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Sozialpädagogische Arbeit mit rechten Jugendlichen

— Wie kann das gehen?

M 4.01 „Starke Jugendarbeit“ 

(Wössner, in: Erziehung und und Wissenschaft, Heft 10/1992, S. 48)

Arbeitshinweis:
Beschreibe die Karikatur und erläutere ihre Aussageabsicht!
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[...] Gabriele Nehring kann sich noch gut an ihren 

ersten Tag in einem rechten Delitzscher Jugendclub 

erinnern. Sie ist 37, zierlich und hat ihre blonden 

langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. 

Nehring ist gelernte Kauffrau für Nachrichtentechnik 

und hat sich 1997 auf eine freie ABM-Stelle in einem 

Jugendclub beworben. Schon am nächsten Tag stand 

sie vor den Jugendlichen - ohne Ausbildung oder 

Einführung. Als mobile Sozialarbeiterin betreute sie 

von da an den Ostclub in Delitzsch und den Jugendtreff 

in Laue, einem Vorort von Delitzsch - beides rechte 

Treffpunkte. 

Am Anfang sei sie das notwendige Übel gewesen, 

erzählt sie. Dann hat sie ein Dorffest in Laue mitorga-

nisiert. Danach wurde sie akzeptiert. In ihrem Club 

ging der Kreisvorsitzende der Delitzscher NPD ein 

und aus. Wie hat sie mit den Jugendlichen gearbeitet? 

„Ich habe versucht, die zu akzeptieren“, sagt sie. Es 

klingt ratlos. „Ich musste immer aus dem Bauch heraus 

entscheiden.“ Wenn die Rechten feiern wollten, ging 

sie einen Kompromiss ein. Zwei bis drei Lieder ihrer 

Musik durften sie spielen. Es hat ihr nicht gefallen. 

Sie lässt die Schultern fallen. Was sollte sie machen? 

Nehring konnte mit ihnen Bier trinken, Skat spielen 

und übers Wetter diskutieren. Politische Debatten hat 

sie vermieden. Sie fühlte sich überfordert. „Die kennen 

sich richtig gut in Geschichte aus“, sagt sie und 

fügt leise hinzu: „Ich bin denen nicht gewachsen.“ 

Wenn ihre Jugendlichen sich am Tisch laut über die 

Reparationszahlungen aufregten, die Deutschland nach 

dem Zweiten Weltkrieg leisten musste, konnte Gabriele 

Nehring nur zuhören und schweigen. Vielleicht hat sie 

deshalb aufgehört, Rechte zu betreuen - sie arbeitet 

inzwischen in dem Jugendhaus, wo bis zur Pleite des 

Kuhstalls die Kämpfe zwischen Linken und Rechten 

tobten. „Wer mit Rechten arbeitet, muss mit beiden 

Beinen im Leben stehen und sich gut in Geschichte 

auskennen“, sagt sie zum Schluss. [...]

Als Smaldino vor drei Jahren aus Berlin nach 

Milmersdorf kam, waren die Besucher der Bruchbude 

kahl rasiert, trugen Springerstiefel und lieferten sich 

regelmäßig Schlägereien mit Aussiedlern und 

Jugendlichen aus den Nachbarorten. „Das hat mich 

nicht abgeschreckt“, sagt er und grinst. Smaldino hatte 

vorher fünf Jahre im Strafvollzug gearbeitet - mit 

Pädophilen. 

In seiner ersten Zeit in Milmersdorf testeten die 

Jugendlichen Smaldinos Grenzen. Wenn sie eine 

Hitlerbüste mitbrachten oder Gürtel mit Hakenkreuzen 

trugen, kam Smaldino ihnen mit der Verfassung. Wenn 

einer seiner Jugendlichen bei einer Veranstaltung zur 

doppelten Staatsbürgerschaft aufstand und rief: „Nur 

ein vergaster Türke ist ein guter Türke“, hat er ihn 

angezeigt. Er setzt die Grenzen der Akzeptanz sehr 

eng. Natürlich hat das nicht allen gefallen. In der ersten 

Zeit wurde Smaldino ständig bedroht. Ein Steckbrief 

bot 1500 Mark für seinen Kopf, und eines Tages hielt 

ihm ein Skinhead in seinem Jugendclub ein Messer an 

den Hals. Er solle verschwinden. Smaldino blieb. Er 

fuhr mit 21 Jugendlichen nach Indien, baute dort eine 

Brücke und reiste mit den Rechten nach Elba. „Die 

haben da vergessen, ihre Haare abzurasieren.“ Wenn 

einer seiner Jugendlichen mal wieder ausrastet und 

jemanden verprügelt, bittet er ihn allein zu einem 

Gespräch in sein Zimmer. Er provoziert sie, konfron-

tiert sie ständig mit seiner anderen Meinung, und am 

Ende legt er beim Haftrichter ein gutes Wort für sie 

ein. 

Nach drei Jahren ist die Mehrheit seiner Jugendlichen 

zur Technoszene übergelaufen. [...]

Bisweilen schauen Herren in Nadelstreifenanzügen 

bei Smaldino vorbei und bieten ihm finanzielle 

Unterstützung an, wenn er ihnen einige Räume zu 

Hitlers Geburtstag überlasse. Smaldino schüttelt dann 

den Kopf und begleitet sie höflich zur Tür. Einen Club 

nur für rechte Jugendliche wie in Delitzsch, würde 

er nie zulassen. „Das wäre ja direkte Unterstützung 

für die Rechten.“ 

Das Polizeipräsidium im benachbarten Eberswalde 

schrieb über die Arbeit von Smaldino: „Die Lage hat 

sich dank seiner Arbeit beruhigt. Sollte die Bruchbude 

schließen, würde das immer noch vorhandene Potential 

rechter Jugendlicher erneut die Oberhand gewinnen.“ 

Trotz seines Erfolges muss Filippo Smaldino jedes Jahr 

um Geld für die Bruchbude kämpfen. Die Gemeinde 

ist arm, und die Milmersdorfer möchten lieber die 

Straßen neu asphaltieren und den Weg zum Friedhof 

pflastern. [...]

In Delitzsch hat sich der Stadtrat im Juli mit 14 

gegen 13 Stimmen für einen Club für „rechtsorientier-

te Jugendliche“ entschieden - die Abstimmung war 

geheim, aus Angst vor den Rechten. Eine Woche später 

zerschlugen acht Glatzen die Balkontür von Jana 

Kardass im Erdgeschoss eines Plattenbaus in Delitzsch 

West. Es war vier Uhr morgens. Die 18-Jährige kam 

gerade von einem Konzert. Die Rechten wollten die 

Adresse ihrer Freundin haben, die zuvor bei der Polizei 

gegen „Kameraden“ ausgesagt hatte. Der Anführer 

bedrohte Jana Kardass mit einer Pistole. Am Morgen 

danach erstattete sie Anzeige. Sie glaubt, den Anführer 

der Rechten erkannt zu haben: Maik S. Jetzt will 

der Stadtrat noch einmal neu entscheiden. Derweil 

treffen sich die die Rechten von Delitsch wieder jedes 

Wochenende im Jugendhaus YOZ. Die Sozialarbeiter 

und die anderen Jugendlichen haben Angst.

Arbeitshinweise:
1. Erarbeitet die unterschiedlichen Ziele der beiden 

SozialarbeiterInnen! 
2. Was bestimmt eurer Ansicht nach den Erfolg oder 

Misserfolg der beschriebenen Jugendarbeit? 

M 4.02 „Ich bin denen nicht gewachsen“

(aus: Jana Simon: „Ich bin denen nicht gewachsen“. in: DIE 
ZEIT, Nr. 33/2000)
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Der Bremer Professor Franz Josef Krafeld verteidigt 

die “akzeptierende Jugendarbeit” gegen ihre oft miss-

verstandene Umsetzung in Ostdeutschland. 

Wenn es um die zunehmende rechte Gewalt geht, 

dann wird häufig auch die “akzeptierende Jugendarbeit” 

erwähnt und ihr vorgeworfen, sie habe im Kampf 

gegen diese Entwicklung versagt - oder sie habe sie 

gar noch gefördert. Der Bremer Professor Franz Josef 

Krafeld gilt als “geistiger Vater” des Ende der 80er 

Jahre entwickelten Konzeptes.

Grundsätzlich ist zunächst festzustellen: Nicht das 

Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit ist geschei-

tert, sondern die Gesellschaft insgesamt ist bisher an 

dem Ziel gescheitert, Rechtsextremismus und Gewalt 

zurückzudrängen. Denn beides nimmt weiter zu - 

vor allem im Osten. Und das hat natürlich auch 

Konsequenzen für die Jugendarbeit. 

Gegen Rechtsextremismus und Gewalt können nur 

solche Menschen wirken, die selbst grundverschiedene 

andere ethische und politische Orientierungen haben, 

die diese auch zeigen und die sie in ihrem Handeln 

lebendig werden lassen. Und wenn solche Leute dann 

trotzdem bereit sind, auf junge Menschen zuzugehen, die 

sich von rechtsextremistischen Orientierungen leiten las-

sen, dann ist es sinnvoll, Akzeptanz zu betonen: nämlich 

die Akzeptanz des Gegensätzlichen als Ausgangspunkt 

von Einmischungs- und Veränderungsprozessen.

Politische Seite ausgeblendet 
Unter Gleichgesinnten - oder wenn man keinerlei 

Probleme mit den Einstellungen und Verhaltensweisen 

des anderen hat - braucht man Akzeptanz nicht zu beto-

nen. Da ist sie selbstverständlich! Wer da trotzdem von 

Akzeptanz spricht, will Erstarrung statt Veränderung. 

Und genau in diesem Sinne wird der Begriff der akzep-

tierenden Jugendarbeit immer häufiger gebraucht - nicht 

zuletzt auch von vielen Jugendarbeitern, Jugendämtern 

und Kommunalpolitikern in Ostdeutschland. Mit dem 

Begriff wird nicht selten kaschiert, dass man die politi-

sche Seite der Aufgabe ausblenden will (und nicht sel-

ten sogar Jugendarbeitern politische Diskussionen im 

Dienst verbietet!). Oder es wird verschleiert, dass man 

eigentlich überhaupt kein Konzept hat und daher auf 

Anbiederung, Kumpanei und Gefälligkeit zurückgreift, 

um Jugendliche “von der Straße zu holen” und “irgend-

wie sinnvoll zu beschäftigen”. 

Immer häufiger wird aus einer Akzeptanz des tief-

greifend anderen ein gleichgültiges bis zustimmendes 

Hinnehmen gemacht. Zwei entscheidende Gründe dafür 

finden sich gerade im Osten immer wieder: Einmal sind 

in weiten Teilen Ostdeutschlands fremdenfeindliche, 

rassistische und andere rechtsextremistische Ansichten 

inzwischen derart verbreitet, dass sie geradezu als nor-

mal und selbstverständlich gelten - einschließlich daraus 

abgeleiteter Verharmlosungen oder Rechtfertigungen 

von Gewalttaten. Und zum zweiten ist beim Aufbau von 

Jugendarbeit in Ostdeutschland in geradezu skandalöser 

Weise versäumt worden, kontinuierlich qualifiziertes 

Personal einzusetzen und dieses berufsbegleitend zu 

beraten und weiterzubilden. 

Hinzu kommt, dass dort, angefangen mit dem AgAG-

Programm der Bundesregierung (Aktionsprogramm 

gegen Aggression und Gewalt 1992-1996) eine konzep-

tionelle Entwicklung von Jugendarbeit bislang weitge-

hend vernachlässigt wird und man immer wieder die 

politischen Beweggründe vieler Gewalttaten bagatelli-

siert oder gar leugnet. Die meisten Jugendarbeiter, 

die dort von sich selbst behaupten, nach dem “akzep-

tierenden Ansatz” zu arbeiten, haben noch nie davon 

gehört, dass es unter diesem Begriff überhaupt eine 

ausformulierte Konzeption gibt. Sie verwenden den 

Begriff als Synonym für eine persönlich vielleicht 

engagierte, aber fachlich völlig unprofessionelle und 

unvertretbare Identifizierung mit ihrer Zielgruppe. 

Und wo vielleicht noch etwas aus dem Konzept auf-

gegriffen wird, da werden nicht selten solche methodi-

schen Umsetzungen herausgegriffen, die zwar unter 

den konkreten Entstehungsbedingungen in einer relativ 

liberalen norddeutschen Großstadt sinnvoll sind, die 

unter typischen ostdeutschen Bedingungen aber oft 

das Entscheidende ins Gegenteil verkehren. Dort, wo 

rechte Jugendliche wegen ihrer Einstellungen und 

Verhaltensweisen überall ausgegrenzt und vertrieben 

werden, da muss man sich dafür einzusetzen, dass auch 

diese Jugendlichen sich irgendwo stressfrei treffen 

und aufhalten dürfen. Denn nur dann, wenn man 

irgendwo auch sein darf, Platz hat, gibt es auch 

Platz für Lernprozesse. Wo aber rechte Jugendliche 

die Hegemonie ausüben, da darf Jugendarbeit solche 

Herrschaftsverhältnisse nicht noch stärken! Denn der 

Grundsatz ist hier wie dort: Alle Jugendlichen brau-

chen sozial-räumliche Entfaltungsmöglichkeiten! 

Genauso ist es mit der Beziehungsarbeit: Wer nur 

auf der Sachebene argumentieren und handeln will, 

wer “denen was zu sagen hat”, sich “die aber nicht 

anhören kann”, der scheitert. Pädagogisch ebenso 

schlimm ist aber, wenn man “um alles in der Welt 

das gewonnene Vertrauen bewahren will” und sich 

deshalb scheut, die Jugendlichen offen mit den eigenen 

Überzeugungen und Werthaltungen zu konfrontieren. 

Gerade die “Konfrontation mit dem Anderssein” ist 

ein wichtiges pädagogisches Mittel und gleichzeitig 

demokratisches Grundprinzip - zumal im Umgang mit 

extremen Auffassungen und Verhaltensweisen. 

Mit eigenen Werten konfrontieren
Man muss zuhören können, man muss Interesse für 

die Jugendlichen zeigen, aber man muss sich auch selbst 

zeigen, sie mit den eigenen ethischen Grundhaltungen, 

Wertvorstellungen und Handlungsmustern konfrontie-

ren. All das findet sich wieder in folgender Aussage 

eines rechten Jugendlichen: “Sag mal, was du dazu 

denkst. Ich weiß, du hast da eine völlig andere 

Meinung. Aber sie interessiert mich. Eben, weil’s 

deine ist. “

Von Links wird der akzeptierenden Jugendarbeit 

häufig etwas vorgehalten, was in der Sozialarbeit als 

Grundregel für die Arbeit mit allen Menschen gilt: 

“Man muss die Klienten dort abholen, wo sie stehen.“ 

M 4.03  Kumpanei und Anbiederung - das falsche  Konzept
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Denn anders kommt man gar nicht an sie ran. Wohin 

es dann aber gehen soll und wie, das sind ent-

scheidende Fragen an die pädagogische Kompetenz. 

Und in diesen Zielaussagen kommt gerade in der 

Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen allzu oft die 

politische Komponente nicht oder nur ganz am Rande 

vor - vor allem in Ostdeutschland. 

Als zweites wird der akzeptierenden Jugendarbeit 

häufig vorgehalten, sie kümmere sich nur um dieje-

nigen Probleme, die rechte Jugendliche haben (und 

seien es sogar speziell solche, die sie als Täter 

haben). Zweifellos gibt es das, gerade da, wo sich 

Jugendarbeiter mit “ihren Jugendlichen” eins fühlen 

gegenüber einer Umwelt, “die ihnen was will”. Aber 

mit professioneller Sozialarbeit hat das nichts zutun 

- genauso wenig wie die oft eingeforderte Kehrseite: 

sich nur um diejenigen Probleme zu kümmern, die 

Jugendliche machen. Denn dann käme man nicht einmal 

an sie ran. Und jede Pädagogik (übrigens auch jede ord-

nungspolitische und strafrechtliche Maßnahme) müsste 

erfolglos bleiben, die nicht nach Zusammenhängen sieht 

zwischen Problemen, die jemand hat und Problemen, 

die jemand macht - freilich ohne damit gleichzeitig 

Täter in Opfer umzudefinieren, schlimme Taten zu 

verharmlosen oder solche gar zu entschuldigen. 

Das Gleiche gilt, wenn nicht immer wieder unter-

schieden wird zwischen Menschen mit all ihren 

Lern- und Veränderungsfähigkeiten und mit ihren 

unveräußerlichen Grundrechten - und auf der anderen 

Seite konkreten Auffassungen und Taten, die angemes-

sene Reaktionen verdienen! In der praktischen Arbeit 

zeigt sich solche Unterscheidungsfähigkeit in einer 

Aussage wie: “Du bist okay. Aber was du da getan 

hast, find ich zum Kotzen!” Denn Pädagogik kann 

nicht geschehene Taten ungeschehen machen. Und 

sie ist nicht die Instanz, die für eine angemessene 

gesellschaftliche Sanktionierung zuständig ist. Was sie 

kann, das ist, dazu beizutragen, das Risiko und die 

Wahrscheinlichkeit zukünftiger Taten zu verringern. 

Ein dritter pädagogischer Grundsatz, der überall gilt, 

lautet: Menschen ändern sich nur dann, wenn sie selbst 

für sich einen Sinn darin sehen, wenn sie selbst es 

für sich besser finden, sich zu ändern. Mit Belehrung 

oder mit gewonnenen Wortgefechten ist das kaum zu 

erreichen. Aber es ist auch umso schwerer zu erreichen, 

je mehr die Jugendlichen sich in Übereinstimmung 

mit ihrem Erwachsenenumfeld sehen und je mehr 

Anerkennung, Bestätigung und - teilweise klammheim-

liche - Sympathie sie dort für ihre Auffassungen 

und Taten bekommen. Wenn immer mehr Mut 

dazugehört, nicht fremdenfeindlich zu sein, es nicht 

selbstverständlich zu finden, dass Minderheiten immer 

mehr Diskriminierung, Bedrohung und Gewalt durch-

leben müssen, dann wird natürlich auch eine Pädagogik 

immer schwieriger, die dagegen anzugehen versucht. 

Und dann werden auch in pädagogischen 

Handlungsfeldern immer mehr Menschen tätig sein, 

die mit der Mehrheit mitschwimmen. Denn Pädagogik 

kann keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Wer 

so tut, als ob sie das könnte, der will entweder 

von gesellschaftlichem Versagen ablenken oder eigene 

Erfolglosigkeit kaschieren. Pädagogik kann nur ihre 

Möglichkeiten mit einbringen, in viel breiter getragene 

gesellschaftliche Prozesse. Dazu ist sie allerdings 

auch aufgefordert, selbst wenn die Spielräume dafür 

immer kleiner und enger werden, je mehr sich die 

Gesellschaft insgesamt mit der Problemlage einrichtet 

und teilweise die Attraktivität rechtsextremistischer 

Orientierungen gar fördert. Dafür haben wir viel zu 

viele Beispiele erlebt. 

Grenzen ziehen
Akzeptierende Jugendarbeit in diesem Sinne ist keine 

Jugendarbeit der Anpassung oder Identifikation, son-

dern eine Jugendarbeit des Widerspruchs, der lebendi-

gen und human ausgetragenen Konfrontation mit dem 

Anders-Sein, Anders-Denken und Anders-Handeln. 

Und sie ist schließlich eine Jugendarbeit, die da 

ihre Grenzen ziehen muss, wo ihr entsprechendes 

pädagogisches Handeln bestritten oder beschnitten 

wird - oder wo sie gar für ganz andere Zwecke 

instrumentalisiert werden soll. 

Die Grenze ist oftmals nicht leicht zu ziehen, zum 

Beispiel bei rechten Bands, die aus dem Besucherkreis 

einer Einrichtung erwachsen sind und dort proben wol-

len. Ihnen dafür Räumlichkeiten zur Verfügung zu stel-

len, das lässt sich allenfalls dann vertreten, wenn die 

Pädagogen dadurch erhebliche Möglichkeiten sehen, 

sich in deren Entwicklung verändernd einzumischen, 

einschließlich (!) der politischen Dimension. Es reicht 

also auf keinen Fall, wenn jene Jugendlichen in der 

Einrichtung auch mal an Freizeitangeboten teilnehmen 

oder wenn sie sich von den Jugendarbeitern auch mal 

bei ganz anderen Problemen Rat und Hilfe holen (oder 

holen könnten!) - und erst recht natürlich nicht, wenn 

ihr einziges Problem das ist, dass sie keinen anderen 

so günstigen Proberaum finden. 

(aus: Franz Josef Krafeld: “Wo rechte Jugendliche die Hegemonie 
ausüben, dürfen sie nicht noch gestärkt werden”. In: Süddeutsche 
Zeitung vom 12.08.2000)
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Das Konzept der “akzeptierenden Jugendarbeit“ 

wurde von Professor Franz Josef Krafeld zu Beginn 

der 90er Jahre an der Universität Bremen entwickelt. 

Es knüpft an die mit Hooligans und Drogensüchtigen 

praktizierte “aufsuchende Streetwork“ an. Das heißt, 

der Sozialarbeiter geht mit einem “niedrig-schwel-

ligen Angebot“ auf seine Klientel zu und tritt 

gegebenfalls sogar als Lobbyist dieser Randgruppe 

in der lokalen Politik auf. 

Unmittelbares Ziel ist es, rechte Jugendliche 

von Gewaltanwendung und Straftaten abzuhalten. 

Mittelfristig wird eine Reintegration dieser - als 

von der Gesellschaft ausgestoßen begriffenen - 

Menschen angestrebt. Dieser Ansatz ist oftmals von 

der Vorstellung des “Modernisierungsverlierers“ 

geleitet.

Übertragen auf Rechtsradikale und Cliquen im 

rechten Umfeld ist dieses Konzept nicht unumstritten. 

Es besteht die Gefahr, der rechten Szene überhaupt 

erst Freiräume und eine Rekrutierungsbasis zu 

verschaffen, indem etwa Nazi-Kellerbands 

Übungsräume erhalten und rechte Skinheads ein 

Jugendzentrum bekommen. Es soll vorgekommen 

sein, dass Sozialarbeiter für ein Kameradschafts-

treffen ihrer Klientel den Bus angemietet haben oder 

qua Beruf dafür sorgen, dass Rechten in den lokalen 

Verteilungskämpfen von den zuständigen Gremien 

mehr Mittel zugestanden werden - zuungunsten 

nicht auffällig gewordener Jugendlicher. 

Projekte im Rahmen der akzeptierenden 

Jugendarbeit können also dazu beitragen, die 

Existenz einer rechten Jugendbewegung überhaupt 

erst zu sichern und diese durch die Protektion der 

Sozialarbeit salonfähig zu machen. Durchschlagende 

Erfolge in dem Sinn, dass das Umfeld des organi-

sierten Rechtsradikalismus nachhaltig geschwächt 

wurde, kann der “akzeptierende“ Ansatz genauso 

viel oder besser genauso wenig nachweisen, wie 

konkurrierende Ansätze der Sozialarbeit. 

Es kommt darauf an, von welcher interessierten 

Warte die Interpretation erfolgt. Wohlfahrtsverbände 

und freie Träger der Sozialarbeit, die diesen 

Ansatz praktizieren, müssen schon im Sinne des 

eigenen sozialarbeiterischen Arbeitsplatzerhalts eine 

Erfolgsbilanz vorweisen und können auch ent-

sprechende Befürworter im Wissenschaftsbereich 

mobilisieren. Aus der Antifa-Szene wird dagegen 

der Vorwurf erhoben, dass “akzeptierende“ sozial-

arbeiterische Betreuung von Jungnazis nicht den 

“Faschismus im Kopf“ bekämpft, sondern ihn 

bestenfalls in ruhigere Kanäle umlenkt. Wenn 

akzeptierende Gewaltarbeit diesbezüglich punktuell 

erfolgreich ist, so bedeutet dies faktisch oftmals 

nicht mehr, als den gewaltbereiten Skin zum nor-

malen Stammtischfaschisten zu bekehren, der sein 

Kreuzchen bei Reps, DVU oder NPD macht, aber 

nicht mehr “Zecken klatschen“ geht. Die Frage ist, 

inwieweit diese Art der Integration als Erfolg zu 

sehen ist. 

(Der Autor ist Redakteur der Grünen-Zeitschrift ‚Alternative 
Kommunalpolitik‘ (AKP).) 

Arbeitshinweise zu M 4.02 - M 4.04
1. Erarbeitet die Grundlagen der akzeptierenden 

Jugendarbeit anhand von M 4.02! 
2. Welche Kritikpunkte an diesem Konzept werden 

in M 4.03 genannt? 
3. Was antwortet Krafeld auf diese Kritik? 
4. Erarbeitet anhand einer Pro- und Contraliste 

eine Stellungnahme zum Konzept der akzeptieren-
den Jugendarbeit! 

M 4.04 Rechte salonfähig gemacht  

(aus: Gerald Munier: “Rechte salonfähig gemacht“. Grüne 
attackieren “akzeptierende Jugendarbeit“,
in: Süddeutsche Zeitung online, URL vom 31.08.2000: 
http:// ww.szarchiv.de/
REGIS_A10950820;internal&action=body.action)


