a

9,
10*
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12,

13.

14.
15,
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II. r\rchlve, Quellen1 Dokumente-Sammlungen, fnformationsgeber

A1r Material-§ammlungen, in die ich Einsicht genonmen haberund..an
lnf,ormationsgebern, die mei-ne Arbeit unterstützten, sind zu nenneni
a) eine vollständige §ammlung der Protokolle deo Vereins-Jugendcafä.

im Besitz des Jugendcaf6-Gründungsmitgliedes und ehemaligen Ober-
urseler Bürgermeisters Karl-Heinz Paffl dem ich für die Genehmi-
gung der Einsichtnahme in seine l{andakten danke.

b) Teile der ehemaligen Original-Akten des Vereins Jugendcaf6. Der
größte Teil dieser Akten ist all-erdings nicht mehr auffindbar.

c) §rgänzende Aktenstücke aus der PrivatÄammlung des JugendcafA Mit-
gliedes und ehemaligen Jugendring-Vorsitzenden Chistoph Müller-
leile, dem ich ebenfalls für die Genehmigung der Akteneinsicht
danke.

d) Die Originalakten des llausbeirates im Haus der Jugend 19?7-19?6,
e) Die Origj-nalakten der fnitiative Jugendzentrum. Ich danke Gerd

..'Ida1y für die ijberlassung dleser Aktenr
f) Eine nicht ganz vollständige,aber doch repräsentative §ammlung

der Protokolle und Dokumente des Stadtjugendrings Oberursel aus
den Jahren 1968 bis 19?8. Ich danke Bernd Gräf und Hans-Georg Brum
fär die Genehmigung zur Einsichtnahme sowie die zeitwej3 e Uberr*
lassung zentralef Dokumente .

g) Thematisch geordnete Zeitungsauszüge sowie zeitlich geordnete
Zusammenst€llungen aus der Lokalpresse erhielt ich von Gabi
Scheibner, Gerd X'riedel, Gerd Maly, Christoph Müllerleil.e, Bernd
Gräf und Hans-Georg Bruu. Ich danke auch dafür, Die Auszüge wurden
von mir an Hand der Archive der Frankfurter Rundschau, der Taunus
Zeitung und des Oberurseler Kuriers ergänzt,

h) lnformationen zur Entwicklung der §tadt Oberursel erhielt ich von
§tadtarchivar Dr. Rosenboom.

i) I,leine Arbeit wurde von den Äntern der Stadt Oberursel - nament-
lich dem Rechnungsprüfungsamt, den Amt für Kultur-Jugend und §port,
der Stadtkämmerei und den !äupt-und Personalamt sowie dem Statisti-
schen-und illahlamt - unterstützt. Gleiches gilt-füi: aas Kreisjugend-
amt sowie das §tatistische Amt des t{ochtaunuskreises,
Wertvolle fnformationen erhielt ich ferner von d.en Mitgliedern
des hauptamt§ichen Magistrates in Oberursel Karl-Ileinz Pfaff urnd
Klaus Beck, von den §tadtjugendpflegern Gabi §cheibnar und Gerd
Friedel, vom l(rei-sjugendpfleger Günter Froschauer sowie Kf",r=Lüd"rs vom Kreisjugendamt, *ron }tinz Wilhelmi vom städtischen
Kulturamtr August irVehrheim von der §tadtkänrnerei- sowie tleinri-chGeibe1 vom §tatistischen -und Wahlant. Ihnen allen gilt mein Dank.

j ) Gleiches gilt für die Herren Rath (vom Arbeitsamt Bad Homburg)
und §chweickhardt (von der II{K Bad. Homburg) -sowie Röhrig (von- der Oberurseler Polizei)rdie mir fnformationen gaben und Fragen
beantworteten.

k) Schließlich danke ich den Herren Vitalter Gräf (SpD), Wofgang Throll
(COU) und Hans Böfrm(fOp) für die Beantwortung meiner Frag"r, ,,r"
Oberurseler Kommunal-und Jugendpolitik.

1) Mit weit über hundert Jugendlichen aus dem :Qberurseler Ju€§end-
zentrum habe ich über ihre trfahrungen ges$cnen.Darunter waren
Besucher, Aktive, Hauptamtliche aus allen Phasen der Entwicklung des
Jugendhauses.über di-e wichtigsten d.ieser fnterview-üespräche habe
ich Stichwort-Protokolle angefertigt, deren Ausw_ertung beim
Schreiben der Arbeit wichtige Einsichten vermj-tteIüe. In d.iesem
Zusammenhang bin ich zu besonderem Dank verpfU_chtet:
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Norbert Handwerkn Hans-Georg Brum, lVolfgang Paul , Jürgen Leinweber,
Joachim Wagner, Angelika Fries, RQiner Zulauf, Michael Weis, §tephan
Schrecko Gaby Fries, Bernd Gräf, Roland Groß, Rita Kratzenberg, Vera
Losenkow, Jörg Krügero Gerd Ferdinand, Gaby Löptin, Gerd Malyr Franz
\f{abrar l,othar Handwerk. Holand Zi11e, 'lllinfri-ed lLenrichr Christoph
Mül1erteile, Michael- Henneberg, Kurt-Hart,wi-g Richter,

III Wichtige Zeitungsberichte zur Entwicklung des Jugendzentrums

Die Auswertung der f,pitungsberichterstattung erfolgte an Hand d.er
Publikationen der Frankfurter Rundschau (tr'n), der Taunus Zeitung (TZ)
und des Oberurseler Kuriers (Olc).Oabei lfi.gen vor:
a) .IEwe*s vo11ständige §ammlungen der Berichterstattung zu den

beiden Konfliktfeldern 1 )§chließung des 0ugendcaf6s und Zerschla-
gung der Selbstverwaltung (12,1973-12,1974) und 2) Einstellung
eines zweiten Jugendpflegers durch die §tadt Oberursel (1O,1976-
11.1977) ,

b) eine §ammlung der wichtigsten Berichte aus den Jahren 1970-19?8
zu den,laufenden Ereignissen.(s.u.) ;

rR
rR
\7,
rR
TZ
rR
T7,
1Z
rR
rR
OK
T7,
IZ
rR
rR
OK
T7"
T7'
OK
rR
rR
FAZ,
rR

r7,
TZ'
rR

v7,
rR
rR
rI7)

1Z
FR
YZ
rR

§3rO2,7O
24,11 ,?O
11 ..A5.71
19 .o8.?1
oB,o3,?2
09.a3,72
15.O3.72
31 ,O5,72
1A.06,72
16,06,72
26,10,72
17,12,73
28,12.?3
11.O1 .?4
16.O1,?4
14,O2,?4

,o2.

^aJugendcafb eröffnet
Ein Zentrum für die Jugend.
Jusos starten einen Protestausschank
Im'§peakers Corner' wird kaum d.iskutiert
Verein Jugendcaf6 lini<slastig
Mehr Pluralismus wäre wünschenswert
Jugendcaf6 so11 Mitglied ausschließen
Taunusblick wird zum Jugendzentrum
Bei uns bestimmen dj-e Mitglieder selbst
Jugendcaf6 auf kritischem Kurs
Jugendhaus-Konzeption steht
Streit um Zuschüsse für Jugendcaf6
PJ-an Jugendcaf6 erreicht 271ooo Mark
Jugendcaf6 für aI)-e demokraüischen Gruppen offen
Diese Pressekarnpagne ist mir'von Grund auf zu-
Muß das Üugendcafd geschl-ossen vrgrden / wider
Punkt' Zuschuß Jugend.caf6' abgesetzt
Demoliertes Jugendcaf6 geschlossen
Lang & Kurz s Haus der Jugend
Großteil der Schäden schon behoben
Scherbengeri-cht über Jugendcaf6 ist fehl am
Mode11 Jugendcafä gilt aIs gescheit,ert/ Platze
Parlament griff kräftig in die Freiheiten des
Jugendcaf6s ein
Jugendcaf6 bleibt zunächst geschlossen
Das Jugendcaf6 soll bald wieder öffnen
§elbstverwaltung des Jugendcaf6s steht für und
nicht zur Diskussion
Kej-n Beschluß über Sugendcaf6
§elbstverwaltung I .4, und O
Junge Union für Selbstverwaltung
Seibehaltung der §elbstverwal-tung solI oberster
Grundsatz bleiben
Kreis verläßt den Verein Jugendcaf6
Wiedereröffnung - ein Experi-ment
Anstiftung zum Betrug?
Muß das Jugendcaf6 jetzt doch nach der Pfei-fe
der §tadt tanzen?

.O

.0.
"0.0
.0.

B
4
4
5
6
B
B

1

1

1

1

1

1

1

1
?4
?4

3,74
3,74

3,74
3.?4
3,?4

18.o3,?4
21,O3,?4
23.O3,74

2? .O3.?4
21.A4.?4
23,o4,?4
24,o4.74

25,O4,74
29.O4,?4
06.o5.74
08.05. ?4
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T7,
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T'E
rAz
I',,R
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97.
I.R

OK
rR
OK

TZ
1Z
TZ
OK
T7r

rR
rR
T7,
OK
rR
OK

09"05"?4
a9.a5 "7411 ,05,?4

11 .o5.?4
15.O5.?4
15,A5,74
1? ,O5.71+
18,O5 ,?4
14,06,?4
2? .OB.?4
16.O9 ,74
08. 1 0.7it
08"10.?4
18,11 .?4
27,11 ,?4
28.11 .74
05,12"74
06.12.?4
06 "o2,75
14,a2.?5
03.o3,75
o? "06.7512,06,75
15.O7 .75

11 .A?
21.08

21 .1A,75
'3Q ,10.?5
13,11 ,?5
13,11 ,75
25,02,?6
Q?,O7.?6
11,1O "762ö.1A.76
30.11,76
22,O2 "7702,o3.77
16.a4,??

16.04.
a3,CI5.
ü3.a6 "06,06.
10. 06 "21 "a7.?2,07,

e4 "oB,??15.O9,77
18.11 .??

Das neue Zauberwort heißt städtische Regie
Jugendcaf6 solI städtischen Wirt haben
Jugendcaf6 : Aus a1len Ecken tönt der Ruf nach
Selbstverwaltung
Linke lehnen Magistratsvorlage schaff ab
Protest gegen selbstherrlichen Magistraü
Jugendcaf6 und kein §nde
Keine Konzession fürs Jugendcaf6
Jugendcaf6 künftig in städtischer Regie
Verein Jugendcaf6 wi-ll sich demnächst auflösen
Jugendcaf6 erneut in den Startlöchern
Eröf fnungstermin unklar
Jugendcafö in Kreuzfeuer
Magistrat hat versagt

^aJugendcaf6 j-mmer noch zu
Jugendcaf6 morgen offen?
"Iugendcaf6 ist wieder offen
St,adt kündigt den Mietern des Hauses der Jugend
Jetzt hat Oberursel zwei .Iugendpfleger
Oberurseler HdJ und Jugendprobleme in der ZDF-
§endung'Direkt'
In Oberursel bildet sich SDAJ-Gruppe
§chIäger meiden das Juggndcaf6
§PD fragt nach dem zweiten Jugendpfleger
Jugend-Hearing : Nur eine Alibi-Funktion
Lehrlinge mögen keinen Kneipenm:lef und gründen
den'cIub 11'
Jugendkrimj-nalität nahm erschreckend zu
«Iugendring schloß sich Bündnis Jugendarbeitslosig-
keiü an
KeinAlkohol im Jugendcaf6
Beratungsaktion im Haus der tlugend
Jugendclub im ItdJ
Jusos kontra Throll beim Jugendhearing
FDP fordert zweite Jugendpflegerstelle
Jusos fordern mehr Mitbestimmung im HdJ
Jusos fordern für 1)ll zwei.ten Jugendpfleger
§tadtrat von seinero liVi-rken überzeugt
Jetzt fordert auch die Jü zwelten Jugendpfleger
Jugend will rultbestimmen
Parteien warben um Jugendsympathien
Zweiter ?ugendpfleger wurde bi-sher noch nicht
ein6estelLt
Jugendring : Fie1en auf WEhlversprechen herein
Wo bleibt Jugendpfleger?
Aus Etat gestrichen : Jugendpflegerstelle
Kommunj-sten in den Jugendring?
SD.AJ kein Mitglied im Jugsndring
Gabriele Scheibner kündigte am Dienstag
Steht die Jugendarbeit in 0berursel vor dem
Zusammenbruch?
§ofort zwei Jugendp§leger
Gerd Friedel ist jetzt Jugendpfleger
Eine Frau wird Jugendpfleger
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IV..lYichtige Dokumente zur Entwicklung des Oberurseler Jugend-
zentrums

Jugendring Oberursel : Satzung vom !,11.197O
Jugendring Oberursel : Geschäftsordnung vom 9,11,1970
Verein Jugendcaf6 : §atzung vom 3n11.1969
Verein Jugendcaf6 : Geschäftsordnung vom BJ,l9?Z
Verein Jugendcaf6 : Hausordnung vom ),4,1973
Ini-tiati-ve Jugendzentrum Oberursel : Satzung vom 11,6.19?4
Kellerclub Oberursel : §atzung vom 1.6.19?5
Hausbeirat im Haus der Jugend Oberursel : Geschäftsordnung vom
vom J,5119?3
Niederschrj-ft der Gründungsversammlung des Vereins Jugendcaf
vom ).11 .1969
E. §pießwinkel : Jugendfreizeitstätten , 27,1A,1969
Mietvertrag Henchenstraße, 15.1.7O
H. Beil : Rede zur Eröffnung des Jugendcaf6s | 2,2t?O
Verein Jugendcaf6 : Fragebogenaküion im Jugendcaf6, 19.11,?1

$.v.

21 ,

D. Höfer : Kriegsdienstverweigerung -Alternative der kritischen
Jugend t 1,2,72
C. Mül1-er1eile : Rede über das Jugendcaf6, 28.2.?2
D. Modersohn / W.-H. vo Wolzogen I Konzeptionelle Aspekte für
eine emanzipatorische Jugendarbeit in neuen Jugendhaus in Ober-
ursel , B.?2
Magistrat Oberursel : Benutzungsordnung HdJ, 12.72 (Vorschlag)
JURf : Vorschläge zur Nutzung des Hdd r12.TZ
Jugendamt des .IITK : Konzeption zur Jugendförderung, 19,3.?3
Niederschrift der konstitui-erenden Sitzung des ßIausbeirates im
Haus der Jugend Oberur,sel, 3,5,73D, Höfer,: Möglichkeiten offener Jugendarbeit am Beispiel Oher-urse1, 26,9.?3 (Epinay-Rede)
K.-I{. Richüer / D. Höfer : seminarplan Theorie- seminar, 26.9,?1
K.-H. Richter ; Grundsatzerklärung, 11.1O,?7
DGB-Jugend 0berursel : Aufruf zum Chile-Komj_t6e ,6,11,73N. Handwerk : Arbeitsplan der AGtltilitärisch-j-ndustrieller
Konplex' (Seninar), 11,?3
D. Höfer : Rede zur Eröffnung des l{aus der'Jugend, 1.12,?3
K.-H. Pfaff : Rede zur Eröffnung des Haus des Jugend, 1.12,?3
C. Mü1lerleile : Diskussionsbeitrag zur Gestaltung der Jugend-arbeit, 12,73
Magistrat Oberursel : Bericht zum Ergebnis der Jugendumfrage,
19.12,73
JURI : Konzeption für die Arbeit des Jugendri-ngs im HdJ, 12,?3
Initiativgruppe Jugendring : Vorstellungen zur weiteren Jugend-
arbeit im HdJ, 12.73
C. Bender : Konzeption für e-ine Arbeit mit Lehrlingen, 12,?3G. Fischer; Vorschläge zur Koord.ination der inhaltlichen Arbeitder AGs im Jugendcaf6 | 12,?3
V. Losenkow : Diskussionsbeitrag zur Schülerarbeit, 12,?3C, Bender t Zuy weiteren Lehrlingsarbeit | 12,23
V. f,osenkow i Zur weiteren Schülerarbeit (tt.), 12,?3
?. Höfer : Programmatische Thesen zur weiteren Arbeit des Vereins,
tr.zb
Verein Jugendcaf6 : Programm d.es Vereins Jugendcaf6, 1.j.?4

22,
23,
24,
25.

25.
2V.
28,

29,

30.
)t.

12.
77

34,
35.
36,
37,

9,

10.
11 .
12,
13.
14.

5
6

1

1

17.
18.
19,
20,

)ö.



*1i6-

39,

40.
41 .
4a.
Lz
l!)J
t-4h

46,
Lt't

48.

49,

50,
tr,1
E'
)L e

53,

)a c
trq

L- 
'\

57,
58.qo
b0.

61,
62"
6t,
ALvra

05.
66.
57,

Brief Oberurseler Bürger,und Geschäftsleute an den Maglstratt
14.3.19?4
Vereinsring Oherursel : Schreiben an den Magistrat, 14.3,?4
Niederschrift der §tadtverordnetethversanmlung vom 1 5,3,74
Ikeisjugendamt Bad Homburg t Berricht über die Schließung des
Jugendcaf6s j-n 0berursel, 27 ,3,74
Verein Jugendcaf6 l Dj-e Situation unseres Jugendcaf6s, 4.?4
A. Jung : Sachbericht zum Jugendcaf6, 22.5,?4
JURI : Erklärung zum Jugendcaf6, 5.74
JURI : Perspektiven der Jugendarbeit t 11.1O,74
Magistrat Oberursel : Niederschrift des Jugendheaalngs (I.),
11 ,1O.74
K. Beck : §ntwurf der Richtlinien für di-e Förderung der Vereine
und Jugendgruppenrg,?4

Initiative Jugendzentrum : §kript zum ZD?-Filmprojekt 'Direktr,1,75
JII&I : Resolution der W, 2O.1,75
JURI l §eminar-Materialien, 26.2.?5
G. Riegel r Ziele der Jugendarbej-t t 3.75
G. Riegel : Diskussj-onsleitfaden, Lehrlingsgruppe/ Ketterclub,
3,?5
Niederschrif t Jugendhearj-ng ( f ltr ,t 8,6 ,?5
H.-G. Brum ; Diskussionsbeitrag zur inhaltlichen Gestaltung der
Arbeit des Jugendrings t 21.1O.75
G. Riegel I Stellungna$me der Jugendpflegerin zu den Forderungen
der Jugendgruppen rl o.?5
H.-G. Brum : Jugendring Diskussionsbeitrag, 1?,11.75
G. Riegel : über §inzelfallhiIfe, Berücht, 1,?6
G, Riegel : Bericht Haus der Jugend | 2.76
Jungsozialisten Oberursel- : Konzept zur offenen Jugendarbeit,
2,76
B. Gräf : Die Arbeit des Jahres 197?, 24.1 ,7?
JURI : Grundelemente einer Arbeit im IIdJ, 10.2,77
O. §cheibner ; Konzept Haus der Jugend Oberursel-, 2177
SDAJ Oberursel I Berichtsheft zur Lage der Jugend in Oberursel,
28,2.?7
D. Höfer : Motivation und. Jugendarbeit, 4.??
G. §cheibner I Arbeitsalltag des Jugendpflegers, 21.6,7?
G. Friedel ; Berufspraktikum im Jugendhaus - Erfahrungen mit
mit Lehrlingen und Jungarbeitern, 6,7?
Kreisjugendamt Bad Homburg : Jugendini-tiativen im Hochtaunus-
kreis, 4.1O.??
.IURI I Jahresbericht 19?? t 1.?B
JURI: tr"inanzierungsplan für 19?8, 13ö2,?8
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Versicherung

Ich versichere hiermj-t 1 daß ich die vorliegende Arbeit
selbständi-g verfaßt, keine anderen als die angegebenen
Hilfsmittel verwendet und sämtliche Ste1len, die be-
nutzten Werken im li[ortlaut oder dem Sinne nach entnommen
sind, nit Quellenangaben kenntlich gemachü habe.

Oberurseln den lB.September 19?B

(Dieter Höfer)
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