
Stellungnahme chili [tk]     
 

Wir, die Jugendgruppe chili [tk], reagieren hiermit auf  

die entstandene Konfliktsituation mit dem  

HdJK (Haus der Jugend Köpenick). Im Folgenden  

werden wir unsere Position transparent machen. 

 

Wir waren seit Oktober ’12 auf Einladung der damaligen Projektleiterin für politische 

Jugendbildung (Projekt beGEG(e)Nung) mit der Garantie, dass uns inhaltliche Freiheit 

gewährt wird, im HdJK ansässig. Die Räumlichkeiten nutzten wir nicht nur für 

gruppeninterne Treffen, sondern auch für monatliche Tresen und politische Veranstaltungen, 

bei denen wir bei Jugendlichen aus Treptow- Köpenick großen Zuspruch fanden. Um die 

inhaltliche Diskussion weiter anzuregen, stellten wir elektrostatische Folien mit der Aufschrift 

„Gegen Staat, Nation und Kapital! Für eine befreite Gesellschaft! Jugendgruppe chili [tk] 

chili.blogsport.de“ her. Diese sowie anderes Infomaterial legten wir auch im HdJK aus. 

 

Das HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung äußerte daraufhin inhaltlichen Gesprächsbedarf zu der 

Folie, worauf wir sie zu einem Treffen einluden. Einen Tag vor dem angesetzten 

Gesprächstermin erreichte einzelne Personen der Gruppe eine Email, in der mitgeteilt wurde, 

dass an dem Gespräch der für politische Bildung zuständige Mitarbeiter des Jugendamtes 

teilnehmen wird. Daraufhin begaben sich noch am selben Abend einige Vertreter_innen der 

Gruppe ins HdJK, um klarzustellen, dass ein Gespräch nur mit dem HdJK/ Projekt 

beGEG(e)Nung und nicht mit dem Jugendamt erwünscht sei. So wie es auch abgesprochen 

war. 

 

Der einzige offizielle Mitarbeiter des HdJK stand bei deren Ankunft unter offensichtlichem 

Alkoholeinfluss. Auf den ausdrücklich geäußerten Wunsch, inhaltliche Thematiken nur mit 

der ganzen Gruppe zu besprechen, ging er nicht ein. Stattdessen warf er der Gruppe in diesem 

Gespräch unter anderem ‚Verfassungsfeindlichkeit’ vor. Er sicherte den Vertreter_innen von 

chili [tk] jedoch zu, dass eine rechtzeitige Information über die Ausladung des 

Jugendamtmitarbeiters erfolgt. Diese Benachrichtigung traf allerdings erst 30 Minuten vor 

Gesprächsbeginn ein, was dazu führte, dass der Termin nicht mehr wahrgenommen werden 

konnte. Eine telefonische Absage durch die Gruppe erfolgte beim Hausleiter des HdJK. In 

diesem Telefonat wurde erfragt, ob Namen von Gruppenmitgliedern an das Jugendamt 

weitergegeben wurden. Dies wurde für eine Person bestätigt. Daraufhin folgte unsererseits die 

Aufforderung, keine persönlichen Daten ohne unser Wissen und Zustimmung weiterzuleiten. 

 

Im folgendem Verlauf des Konfliktes wurden in Emails trotzdem weitere Namen an das 

Jugendamt weitergeleitet und eine Person zu einem Einzelgespräch geladen, da behauptet 

wurde, sie hätte eine ‚Führungsrolle’ in der Gruppe. Dies wurde mit dem Verweis, dass es 

derartige ‚Rollen’ in unserer Gruppe nicht gibt, abgelehnt. 

 

Am 17.04.2013 wurde die Zusammenarbeit mit dem HdJK von uns offiziell per Email 

beendet, mit dem Verweis, dass dies auch das geplante Konzert am 26.04. betrifft. Eine 

Zusammenarbeit mit dem Projekt beGEG(e)Nung gab es nach einem Personalwechsel 

sowieso nicht mehr. Das Konzert wurde ins La Casa verlegt und fand planmäßig statt. Das 

HdJK behauptete aber im Folgenden u.a. gegenüber Dritten, die Gruppe hätte den Ort ohne 

abzusagen gewechselt. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem HdJK erhielten 

am 28.04. einige Gruppenmitglieder von jenem Mitarbeiter des HdJK, der bereits den 

Vorwurf der ‚Verfassungsfeindlichkeit’ geäußert hatte, fragwürdige Emails an ihre 

Privatadressen. 



Wir wollen im Folgenden unsere Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit mit 

dem HdJK erläutern: 

 

- Das Verhalten und die Kommunikation des HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung gegenüber der 

Gruppe war hierarchisch geprägt. Dies zeigte sich zum Einen durch die kurzfristige Einladung 

des Jugendamts ohne Absprache mit der Gruppe, zum Anderen durch die Missachtung der 

bekannten Gruppenstrukturen. Auf persönlicher Ebene wurde versucht, Druck auf einzelne 

Gruppenangehörige auszuüben. Es wurde versucht, den Konflikt auf eine persönliche Ebene 

zu übertragen. Gerechtfertigte Anliegen der Gruppe diesbezüglich wurden ignoriert. 

 

- Die Einschaltung des Jugendamtes bezüglich eines direkten Gesprächs mit der Gruppe ist 

für uns nicht nachvollziehbar. Wir halten es für gefährlich, wenn das Jugendamt als staatliche 

Institution meint, unsere politische Arbeit beurteilen zu müssen, da Kompetenzen eindeutig 

überschätzt und überschritten werden. Seitens des HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung wurde diese 

Einmischung vorangetrieben. 

 

- Die Privatsphäre von Angehörigen der Gruppe wurde durch die Weitergabe von 

persönlichen Daten an Mitarbeiter_innen des Jugendamtes durch das HdJK/ Projekt 

beGEG(e)Nung verletzt. Dies hat einerseits eine rechtliche Relevanz. Angesichts der 

Gefahrenlage, der sich antifaschistische Strukturen durch staatliche Repressionen und Nazis 

ausgesetzt sehen, ist die Weitergabe von persönlichen Daten aber auch unsensibel und 

unverantwortlich. Vor allem weil dieser Jugendclub, an den die einzige Stelle für politische 

Jugendarbeit im Bezirk (Projekt beGEG(e)Nung) angegliedert ist, nach eigener Zielsetzung, 

Jugendliche „bei der Aufklärung über und in ihrem Engagement gegen Rechtsextremismus 

und Rassismus im Rahmen vielfältiger Angebotsformen“
1
 unterstützen möchte. 

 

- Der Vorwurf der ‚Verfassungs- und Staatsfeindlichkeit’ seitens des HdJK an chili [tk], stellt 

eine Kriminalisierung und Unterstellung von Gewalttätigkeit dar.
2
 Wir halten das für eine 

maßlose Unverschämtheit und für lächerlich von einem Jugendclub, der in seiner 

Selbstdarstellung behauptet: „Noch immer fühlen wir uns dem Geiste des Aufbruchs von 

1989 und der kritischen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen 

verbunden. Wir unterstützen in diesem emanzipatorischen Sinne engagiertes, kritisches 

Denken und Handeln in Alternativen.“
3
 Noch unverständlicher ist dies angesichts der 

Tatsache, dass uns das HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung vollständige inhaltliche Freiheit 

zugesagt hatte, uns also nicht inhaltlich-politisch bewerten wollte. 

 

Aus diesem Konflikt mit dem HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung entstehen zahlreiche 

Konsequenzen. Zum Einen hat das Verhalten des HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung einen 

Vertrauensverlust in staatliche und staatlich geförderte Einrichtungen zur Folge und somit 

auch einen Rückzug aus jugendpolitischen Gremien, da durch das HdJK/ Projekt 

beGEG(e)Nung eine Behinderung beziehungsweise Verdrängung der selbst organisierten 

antifaschistischen Jugendkultur stattgefunden hat. Zum Anderen folgte ein zumindest 

vorläufiger Abbruch der bereits durch uns etablierten Jugendkultur im HdJK. 

 

Wir fordern, dass das Engagement von kritischen und alternativen Jugendlichen unterstützt 

wird. Es soll unabhängig und selbst bestimmt sein können. Eine alternative Jugendkultur zu 

fördern, heißt auch, neue Formen der Selbstbestimmung auszuprobieren und gegebenenfalls 

die alten Strukturen und Machtverhältnisse ‚über Bord’ zu werfen. Für einen unabhängigen 

                                                 
1
 http://www.begegnung.hdjk.de/begegnung.html, 19.05.13 

2
 ‚Verfassungswidrigkeit’ beinhaltet „eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung“ (Zit. n. BVerfGE 5, 85) 
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 http://www.cafe-hdjk.de/kjr.html, 19.05.13 



Meinungsbildungsprozess braucht es einen solidarischen Rahmen und die nötigen Freiheiten. 

Das heißt auch, dass Konflikte „ausgehalten“ werden müssen und nicht repressiv unterdrückt 

werden dürfen. 

 

Es ist entscheidend, ob sich in Jugendkulturen und Jugendeinrichtungen antirassistisches und 

gesellschaftskritisches Engagement entfalten kann oder nicht. Erpressung, 

Gesinnungsschnüffelei und extremismustheoretisch motivierte Angst vor selbst organisierten, 

antifaschistischen Jugendlichen oder fiktiven Konstruktionen ‚der Antifa’ erhöhen den 

Anpassungsdruck und haben fatale Folgen. Dies betrifft sowohl das Verhältnis von 

Jugendeinrichtungen zu Jugendlichen als auch das Verhältnis etwaiger Einrichtungen zu 

staatlicher Verwaltung. 

 

Im Bezirk Treptow- Köpenick sehen wir uns als antifaschistische Aktive mit einer täglichen 

Bedrohung durch Nazis konfrontiert. Dies resultiert nicht nur aus der hohen Dichte an 

ansässigen Nazis, sondern auch aus der vorherrschenden Ignoranz der staatlichen Organe. Das 

entstandene Misstrauen wird nicht nur durch ausbleibende Ermittlungserfolge nach 

Anschlägen, dem Kriminalisieren von antifaschistischen Protesten oder der brutalen 

Durchsetzung von NPD- Kleinstaufmärschen, sondern auch durch solches Verhalten, wie es 

das HdJK/ Projekt beGEG(e)Nung an den Tag gelegt hat, verstärkt. Auch sehen wir die 

Anstrengungen des Bezirkes, politische Jugendarbeit zu etablieren, dem Scheitern nahe. 

Daher wundert es uns umso mehr, warum selbstverwaltete Jugendbildung durch repressive 

Maßnahmen behindert wird. Wir stellen fest, dass es in Treptow-Köpenick keinen Platz für 

selbstverwaltete Jugendkultur gibt. Insbesondere auf Grund des hohen Zuspruchs von 

Jugendlichen aus dem Bezirk auf eigenverantwortliche Bildung, fordern wir Freiräume, damit 

sich endlich auch hier eine antifaschistische, selbst organisierte Jugendkultur entwickeln kann. 

 

Diese Auseinandersetzung bestätigt uns erneut in unserer anfänglichen Aussage und so 

kommen wir zu dem Schluss: 

 

Gegen staatliche Einflussnahme und Kriminalisierung kritischer, antifaschistischer und selbst 

verwalteter Jugendgruppen! 

Gegen Nationalismus in all seinen Formen! 

Gegen eine kapitalistisch strukturierte Jugendkultur! 

 

Deshalb werden wir weiter für eine unabhängige, antifaschistische Jugendkultur 

kämpfen! 

 

chili [tk], Mai 2013 


