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In Potsdam betrug im Jahr �007 (MAZ ��.Mai 08) der 
Anteil Jugendlicher an der Gesamtzahl der Straftatver-
dächtigen laut polizeilicher Quelle �6,7 %, die Gruppe der 
14 bis �1 Jährigen stellt gerade 1� % der Gesamtbevöl-
kerung Potsdams dar. Bei Delikten der Gewaltkriminalität 
waren gar 158 der 4�6 Tatverdächtigen Jugendliche. Poli-
zei und Innenpolitiker nehmen diese Entwicklungen auf der 
einen Seite zum Anlass, Grundrechte abzubauen, Daten zu 
speichern und härtere Strafen zu fordern.

Auf der anderen Seite sind praktische Konsequenzen für 
die Jugendsozialarbeit in Potsdam bislang weitgehend aus-
geblieben. Nicht einmal das ansonsten als Allheilmittel gel-
tende Öffnen zusätzlicher Jugendklubs und die Schaffung 
neuer Sozialarbeiterstellen erfolgten in Potsdam. Ganz im 
Gegenteil, in den vergangenen Jahren fielen eine Reihe von 
Treffpunkten und Angeboten für Jugendliche gerade in der 
Innenstadt mehr oder weniger ersatzlos der „Stadtent-
wicklung“ zum Opfer. 

Die Andere weiß, wie wenig Aussagekraft polizeiliche Krimi-
nalstatistiken haben. Sie erfassen nur Tatverdächtige und 
basieren auf der Einschätzung von Polizistinnen; sie ent-
springen folglich eine sehr spezifischen Perspektive. Schon 
deshalb sind sie für uns weitgehend unbrauchbar. Wir 
stützen unsere Einschätzungen eher auf Erfahrungen von 
Jugendlichen und von alternativen Jugendeinrichtungen.

Wir sind der Auffassung, dass sich in den vergangenen 
Jahren vor allem die Qualität der Jugendgewalt verändert 
hat.

Statt mehr Repression:  
städtische Potenziale der  
Jugendsozialarbeit nutzen
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Die Ursachen sind vielfältig. Immer mehr Jugendliche se-
hen keine zufriedenstellende persönliche Perspektive mehr. 
Jugendcliquen sind deutlich männlich geprägt. Rechtsex-
treme Welterklärungsmuster, die Sündenbock- und Liqui-
dierungsdiskurse enthalten, sind unter Jugendlichen ver-
breitet. Die soziale Entmischung der Wohngebiete und im 
gleichen Zuge die Konzentration von sozio-ökonomischen 
Problemlagen schreiten in Potsdam rapide voran.

Uns ist klar, dass eine Kommune auf die gesamtgesell-
schaftlichen und international zu beobachtenden Entwick-
lungen im Bereich der Jugendkultur nur sehr begrenzt 
Einfluss nehmen kann. Gleichwohl sehen wir kommunale 
Verantwortungs- und Handlungsbereiche. Neben dem Be-
reich der Stadtentwicklung liegen diese Möglichkeiten vor 
allem im Bereich der Jugendhilfe.

Wir haben auf die problematische Entwicklung früh auf-
merksam gemacht, um gerade die pädagogischen Fach-
kräfte aus ihrer häufig politikresistenten Haltung heraus-
zulocken. Statt der polizeilichen Kriminalstatistik müssen 
die in der Jugendhilfe Tätigen mit ihrem Insiderwissen die 
Debatten um Jugendkulturen, um Jugendgewalt, um De-
linquenz von Kindern und Jugendlichen führen und prägen. 
Statt polizeilicher Repression Vorschub zu leisten, fordern 
wir pädagogische Konzepte ein, die gefährdete Kinder und 
Jugendliche möglichst früh und effektiv vor den o.g. gesell-
schaftlichen Entwicklungen schützen.
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Bereits im August �006 stellte die Fraktion Die Andere 
einen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung, um 
auf die immer brutalere Gewalt unter Jugendlichen mit 
speziellen sozialpädagogischen Angeboten zu reagieren 
(MAZ 07. August 06). Die Stadtverordneten beschlossen 
daraufhin, bis November 06 eine Konzeption zur gewalt-
präventiven Arbeit mit Jugendcliquen vorzulegen.
Die damit beauftragte Verwaltung (Jugendamt) bemühte 
sich eilig um eine Aufstellung aller sozialpädagogischen An-
gebote in Potsdam (MAZ 01. September 06) und urteilte 
angesichts von deren Vielzahl in einer Mitteilung an die 
Stadtverordneten, dass es „zur Zeit keinen zwingenden 
Bedarf gebe“ (MAZ 06. November 06).
Letztlich verständigte man sich aber auf eine zum Thema 
Jugendgewalt ausgerichtete Fachtagung (PNN �5. No-
vember 06), die schließlich am �0. Januar 07 – gemeinsam 
vom Diakonischen Werk Potsdam und dem Verein Jugend-
rechtshaus Berlin organisiert – stattfand.
Hier erwies sich die Ausblendung soziologischer und ge-
sellschaftspolitischer Sichtweisen zugunsten eines psy-
chiatrischen Zugangs zum Phänomen Gewalt im Hinblick 
auf eine fruchtbare Diskussion als fatal, für die Legitimie-
rung der von der Verwaltung vertretenen Auffassung der 
hinreichenden sozialpädagogischen Angebote war sie aber 
durchaus zweckdienlich.
Dass Gewalt „heilbar“ sei, individualisiert das Problem un-
zulässigerweise und legt individuelle psychiatrische oder 
psychotherapeutische Lösungen nahe. So als ließen sich 
das Problem von Jugendgewalt und andere gesellschaft-
liche Probleme auf der Psycho-Couch lösen.

Der Effekt der kommunalen  
Verleugnung von Jugendgewalt
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In erster Linie verschleiert es den Blick auf die Verantwor-
tung aller gesellschaftlichen Akteure für die Entstehung 
und Auswüchse von Jugendgewalt. Es verkennt vor allem, 
dass Jugendgewalt eben nicht ein individuelles Leiden ist, 
welches das neurotische Individuum zur Therapie zwingt, 
sondern dass diese auch Ergebnis und Ausdruck eines Lei-
dens an der Gesellschaft ist. Letzteres bedeutet, dass 
gesellschaftliche Verhältnisse Jugendgewalt auch selber 
hervorbringen und zu reproduzieren vermögen.

Die Fälle Ermyas M. oder David F. im Jahre �006 sensibi-
lisierten nicht zuletzt aufgrund der nachhaltigen Bericht-
erstattungen der Medien die Öffentlichkeit in Potsdam für 
das Thema Jugendgewalt. In diese Zeit fielen ebenso die 
spektakulären Gerichtsprozesse gegen Jugendliche aus 
der rechten und linken Szene, die mit langjährigen Haft-
strafen für Vertreter der Anti-Antifa Potsdam endeten.
Interessanterweise führten diese Vorgänge aber nicht zu 
einer politischen Auswertung bzw. Neubewertung der Ein-
schätzung von Jugendgewalt, sondern zu einer Selbstver-
gewisserung der Stadt, bisher alles richtig gemacht zu 
haben.

Eine eingehende statistische Erhebung zur Jugendgewalt 
würde mit großer Wahrscheinlichkeit ergeben, dass sie 
sich regelmäßig um sog. Events (Diskotheken, Fußballver-
anstaltungen, Konzerte) und auf öffentlichen Plätzen (die 
von Jugendlichen symbolisch annektiert werden) in den 
Nacht- und Morgenzeiten vornehmlich am Wochenende 
organisiert. 

Erschwerend wirken sich die Jugendschutzbestimmungen 
auf das Freizeitverhalten Jugendlicher aus. Insbesondere 

Problemaufriss
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die veraltete Regelung, dass Minderjährige nach Mitter-
nacht Clubs und Diskotheken verlassen müssen, stellt in 
Verbindung mit dem Rauchverbot in öffentlichen Räumen 
ein Problem dar. Dirk Harder (Stadtjugendring) verweist 
in diesem Zusammenhang zu Recht darauf, „dass man für 
die Einlasskontrollen mehr Sicherheitskräfte benötige. Da 
Jugendliche im Umfeld von Diskotheken häufig Alkoholver-
stecke anlegen, ist zu befürchten, dass der Griff zur Ziga-
rette mit dem zur Schnapsflasche verbunden wird (MAZ 
1�. November 07).“
In der Konsequenz bedeutet dies aber auch, dass sich 
jugendliche Cliquen verstärkt in private Räume oder auf 
öffentliche Plätze zurückziehen werden. Die Diskussionen 
um das verstärkte Auftreten von Jugendgruppen im und 
um das Potsdam-Center belegen diese Entwicklungsten-
denzen (PNN 06. Juni 08 sowie folgende Tage).
Schon jetzt werden Jugendclubs von gerade 8 % der Ju-
gendlichen genutzt. (Angaben nach N. Schweers, Leiter 
des Jugendamtes Potsdam). Die übergroße Mehrzahl der 
Jugendlichen ist durch die bestehenden sozialpädago-
gischen Angebote nicht erreichbar.

Wir behaupten eine qualitative Veränderung der Gewalt-
anwendung im Konfliktfall. Streitigkeiten werden unter 
Jugendlichen vermehrt unter Zuhilfenahme von Messern, 
Bierflaschen, Stöcken oder Schlagringen ausgetragen. 
Dabei werden der eigene und der Tod des anderen immer 
häufiger billigend in Kauf genommen. Es gibt immer mehr 
Jugendgruppen, die nachts nur noch kurzfristig auf Bahn-
höfen oder in der Tram auftauchen; hierbei werden Kon-
fliktsituationen z.T. bewusst als Legitimation zur Gewalt-
anwendung initiiert.

Auch in Potsdam bilden sich immer stärker Cliquen mit 
männlichkeitsdominierten Verhaltensmustern heraus.
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Diese Gruppen verfügen über ein starkes Einschüchte-
rungs- und Aggressions- aber auch über ein enormes 
Faszinations- und Identifikationspotenzial für Jugendliche. 
Während selbst im repressiven Bereich (Strafvollzug und 
Polizei) seit längerem strukturelle Maßnahmen getroffen 
wurden, die ein effektiveres täterbezogenes Handeln er-
möglichen sollen, existiert in Rahmen der Jugendsozialar-
beit kein spezielles Angebot für die intensive Betreuung 
dieser besonders gefährdeten Jugendlichen. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf, da im Rahmen der normalen 
Streetwork eine hinreichend intensive Arbeit mit Jugend-
cliquen nicht geleistet werden kann.
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Auf die zunehmende Jugendgewalt reagiert die Stadt 
Potsdam sowohl mit polizeilicher als auch mit sozialpäda-
gogischer Prävention.

Der Bereich der Jugendsozialarbeit in Potsdam gründet 
sich auf drei klassische Säulen:

Jugendklubarbeit (in den Wohngebieten Stern, 
Schlaatz, Waldstadt etc.)

Straßensozialarbeit (Streetwork, Fanprojekt)

Beratung (Opferberatung, Drogenberatung etc.)

In allen drei Bereichen muss die Stadt Potsdam ihre 
Möglichkeiten voll ausschöpfen. Dazu fordern wir:

umgehende Schaffung einer Jugendeinrichtung als 
umfassenden Ersatz für S1� im Innenstadtbereich

Schaffung eines Jugendklubangebotes für nicht-
rechte Jugendliche in den nördlichen Ortsteilen

Unterstützung selbstverwalteter Jugendkulturein-
richtungen wie z.B. Archiv

Städtische Angebote der  
Jugendarbeit

Zusätzliche Jugendeinrichtungen:
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zusätzliche gemeinsame Abendbrotangebote in den 
städtischen Jugendklubs

Wiedereinführung von Jugendklubdiskotheken an den 
Wochenenden

Einrichtung von Raucherräumen in den Jugendklubs

zeitliche Ausdehnung der Straßensozialarbeit an 
relevanten öffentlichen Plätzen auch an den Wochen-
enden und in den Nachtzeiten

Verstärkung der Straßensozialarbeit im Umfeld kom-
merzieller Events

Schaffung eines Modellprojektes für die aufsuchende 
Straßensozialarbeit mit gewaltbereiten Jugendcli-
quen als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten

personelle Aufstockung der Suchtberatung und 
Suchtprävention

Konkrete Hilfs- und Beratungsangebote durch Sozial-
arbeiter bei allen Wohnungsräumungen 

Maßnahmen zur Aufwertung der Jugendklubs:

Straßensozialarbeit:

Beratung:
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Die Andere ist keine Partei, sondern eine Wählergruppe un-
abhängiger Bürger/-innen, Einzelpersonen und politischer 
Aktivisten/Aktivistinnen.

Wir engagieren uns für eine basisdemokratische, sozial ge-
rechte und ökologisch ausgerichtete Gesellschaft.

Die Andere verfügt über freundschaftliche Verbindungen zu 
Ausländerinitiativen (Flüchtlingsrat, Initiative für Begeg-
nung), Umweltverbänden (BUND, IG Babelsberger Park), 
Studierendengruppen (AStA), Bürgerrechtsorganisati-
onen (Initiative zur Stärkung der Grund- und Bürgerrechte 
gegenüber der Polizei, Kampagne gegen Wehrpflicht), 
Mieter/-innen- und Stadtteilinitiativen sowie alternativen 
Wohnprojekten. 

Unsere Mitglieder arbeiten in vielen dieser außerparlamen-
tarischen Gruppen aktiv mit. Viele Anfragen, Anträge und 
Akteneinsichtstermine gehen auf Anregungen aus diesem 
Spektrum zurück.

Wir sind uns im Klaren darüber, dass die wichtigsten Ver-
änderungen nicht in Parlamenten oder Gemeindevertre-
tungen umgesetzt werden, sondern in der Gesellschaft 
und ihren Eigentums- und Produktionsverhältnissen. Das 
lässt sich weder durch Wahlen noch durch Wahlboykotte 
durchsetzen. Allerdings kann der Zugang zu Informationen 
und Strukturen für außerparlamentarische Initiativen ge-
nutzt werden und eine breite Öffentlichkeit für politische 
Alternativen und Visionen geschaffen werden.

Wer ist Die Andere?
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Wir betreiben eine visionäre Politik, die wir durch konkrete 
Projektvorschläge untermauern. Beispiele sind der Nulltarif 
für den öffentlichen Nahverkehr, faire Preise für Strom und 
Gas, innenstadtnahe Unterbringung von Asylsuchenden etc.

Wir verbreiten keine Wahlprogramme, an die wir uns spä-
ter nicht mehr halten, sondern legen zum Ende der Wahl-
periode eine Bilanz unserer Arbeit vor. Daran möchten wir 
gemessen werden.

Die Prinzipien, die wir nach außen vertreten, gelten für uns 
auch intern: 
Unsere Stadtverordneten geben ihr Mandat jährlich an 
einen Nachrücker/eine Nachrückerin weiter. Wir möchten 
auf diese Weise mehr Interessierte mit den Abläufen im 
Stadthaus vertraut machen, unsere Mandatsträger/-in-
nen vor Verschleiß- und Anpassungsprozessen schützen 
und verhindern, dass Berufspolitiker/-innen und Karrie-
restreber unsere Politik bestimmen.

Die Stadtverordneten, die auf unseren Listen gewählt 
werden, spenden ihre monatliche Aufwandsentschädigung 
an die Wählergruppe, die damit außerparlamentarische Ini-
tiativen organisiert und unterstützt.
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Rückblende

Die Fraktion Die Andere entstand erstmals 1��5. Damals 
trat der Stadtverordnete Christian Deichstetter aus der 
SPD-Fraktion aus und bildete gemeinsam mit Jan Wendt 
von der Wählergruppe Kampagne gegen Wehrpflicht, 
Zwangsdienste und Militär die Fraktion Die Andere. Bis zur 
Kommunalwahl 1��8 setzte sich die Fraktion besonders 
für Belange des Umweltschutzes und alternative Lebens-
formen ein. Die Rückgabe des rechtswidrig geräumten Kul-
turzentrums Archiv in der Leipziger Straße oder der Erhalt 
von Bäumen beim Bau der Tiefgarage unter dem Luisen-
platz gehen auf das Konto der alternativen Fraktion.
In der Korruptionsaffäre um Baustadtrat Kaminski bean-
tragte Die Andere als erste die Beurlaubung Kaminskis 
und setzte sie gegen die Mehrheit der großen Parteien bei 
der Kommunalaufsicht auch durch. Wenig später wurde 
Detlef Kaminski dann auch in der StVV abgewählt. Dann 
initiierte die Fraktion ein Bürgerbegehren zur Abwahl des 
Oberbürgermeisters Dr. Horst Gramlich und im Sommer 
1��8 wurde zum ersten Mal in einer Großstadt der Bun-
desrepublik ein Oberbürgermeister durch einen Bürger-
entscheid abberufen.

Auch nach der Kommunalwahl im Herbst 1��8 bildete 
sich wieder eine Fraktion Die Andere in der Potsdamer 
Stadtverordnetenversammlung. Der Stadtverordnete 
Axel Kruschat trat wegen des Jugoslawien-Krieges aus 
den Bündnisgrünen aus und bildete mit dem Stadtverord-
neten Guido Sauer von der Kampagne gegen Wehrpflicht, 
Zwangsdienste und Militär Die Andere. Wenig später kam 
Julia Laabs aus der PDS-Fraktion dazu. Seitdem war die 
Fraktion in den meisten Ausschüssen der Stadtverordne-
tenversammlung vertreten.
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�00� trat die Wählergruppe erstmals unter dem Namen 
Die Andere zur Kommunalwahl an. Die Andere erreichte als 
einzige der in der StVV vertretenen Gruppierungen einen 
Zuwachs an absoluten Stimmen, steigerte ihren Stimm-
anteil auf knapp 4 % und ist seitdem erstmals aus eigener 
Kraft in Fraktionsstärke in der StVV vertreten.

Die Wahlperiode �00�–�008 war durch die Auseinan-
dersetzungen um den Wiederaufbau des Stadtschlosses 
geprägt. Nachdem die PDS trotz aller Wahlversprechen 
den Weg zum Stadtschlossneubau frei machte, vertrat 
Die Andere als einzige politische Kraft die Bevölkerungs-
mehrheit der Stadtschlossgegner/-innen in der Stadtver-
ordnetenversammlung. Verstärkung erhielten wir, als Mo-
nika Keilholz aus Protest gegen den Stadtschlossnachbau 
von der SPD in unsere Fraktion wechselte. Seitdem ist 
die Andere erstmals auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
vertreten.

Auch zur Kommunalwahl �008 können Sie mit Ihren Stim-
men für die Andere alternative politische Konzepte und ei-
nen anderen Politikstil unterstützen.
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Diese Broschüre wurde von der Wählergruppe Die Andere 
erstellt. Weitere Materialien zum Thema finden Sie auf un-
serer Webseite: www.kommunalwahl-potsdam.de

Weitere Themen und Materialien finden Sie darüber 
hinaus u. a. zu:

Bilanz - Die Arbeit der Fraktion Die Andere in den 
Jahren �00�-�008

Busse und Bahnen kostenlos - Nulltarif für den 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Potsdamr

Stadtwerke unter Bürgerkontrolle, Konzept zur 
Gründung eines partizipativen Eigenbetriebes in 
Potsdam

Wählergruppe Die Andere
Fraktionsbüro in der Stadtverordneten-
versammlung Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 7�/81
1446� Potsdam

Tel.: 0��1 – �8� �1 7�
Fax: 0��1 – �8� �1 78

E-Mail: kontakt@fraktion-die-andere.de
Web: www.fraktion-die-andere.de
 
Die Autoren der vorliegenden Broschüre sind: 
Dr. Jörg Kwapis, Beate Netzler, Gregor Voehse
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