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Offener Brief an Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident NRW
Bezug nehmend auf den 28. Landesparteitag der CDU NRW vom 5. Mai 2007

Sehr geehrter HerrRüllgers,

als pädagogisch verantwortliche Leitungsfachkräfte von Jugendhilfeeinrichtungen, die sich im
Arbeitskreis individualpädagogische Maßnahmen NRW e. V. zusammengeschlossen haben,
verfolgen wir mit Sorge die aktuelle jugendhilfe politische Diskussion zum Thema .Erziehungs-
camps.'.

Unbestreitbar ist, dass viele Jugendliche, die in der heutigen Zeit in kriminene Milieus abgleiten,
Suchtverhalten entwickeln und/oder eine vermehrte Gewaltbereitschaft zeigen, durch standardi-
sierte Regelangebote der Jugendhilfe kaum zu erreichen sind.

Wir teilen die von Ihnen vertretene Auffassung, dass Straftaten von Jugendlichen nicht verharm-
lost werden dürfen und dass die Leiden der Opfer dieser Straftaten nicht relativiert werden dür-
fen, weil die Täter möglicherweise ,eine schwere Kindheit' hallen.

Vor dem Hintergrund einer Beobachtung, dass Jugendhilfemaßnahmen in der Öffentlichkeit
häufig als Entlastung von Verantwortung, verbunden mit komfortabler Versorgung und Freizeit-
vergnügen wahrgenommen werden, während gleichzeitig kriminelle Aktivitäten fortgeführt wer-
den können, ist ein gesellschaftliches Bedürfnis nach härteren Konsequenzen verständlich.

'Verweis auf den 28. Landesparteilag der CDU NRW vom 5. Mai 2007 in Siegburg und den dort verfassten Beschluss
des 28. Landesparteilags der CDU Nordrhein-Weslfalen, 5. Mai 2007, Rhein-Sieg-Halle, Siegburg: .Jugend schülZen.
Gewalt bekämpfen. Härter durchgreifenr
hUp://t.wlW.cdu-nrw.delfileadminluser_upload/PDFIBeschluesselBeschluss_28-LPT _Siegburg_CDU-NRW.PDF
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Aus unserer Sicht besteht eine wesentliche Aufgabe der Jugendhilfe darin, Jugendliche, die gegen
grundlegende Regeln des sozialen Zusammenlebens verstoßen, einerseits für ihrVerhaften in Ver-
antwortungzu nehmen, andererseits die Grundlagen dafür zu schaffen, dass sie ihrVerhalten in Be-
zug auf ihre künftigelebensgestallung nachhaltig ändern können.

Eine Unterbringungin .Erziehungscamps. erscheint vordergründiggut geeignet, um diese beiden
Aspekte miteinander zu verbinden. AlsVertreter des AlMsind wirallerdingsder Auffassung, dass hier
durch das kurzfristigeEingehen auf ein nachvollziehbares gesellschaftliches Gerechtigkeits- und Ord-
nungsbedürfnis nachhaltige Integrationserfolgeeher behindert als gefördert werden.

Jugendliche, die wiederhollstraffälligwerden, kompensieren in der Regel ein deutlichgestörtes
Selbstwertgefühl und haben keine soziale Perspektive, die ihnen persönlich lohnenswert erscheint.
Resozialisierungsmaßnahmen, die in dieser Situationauf die Bereitschaft zu sozialer Unterordnung
und die Aufgabe einer (aktuellnegativen) individuellenIdentitätsetzen, führen in ihrer unmittelbaren
Wirkungtatsächlich häufigdazu, eine vordergründige resignative Anpassungsbereitschaft zu provo"
zieren. Inder Regel werden vorhandene Probleme hierdurchaber lediglichin die Zukunftverschoben.
Wer sein leben durch Bereitschaft zur Unterwerfungund durch mechanisches Reagieren auf Strafen
und soziale Vergünstigungen einrichtet, wirdin der heutigen Gesellschaft, in der es vornehmlichauf
Flexibilitätund persönliche Initiativeankommt, kaum Perspektiven finden, in denen die neu erworbene
lebenseinstellungsozialangemesseneinsetzbarist.VielfältigeErfahrungenzeigen,dass jungeMen-
schen miteiner derartigen Erziehungsgrundlage im Erwachsenenalter oft entweder erneut straffällig
werden oder sich rechtsradikalen Organisationen anschließen, in denen eine persönliche Identität
sowieso hinderlichwäre. Eine weitere Möglichkeitbesteht darin, dass sie später durch Ausübung fa-
miliärerGewalt zum Jugendhilfebedarf der nächsten Generation beitragen.

Nach unserer Überzeugung, entstanden in langjähriger Erziehungshilfetätigkeit,beinhalten be-
stehende Jugendhilfeangebote gute Möglichkeiten,um auch delinquenten Jugendlichen miteiner
ausgeprägten Verweigerungshaltungeine persönliche lebensperspektive zu bieten, die die Bereit-
schaft zur Übernahme persönlicher sozialer Verantwortungeinschließt (siehe die aktuelle
Evaluationsstudie2).Voraussetzung hierfür ist allerdingseine sorgfältige,an den konkreten Lebens-
situationen der jeweiligenJugendlichen ausgerichtete indMduelleHilfeplanungund -gestaltung. Als
eine wesentliche Aufgabe fürdie nahe Zukunftsehen wires an, die Dienste verschiedener ge-
sellschaftlicher Institutionen,die heute schon vorhanden sind, besser als bisher miteinander zu ver-
netzen, so dass diese im Sinne einer gut abgestimmten Hilfeplanungmiteinander kooperieren können.
In einer gelungenen Verbindungzwischen einem persönlichen Beziehungsangebot durch Mitarbeiter
der Jugendhilfe, Zusammenarbeit mitJustiz und Bewährungshilfeeinerseits und Bildungsein-
richtungen,Therapeuten und jugendpsychiatrischen Klinikenandererseits sind nachhaltige persön-
liche Reifungsprozesse von Jugendlichen möglich,die ohne eine solche Kooperationundenkbar er-
scheinen.

Wir möchten Sie dringend bitten, durch eine Unterstützung zielgenauer individueller Hilfen und besse-
re Vernetzung der vorhandenen fachlichen Möglichkeiten auf nachhaltige, an der konkreten Persön-
lichkeitsentwicklung ansetzende Jugendhilfernaßnahmen zu setzen. Gleichzeitig möchten wir Sie bit-
ten, Abstand zu nehmen von der Förderung einer JugendhilfepoJitik, in der durch kurzfristige, an popu-
listischen Ordnungs- und Gerechtigkeitsbedürfnissen orientierte Disziplinierungsmaßnahmen Proble-
me in der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen lediglich um einige Jahre in die ZUkunft ver-
lagert werden, um dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in verschärfter Form erneut hervorzutreten.

Für eine persönliche Diskussion und eine differenzierte Erläuterung der von uns vertretenen fach-
lichen Überzeugung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstand AlM e.V.
Gerd Lichtenberger
Wolfgang Müller
Peter Krause

'Evaluationsstudie .Jugendliche in Individualpädagogischen Maßnahmen". durchgeführt vom Institut für Soziale Praxis des
Rauhen Hauses (isp) in Hamburg im Auftrag des AlM e.V., 2007. Download unter \wJ"".aim-im-netz.de
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Düssekiorf, 10. Juli 2007

Ihr Schreiben '10m 31. Mai2007an MinisterpräsidentJürgen Rüttgers

Seh~g~hr1erHerrLich:ent:erger,
sehrgeehr.er Herr MüHer,
sehrg~hrter Herr Krause.

Jürger.Rütigersda!'\~,In"e::mrIhrSchreit;::: vom21. Mai diesesJahres Er he' Mich gebete~ 1~r,ef1Z'I
ant':Jcrten.Gernenehme-ehSte.!ungzu IhremAnliegen.

CDUund FDPhabensich im KoalilionsvertragimMai2005daraufverständigt.miteinergemeinsamenund
zukunitsgaricnte:enInnanpolitf~dierichtige6alancezwischenFreiheitundSicherheitiürdieMenschenin
Ncrdrhein-Westfalenzu schaffen.Fernersind sich CDU und FDP darJt:er einig, die Juger.dkrirninalilät
konsequentzu bekampfenund zu ahnden.Auchdies ist Bestandteilunseres Kcalilicnsvertragsund an
diesemZiel hal:en.,.,irnachwie verumenändertfest.

Richtigist,dass inder DebatteumJugendkriminalitätundGewalt an Schulen differenZiertdiskutiE:rtwerden
muss. Ihre Sorge, dass wiraus populistischenOrdnungs-und Gerechtigkei!sbedürfnissendie verSiärkte
Anwendungvon Erziehungscamps gefcrc!erthal:en, ist vÖlligunbegründet. Erziehungscampssind kein
Allheilmittel,um Jugendliche wieder auf den rechten Weg zurückzubringen.Dies is~ uns bewusst.
Bewährungs-und ErziehungscampskönnenfürJugen<!lichor:abereinesinnvolleMaßnahmesein. ihrenWeg
in die Gesellschaftund zu sichselbstzu finden.DieCOUNordrhein-WestfaIenist der Auffassung,dass die
landesregierungprüfen sollle. inwieweitsolcheInstitutionen.wiez.3. in der Nähe von KasseLauch in
Nordrhein-WestfalenetabliertwerdenkÖllnen.

In unseremBeschluss,Jugend schützen.Gewaitbekämpfen.Här;erdurchgreifen!', den ;',~ram 5. Mai
diesesJahres auf unseram28. Landesparteitagin Siegburgverabschiedethaben, thematisierenwir aber
nichl nur den Bereichder Erziehungscamps,soncernder Beschlussist in sich ein Maßna"lr.,enkataicg
gegen d!e Jugendgewalt.Wir fordern in Ihm auch eine verbesserteZusamrnenarbe::',on Sc.'1uten,
Jugendhilfe,PolizeiundS:ra:...erfelgungs!3eitörder.sowieden wirksamenEinsatzder Mittelvor .juge~dh"fe
unddes Familienrechts.Diecau Nordrhein-Westialenmcehte zudem, (jass einerseits die Fsmilier wi...der
menrVerant.'Joliung übemehmenund andererseits,dass inelOige~Bereichenwiederhärterdur:~~"'g-;'fe~
wird.

Ich versichere Ihnen. dass die Jugendpolitik bZVl.Jugendhilfepolitik der CDU Nordrhein-Westfalen und der
CDU-geführten Landesregierung nicht populistisch und auf Kurzfristigkeit ausgerichtet ist. Im Gegenteü. Wir

unterstiitzen Ihre Forderung nach zielgenauen individuellen Hilfen und einer besseren Vernelzung der
vorhandenen fachlichen Möglichkeiten.

Unsere Politik ist gekennzeichnet durch das Prinzip des Forderns und Förderns. So hat die
Landesregierungbereits vieleReformenangestoßen und auf den Weggebracht, um vor allem Familien.
KinderundJugendlichezu unterstützenundihnenbessereRahmenbedingungenzuermöglichen.Nennen
möchteiehhiervor allemdas neue Schulgeselz,das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz), die Grundung von

Familienzenirenunddie Reformierungdes Jugendstrafvollzugs.

Mit freundli!;hen Grüßen
;;::~:
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HendrikWÜstMdL
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