Zum Geleit:

"EINMAL FALKE - IMMER FALKE"
schrieben mir die Essener Falken im Januar 2000 anlässlich meiner Verabschiedung nach 20-jähriger Geschäftsführertätigkeit als Botschaft und Perspektive für mein weiteres Leben in mein "Poesiealbum". Passende und sinnige Worte für jemanden, der durch die Falken sozialisiert und geprägt wurde, der seine Arbeit stets selbst als Herzenssache definiert und gelebt hat und dafür viele Einschränkungen in seinem Freizeit- und Familienleben in Kauf nahm, dafür aber auch eine sozialistische Heimat, unzählige Gemeinschaftserlebnisse und politische Erfolge erleben durfte. Mir wurde schnell klar, dass dieser Spruch für die
meisten Genossinnen und Genossen, die über die Jahrzehnte die Arbeit des Verbandes getragen haben,
ebenso zutreffend und bedeutsam war und als eine Art Glaubensbekenntnis die Zugehörigkeit und enge
Verbundenheit zu ihrem Jugendverband definiert. Bei der Auswahl des Buchtitels kamen mir kurz Zweifel,
wurde der Spruch doch ursprünglich aus der eher bürgerlichen Pfadfinderbewegung adaptiert. Ich hielt
dennoch daran fest, weil er die für jede verbandliche Arbeit notwendige emotionale Bindung bestens trifft.
100 Jahre Arbeiterjugendbewegung in Essen und das 60-jährige Jubiläum des Kreisverbandes waren für
mich genügend Motivation, die Leistungen verdienter Genossinnen und Genossen, die nur durch diese
emotionale Bindung möglich wurden, zu dokumentieren und dadurch zu würdigen. Diese Dokumentation
ist als ein Beitrag zur Verbandshistorie gedacht. Sie soll nicht den Anspruch auf historische Vollständigkeit
erheben. Bei der Menge der recherchierten Quellen - so wurden zum Beispiel rund 6000 Fotos archiviert ließ mein Zeitbudget keine umfangreichere Auseinandersetzung mit unserer Verbandsgeschichte zu. Das
Material hätte gereicht, um viele hundert Seiten zu füllen, was wiederum ein Indiz für die enorme Leistungsvielfalt und politisch-gelebte Verbandsgeschichte ist. Es war notwendig, eine repräsentative Auswahl
vorzunehmen. Das war schwer genug. Deswegen die Bitte um Nachsehen an alle, die hier nicht berücksichtigt werden konnten, deren Aktion nicht erwähnt wurde, deren Name oder Foto nicht dabei ist.
Allen, ob jung oder alt, sei hier an dieser Stelle gedankt für ihre Unterstützung.
Vielmehr sollen Schwerpunkte und Veränderungen der politisch-pädagogischen Arbeit dargestellt und
mit den handelnden Menschen und Protagonisten verknüpft werden. Es soll ihnen als Andenken an eine
schöne, aufregende und kämpferische Zeit in ihrer Lebensbiografie dienen. Das Buch kann aber nicht nur
lobende Festschrift sein, kritische Anmerkungen und Sichtweisen gehören ebenfalls zur Aufgabe des
Chronisten.
Für die jetzige Falkengeneration werden Einblicke in die verbandlichen Wurzeln gewährt, vielleicht
kann es sie motivieren, sich weiterhin als junge Sozialisten für die Falken zu engagieren. Für die interessierte Öffentlichkeit soll deutlich werden, dass Arbeiterjugendbewegung und deren Interessenvertretung
auch nach 100 Jahren eine gesellschaftliche Notwendigkeit bleibt, die zur sozialen Ausgewogenheit und
Gerechtigkeit unverzichtbar beiträgt. Auch wenn es heute die "Arbeiterjugend" im klassischen Sinne nicht
mehr gibt, sind die Lebensperspektiven unserer Jugendlichen ähnlich düster und verlangen nach greifbaren
und motivierenden Lösungen.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und Blättern und verbleibe mit dem Falkengruß
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VON FREUNDEN

DIE FALKEN

LEBEN

WERTE

Essen zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Gerade
zehn Jahre war Essen Großstadt nach ungezügeltem, kaum kontrolliertem Bevölkerungswachstum mit Zuständen, wie wir sie uns heute kaum vorstellen können, geschweige denn
glauben wollen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren kaum erträglich, körperliche
Züchtigungen durch Lehrherren keine Seltenheit, Schichten von mehr als zehn Stunden
selbst für Kinder gang und gäbe. Auch in
Essen finden sich vor hundert Jahren junge
Männer - später auch Frauen -, um gemeinsam
gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit zu
kämpfen. Mit dem “Verein für Lehrlinge, jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen” wird
am 13. Juli 1907 der Vorläufer der Sozialistischen Arbeiterjugend gegründet: Zum Hundertjährigen gratuliere ich den Falken recht
herzlich.
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick
über die Entwicklung des letzten Jahrhunderts

HERZLICHEN

GLÜCKWÜNSCH

ZUM

und ist damit ein faszinierender Zeitspiegel.
Besonders freue ich mich über die gute
Jugendarbeit der Falken. Das soziale Engagement, das solidarische Einstehen für einander, ist hier täglich geübte Praxis. So sind die
Jugendhäuser der Falken Anlauf- und Treffpunkte jenseits der Konsumwelt und eines
Leistungs- und Erwartungsdrucks, der auch
vor jungen Menschen in unserer immer stärker
von wirtschaftlichen Erwägungen und Zumutungen geprägten Welt nicht Halt macht.
Die Falken treten nicht nur für Freiheit,
Gleichheit und Solidarität ein, sie leben diese
Werte. Das ist gut für die Stadt, gut für das
soziale Klima in Essen. Für die Zukunft wünsche ich den Falken alles Gute.
Annette Jäger,
Bürgermeisterin
der Stadt Essen

100. GEBURTSTAG

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
es ist schon etwas ganz Außergewöhnliches,
wenn ein Jugendverband in unserer Zeit seinen
100. Geburtstag feiert. Das beweist, dass Ihr
immer die richtige Balance zwischen Tradition
und Fortschritt gefunden habt.
Ihr habt euch immer für eine demokratische
und gerechte Gesellschaft eingesetzt. Das war
nicht immer einfach und manchmal sogar für
Mitglieder der Falken lebensgefährlich.
Das Verhältnis zwischen Falken und SPD
gestaltete sich nicht immer einfach. Es gab
manche Spannungen in der gemeinsamen Geschichte. Aber das Ziel einer gerechteren Zukunft für Kinder und Jugendliche hat uns stets
geeint - und dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen.
Wie wissen beide: Viel zu viele Kinder und
Jugendliche stehen ganz unten auf der sozialen
Leiter. Sie haben viel schlechtere Chancen als
andere. Deshalb ist Eure Arbeit so wichtig für

DER

ESSENER FALKEN

unsere Gesellschaft. Bildung ist der Schlüssel,
um Kindern und Jugendlichen eine Perspektive
zu geben. Damit meine ich nicht nur die schulische Bildung, sondern auch und vor allem
Eure Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
den Falkenheimen und den jährlichen
Zeltlagern.
Die SPD in NRW wird demnächst die
Gemeinschaftsschule beschließen. Wir wissen,
dass längeres gemeinsames Lernen die Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen
erhöht. Die Herkunft eines Kindes darf keine
Rolle mehr bei schulischer Bildung spielen.
Für Euch war das schon immer Richtschnur
- seit 100 Jahren. Ein eindrucksvolles Jubiläum,
auf das Ihr wirklich stolz sein könnt. Für die
nächsten 100 Jahre wünscht die SPD in NRW
Euch viel Erfolg.
Eure Hannelore Kraft
Vorsitzende der NRW-SPD
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion NRW

IN ALTER FREUNDSCHAFT UND VERBUNDENHEIT GRATULIERE ICH DER
ESSENER ARBEITER- JUGENDBEWEGUNG ZU 100 JAHREN AKTIVITÄTEN
Freundschaft jedem Kind der Erde,
Schwarz und gelb und rot und weiß.
Freundschaft jedem, der in Fährde
lebt auf unserm Erdenkreis.
Freundschaft jedem wahren Wort,
Freundschaft hin an jedem Ort,
über Meere, über Zonen,
brüderlich den Millionen,
die des Friedens Reich erbau`n...
("Falken-Lied")
Ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam die Freizeit zu verbringen, gemeinsam mit anderen Eure Politik für Eure Bedürfnisse und Interessen zu verfolgen;
Demokratie, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen, in meinen Augen vorbildlich und nachahmenswert. Dabei besonders hervorzuheben, dass Ihr die
"Selbstorganisation" hervorragend praktiziert und nicht darauf wartet, dass "jemand" für Euch aktiv wird. Freundschaft jedem Kind der Erde, ... über Meere, über Zonen noch weitere 100 Jahre !
Freundschaft
Dieter Hilser MdL, Vorsitzender der Essener SPD

MEHR

DEMOKRATIE,

SOZIALE

GERECHTIGKEIT

UND

CHANCENGLEICHHEIT

Liebe Freundinnen und Freunde der Essener Falken,
herzliche Glückwünsche zu 100 Jahren Kinder- und Jugendarbeit, davon 60 Jahre auch in Essen.
Die SJD - Die Falken - und die Arbeiterwohlfahrt vertreten seit ihrer Gründung gemeinsame
Ziele:
Wir freuen uns als Essener Partnerverband der Falken, dass Ihr Kindern und Jugendlichen Raum
zum Lernen, zur Entwicklung und zu ehrenamtlichem Engagement gebt und ein wichtiger Bestandteil der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Essen seid.
Unsere Verbände, AWO und Falken, verbindet seit ihrer Gründung - besonders jedoch seit
dem Neuaufbau 1945 - das gemeinsame Engagement für ehrenamtliche Betätigung und soziale
Gerechtigkeit und gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Selbstorganisation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, internationaler Austausch und Jugendbegegnungen sowie das
gemeinsame Engagement für soziale Gerechtigkeit haben in den vergangenen Jahrzehnten zu
gemeinsamen Initiativen und zum Austausch untereinander geführt.
Wir würden uns wünschen, dass diese gemeinsamen Ziele auch in den nächsten Jahrzehnten
Bestand haben werden.
Eure Essener AWO
Michael Franz, Vorsitzender
Wolf Ambauer, Geschäftsführer

EINMAL FALKE - IMMER FALKE

7

VON FREUNDEN

MEHR

ALS EINE

FEIER

WERT

100 Jahre Arbeiterjugend, 50 Jahre Jugendheimbau - mehr als eine Feier wert! Vorab
Dank an alle, die ehrenamtlich geplant, Baupläne beraten, Nächte diskutiert und gestritten, Geld beschafft und gezählt, gespendet, in
die Hände gespuckt, Steine geputzt, Mauern
gezogen, Fenster eingesetzt, Dachpfannen aufgelegt, die Geschäfte geführt, investiert, Dach
und Fach unterhalten und mit viel Engagement
und Verantwortung das Leben dieses Vereins
gestaltet haben. Damit gaben sie Kindern und
Jugendlichen unserer Stadt eigene, selbstbestimmte Jugendhäuser, die als lebendige Kommunikations- und Jugendzentren zur
Verfügung stehen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die
Jugendverbandsarbeit der Falken Essen in
Baracken, Schulklassen und Privaträumen.
Jugendheime standen nicht zur Verfügung.
Immer lauter wurde der Ruf und Wunsch nach
eigenen Einrichtungen. Kurz nach Eröffnung

WER

DIE

VERGANGENHEIT

des angemieteten Blücherturmes in Rellinghausen wurde das erste neue, eigene Falkenheim geplant. Um an öffentliche Mittel zu
gelangen, wurde der Jugendheimbau gegründet. Nach Kray kam Frohnhausen, Holsterhausen und das Haus in der Armstraße. Im Auftrag des Kreisverbandes übernahm der Jugendheimbau auch den Aus- und Umbau des Geilinghausweges. Die Personenkontinuität im
Verein trägt wesentlich dazu bei, dass der Jugendheimbau als Vermögensträger der SJD Die Falken - Essen verlässlich und weiterhin
erfolgreich ist. In den 54 Jahren des Bestehens
wurde und wird der Jugendheimbau durch
ehrenamtlich tätige MitarbeiterInnen geleitet.
Wir wünschen uns eine gelungene Feier.
Freundschaft!
Wolfgang Lettow, 1. Vorsitzender
Brigitte Kastner-Jäger, Geschäftsführerin

NICHT KENNT, GEHT BLIND IN DIE

Hundert Jahre Arbeiterjugendbewegung in
Essen -100 Jahre! - das ist gewaltig!
Seit fast 30 Jahren bin ich schon dabei, über
die Kindergruppe zur Jugendgruppe, später
selbst Vorstandsmitglied und nun zum 1. Vorsitzenden gewählt.
Geschichte wird von Menschen gemacht, so
auch vor 100 Jahren, als sich erstmals junge,
meist männliche Handwerkslehrlinge in Essen
trafen, um gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen, die geprägt waren von zehn Stunden harter, körperlicher Arbeit und Züchtigung
durch die Lehrherren, zu protestieren. Sie
gründeten den "Verein für Lehrlinge, jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen". Sein Leiter
war der 17-jährige Mechanikerlehrling Heinrich Rabbich, der nun der 1. Vorsitzende
wurde.
Sie erkannten, dass sie sich organisieren
mussten, um ihre Lebensbedingungen zu verändern. Das ist heute wie damals so. Die
Essener SAJ, Kinderfreunde und später die
Falken haben dies - wie in diesem Buch zu

ZUKUNFT

lesen ist - immer wieder - auch in schlechten
Zeiten - geschafft. Sich für die Belange von
Kindern und Jugendlichen einzusetzen und den
Sozialismus nicht aus den Augen zu verlieren,
war 100 Jahre Aufgabe unserer Organisationen
und wird es auch die nächsten 100 Jahre bleiben.
Dank an alle, die bei dieser Aufgabe geholfen haben und an diejenigen, die die aktuelle
Arbeit des Verbandes aufrecht erhalten.
Ich freue mich besonders darüber, dass der
Kreisverband Essen ein Stück der Geschichte
der Essener Arbeiterjugendbewegung mit diesem Buch vorlegen kann.
Denn, wer die Vergangenheit nicht kennt,
der geht blind in die Zukunft.
Freundschaft
Mathias Lindemann
Vorsitzender des Kreisverbands Essen der
SJD - Die Falken

GESCHICHTE

SCHREIBT MAN NICHT,

GESCHICHTE

Ich weiß zwar nicht mehr, wer diesen schlauen
Satz so oder so ähnlich gesagt hat... Ich bin
aber sicher, dass der junge Heinrich Rabbich in
den Jahren 1905 bis 1907 überhaupt nicht an
die “geschriebene” Geschichte gedacht hat:
Er und andere haben gehandelt: mutig, politisch, pragmatisch und ja, auch erfolgreich.
Denn durch die Gründung der ersten “Freien
Jugend” 1907 in Essen nahmen erstmals Auszubildende, Lernende und junge Arbeiter/innen ihre Interessenvertretung in die eigenen
Hände. Ja, ja... auch anderswo; auch schon
etwas früher... Aber in Essen haben die jungen
Menschen um Heinrich Rabbich die Grundlagen für eine erstarkende politische, antifaschistische, antimilitaristische und lernende Arbeiterjugendbewegung gelegt.
Die folgende Erkenntnis, dass Kinder und
Jugendliche eine außerschulische “Begleitung”
erfahren müssen (zum Beispiel Kinderfreundebewegung), führte dazu, dass bereits ab 1921
eine organisierte erzieherische proletarische
Jugendbewegung (u.a. die SAJ) entstand. Der
Jugendverband SJD - Die Falken (aber auch
andere) sieht zu Recht in diesen Anfängen der
Bewegung seine Wurzeln und blickt deshalb
mit Stolz auf 100 Jahre Verbandsgeschichte

EINEN

HERZLICHEN

GLÜCKWUNSCH

Liebe Genossinnen und Genossen,
vor hundert Jahren hat es nachweislich begonnen, vor sechzig Jahren habt Ihr nach schwerer
Zeit wieder neu angefangen und vor 35 Jahren
habt Ihr mit der Errichtung des HeinrichRabbich-Hauses einen Genossen der ersten
Stunde geehrt. Gleichzeitig wurde eine schöne
und wichtige Bildungseinrichtung geschaffen.
Das ist eine Geschichte, auf die Ihr stolz sein
könnt. Seit hundert Jahren haben sich mit den
Essener Falken junge Menschen für Freiheit,
Demokratie und Gerechtigkeit eingesetzt, für
den Sozialismus, wie wir es trotz allem immer
noch nennen. Der Spaß und die Freude der
Kinder und Jugendlichen, vor allem aber auch
Wissen und Erfahrungen, die sie dabei gesam-

MACHT MAN

zurück.
Besonders stolz kann der Kreisverband der
Essener Falken darauf sein, dass es gelungen
ist, mit der Jugendbildungs- und Freizeitstätte
“Heinrich-Rabbich-Haus” die Tradition der
außerschulischen Bildung in einer eigenen
Einrichtung und in eigener Verantwortung
fortsetzen zu können.
Nach nunmehr über 35 Jahren ist die Kinder- und Jugendeinrichtung im Essener Süden
viel mehr als nur eine preiswerte Möglichkeit,
Bildungs-, Freizeit- oder Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche durchzuführen, die auch von anderen Verbänden gerne
genutzt wird. Wir, die Mitglieder des Trägervereins - natürlich alles “Falken” -, die Mitarbeiter der Bildungsstätte sowie die Förderer
des Vereins werden mit aller Kraft daran weiterarbeiten.
Nur gemeinsam sind wir stark.
In diesem Sinne Glückauf, Freundschaft und
auf die nächsten hundert Jahre!
Michael Koziorowski, 1. Vorsitzender des
gemeinnützigen Trägervereins HeinrichRabbich-Haus e.V.

ZUM DREIFACHEN

GEBURTSTAG

melt haben, wurden durch das ehrenamtliche
Engagement unserer Helferinnen und Helfer
möglich. Es ist schön, dass Ihr einige dieser
Menschen in Eurer Festschrift zu Wort kommen lasst. An dieser Stelle soll allen, die an den
hundert Jahren Geschichte der Essener Falken
aktiv beteiligt waren, ein herzliches Dankeschön gesagt werden.
In diesem Sinne wünsche ich Euch für die
kommenden Jahre viel Spaß, Tatkraft und engagierte Mitstreiter für die Falkenarbeit in Essen.
Freundschaft
Stefan Krämer
Landesvorsitzender der SJD - Die Falken
Landesverband NRW
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WURZELN

“Für die proletarische Jugend stand nicht die
Auseinandersetzung mit einer erstarrten
Elterngeneration und neuen Lebensformen
im Vordergrund. Ihr Verhalten war geprägt
von der großen Not der ganzen Familie.”

EINE GENERATION
MIT
EIGENEN

ZIELEN
UND

LEBENSFORMEN
Zur Gründung der organisierten Arbeiterjugend haben allgemeine Zeitströmungen beigetragen. Es gab natürlich
Anregungen und Parallelen aus der bürgerlichen Jugendbewegung, zu der die Wandervögel, die Bündische Jugend
und die Deutsche Freischar zählten. Auch die Arbeiterjugendbewegung sah die Jugend als eigene Generation mit
eigenen Zielen und Lebensformen. Das Verhältnis zur
Elterngeneration und ihre Organisationsform wichen
jedoch stark von denen der bürgerlichen Bewegung ab.
Für die proletarische Jugend stand nicht die Auseinandersetzung mit einer erstarrten Elterngeneration und
neuen Lebensformen im Vordergrund. Ihr Verhalten war
geprägt von der großen Not der ganzen Familie, dem

beengten Wohnraum und den körperlichen Züchtigungen
des Lehrherren oder der körperlich anstrengenden, monotonen Fabrikarbeit. Mehr als zehn Prozent der proletarischen Kinder überlebten in den Industriestädten ihre
ersten vier Lebensjahre nicht. Zu materiellen und häuslichen Nöten kam die geistige Vernachlässigung in einem
Schulsystem, das nach Klassengesichtspunkten aufgebaut
war und jedem nur die Bildung zukommen ließ, die er zur
Erfüllung der ihm zugedachten Aufgaben in Produktion,
Militär und Kirche brauchte. Unter diesen Voraussetzungen entstand aus eigener Initiative die Gründung der proletarischen Jugendbewegung.
Die Geburtsstunde der Arbeiterjugendbewegung ist das

Jahr 1904. Der Rechtsanwalt und Gerichtsberichterstatter
Dr. James Broh greift in der Zeitung "Neues Montagsblatt" den Selbstmord des Berliner Schlosserlehrlings Paul
Nähring auf und regt die Gründung eines Vereins von
Lehrlingen zur Beseitigung der unwürdigen Verhältnisse in
der Lehrlingsausbildung an. Dieser Bericht hat Fanalwirkung. Der 16-jährige Graveurlehrling Max Peters schlägt
in einem Artikel des "Neuen Montagsblatts" die Gründung eines Lehrlingsvereins vor. So kommt es am 10. Oktober 1904 zur Gründung des "Vereins der Lehrlinge und
jugendlichen Arbeiter Berlins". Rasch breitete sich die Bewegung in anderen Städten Norddeutschlands aus. Deshalb kam es schon im Dezember 1906 zur Umgründung

des Verbandes. Er nannte sich jetzt "Vereinigung der freien
Jugendorganisationen Deutschlands".
Im Süden Deutschlands, im badischen Mannheim, entstand zeitgleich der "Verband der jungen Arbeiter Mannheims". Der sozialdemokratische Rechtsanwalt Dr. Ludwig
Frank gründete den Verein Anfang Oktober 1904 mit 25
jungen Arbeitern. Die rasche Ausbreitung des Vereins
über den südwestdeutschen Raum machte eine Umgründung im Jahr 1906 zum "Verband junger Arbeiter
Deutschlands" notwendig. Am 6./7. September 1908 vereinigten sich die nord- und süddeutschen Verbände zum
"Verband der arbeitenden Jugend Deutschlands".
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WURZELN

Einem christlichen Jugendverein, dem 1903
gegründeten "Männer- und Jünglingsverein
Wartburg", entstammte auch der Begründer
der Essener Arbeiterjugendbewegung, der
Mechanikerlehrling Heinrich Rabbich. Im
Juli 1905 war Rabbich, dessen Vater
Sozialdemokrat und dessen Mutter im evangelischen Milieu verwurzelt war, wegen
"unanständigen Betragens" aus dem Verein
ausgeschlossen worden, weil er sich an einem
Festumzug des Arbeiter-Sängerbundes in
Essen beteiligt hatte.

DIE ESSENER
ARBEITERJUGENDBEWEGUNG
IM

KAISERREICH

Von Frank Bajohr
Aus Solidarität erklärten daraufhin mehrere Freunde und
ehemalige Schulkameraden Rabbichs ihren Austritt aus
dem Verein. In einem Interview beschrieb Heinrich Rabbich die damalige Situation mit folgenden Worten: "Ich sag
zum Vater: 'Ja, was nu? Was sollen wir machen?' 'Sprechen
wir mal, gehen wir mal zur Partei.' Und dann sind wir zur
Partei gegangen, und ich habe denen meine Nöte vorgetragen und auch meine Ansichten, was zu tun sei, und ... es
fiel auf guten Boden dort unser Gespräch, die Gewerkschaften wurden hinzugezogen, das Gewerkschaftskartell
... und so wurde denn eine Versammlung anberaumt, eine
öffentliche Versammlung, wir haben die notwendigen
Handzettel an all den Betrieben, wo besonders viele Jugendliche arbeiteten, verteilt. Wir hatten da in Essen ja
eine ganze Reihe solcher Lehrlingsquetschen, wie wir sie
nannten, und die Versammlung, der Chefredakteur von
der damaligen 'Arbeiterzeitung' Heinrich Limbertz, der
hat das Referat gehalten, sehr gut. Na, kurz und gut, es
waren 82 Mitglieder, Neulinge, die sich für den Verein
meldeten." Die Gründungsversammlung des "Vereins für
Lehrlinge und jugendliche Arbeiter" soll angeblich am 13.
Juli 1905 stattgefunden haben, doch liegen für die Gründung, ja die Existenz des Vereins überhaupt außer den
Lebenserinnerungen Rabbichs keinerlei Quellenbelege vor.
Andere Erinnerungsberichte datieren hingegen die Gründung der Essener Arbeiterjugendbewegung übereinstimmend auf das Jahr 1907.
Nahm bereits in den Erinnerungen Rabbichs die sozialdemokratische Partei eine zentrale Rolle im Konstituierungsprozess der Arbeiterjugendbewegung ein, so geht
diese aus den sonstigen verfügbaren Quellen noch deutlicher hervor: Am 10. Juli 1907 gründete sich unter dem
Vorsitz des SPD-Parteisekretärs Rudolf Bühler der "Arbeiterbildungsausschuß Essen-Ruhr", der sich statuarisch zur
"Veranstaltung von Unterrichtskursen, geselligen Zusammenkünften, Spaziergängen und Ausflügen unter besonderer Berücksichtigung der schulentlassenen Jugend" verpflichtet hatte. Bereits vier Tage später, am 14. Juli 1907,
fand "die erste Versammlung jugendlicher Arbeiter und
Arbeiterinnen" im Arbeiterlokal "Borussia" statt, in der
Arbeitersekretär Heinrich Limbertz zum Thema "Das
Recht der Jugend auf Bildung und Lebensgenuß" referierte. In einem eigens herausgegebenen Flugblatt warben die
Sozialdemokraten für den Zusammenschluss der Arbeiterjugendlichen, um ihren "Anspruch auf Freude und Fröhlichkeit, auf allseitige harmonische Ausbildung guter
Charaktereigenschaften" durchzusetzen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Jugendfrage in der
Politik der Essener Sozialdemokratie nicht die geringste
Rolle gespielt, abgesehen von gelegentlichen Warnungen
der Parteipresse vor der Agitationstätigkeit katholischer
und nationalliberaler Jugendverbände, die um die Jahrhundertwende laut wurden. Die jugendpolitische Abstinenz

der Essener SPD erklärt sich insofern, als ein Großteil der
sozialdemokratischen Mitglieder, Anhänger und Wähler
aus jugendlichen und jungen Arbeitern bestand, die in der
Sozialdemokratie den natürlichen Repräsentanten der jüngeren Arbeitergeneration im Ruhrgebiet sahen. Im Gegensatz zu anderen politischen Bewegungen und Parteien
besaß die Essener Sozialdemokratie kein Mobilisierungsdefizit in der jüngeren Generation und damit auch kein
politisches "Jugendproblem".
Das Verhältnis der Essener Arbeiterjugendbewegung zu
ihren "erwachsenen" Genossen zeichnete sich daher durch
das Fehlen jeglicher Generationsspannungen sowie durch
einen Mangel an eigenständigen politischen Profilierungsmöglichkeiten für die Arbeiterjugendlichen aus. Erinnerungsberichte betonen daher das gute Einvernehmen zwischen Partei und Arbeiterjugend, die rückblickend auch als
"Rekrutenschule"" der Sozialdemokratie bezeichnet wurde.
Angesichts der bestehenden vereinsrechtlichen Restriktionen konstituierte sich die Essener Arbeiterjugendbewegung unter Verzicht auf festgefügte Organisationsstrukturen als lockerer Abonnentenzirkel der Zeitschrift
"Die arbeitende Jugend", des offiziellen Organs der sogenannten "norddeutschen" Richtung der Arbeiterjugendbewegung. Bis zum Jahre 1912 wuchs die Zahl der Abonnenten auf 650 an. Damit war die Essener Arbeiterjugendbewegung vorübergehend die mitgliederstärkste im
Ruhrgebiet, organisierte und repräsentierte jedoch gleichzeitig nur eine kleine Minderheit (2 %) der Arbeiterjugendlichen in Essen.

Bildung und Freizeit
Die Auseinandersetzung mit sozialen Problemen, der
Kampf für einen verbesserten Jugendschutz sowie die
ökonomische, soziale und politische Interessenvertretung
der arbeitenden Jugendlichen gelten gewöhnlich als spezifische und konstitutive Merkmale der Arbeiterjugendbewegung vor allem im Vergleich zur bürgerlichen Jugendbewegung. Gewichtet man jedoch den Stellenwert sozialpolitischer Fragen in der Tätigkeit von Arbeiterjugendgruppen, so gelangt man - nicht nur bezogen auf Essen zu
einem ernüchternden Ergebnis.
Bereits der Gründungsaufruf der Essener Arbeiterjugendbewegung aus dem Jahre 1907 betonte unter Verzicht auf sozialpolitische Aktivitäten vor allem den
Anspruch der Jugendlichen auf "Freude und Fröhlichkeit",
"vorteilhafte Ausbildung an Geist und Körper" und "harmonische Allgemeinbildung als Grundstein guter Charakterbildung".
Dem hier formulierten Bildungsanspruch versuchte die
Essener Arbeiterjugend vor allem durch Vortragsveranstaltungen gerecht zu werden, die zumeist an Sonntagnachmittagen im sogenannten "Jugendheim" - dem
Bibliothekszimmer der SPD-Parteizentrale - durchgeführt
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wurden. Im Themenspektrum überwogen allgemeinbildende bis naturwissenschaftliche Vorträge.
Neben Einzelvorträgen, deren Besuch meist allen Arbeiterjugendlichen offen stand, umfasste das Bildungsangebot auch geschlechtsspezifische Veranstaltungen wie
hauswirtschaftliche Kurse und vor allem Handarbeitsabende.
Im Gegensatz zu den konfessionellen Jugendverbänden
war jedoch ansonsten die Geschlechtertrennung in der
Arbeiterjugendbewegung aufgehoben. Vor allem die ausgedehnten gemeinsamen Wanderungen bedeuteten für Jungen und Mädchen gleichermaßen einen Ausbruch aus den
vielfach beengten häuslichen Verhältnissen. Der Verzicht
auf die Geschlechtertrennung innerhalb der Arbeiterjugendbewegung wurde in der katholischen Lokalpresse
immer wieder als amoralisch denunziert und zu antisozialdemokratischen Propagandazwecken missbraucht.
Über den Anteil der Mädchen in der Essener Arbeiterjugendbewegung vor 1914 gehen die Angaben weit auseinander. Während Karl Kuhn sich erinnerte, "dass der Anteil
der Jungen und Mädel ziemlich gleich war", wies die
Abonnentenstatistik der "Arbeiter-Jugend" für Rheinland/Westfalen im Jahre 1910 3848 männliche, aber nur
495 weibliche Abonnenten aus. Da jedoch auch NichtBezieher der "Arbeiter-Jugend" an den Veranstaltungen der
Arbeiterjugendbewegung teilnehmen konnten, was in den
Versammlungsaufrufen in der sozialdemokratischen
Parteipresse meist ausdrücklich vermerkt wurde, erscheint
die Abonnentenstatistik nur bedingt aussagekräftig.
Das Reichsvereinsgesetz aus dem Jahre 1908, das allen
Jugendlichen unter 18 Jahren die Mitgliedschaft in "politischen Vereinen" untersagte und in Kreisen der Arbeiterjugendbewegung auch "Sozialistengesetz gegen die Jungen" genannt wurde, gab den Polizeibehörden einen weiten Ermessensspielraum, Veranstaltungen entweder als
"politisch" oder lose Organisationen wie den Abonnentenzirkel der Zeitschrift "Arbeiter-Jugend" als "Verein" zu
deklarieren. Es erlaubte lediglich jugendpflegerische Aktivitäten im Rahmen der von Erwachsenen geleiteten
Jugendkommissionen oder aber eigenständige, strikt unpolitische und auf Freizeitaktivitäten reduzierte Jugendvereine. Beide Organisationsformen wurden in Essen
praktiziert und von Heinrich Rabbich in Personalunion
geleitet. Gleichwohl löste die Essener Polizei Versammlungen der "Freien Arbeiterjugend" und der Jugendkommission auf und überwachte selbst Wanderungen und Museumsbesuche der Arbeiterjugendlichen. Allein 1913/14
waren diesbezüglich 46 Essener Polizeibeamte im Einsatz.
Heinrich Rabbich und andere Mitglieder der Arbeiterjugendbewegung hatten sich mehrfach wegen angeblicher
Übertretung des Reichsvereinsgesetzes gerichtlich zu verantworten und wurden in der Regel zu Geldstrafen verurteilt.
Im Juni 1909 vermeldete die Essener Arbeiterjugendbewegung erstmals größeren Zulauf von katholischen

Jugendlichen, was den Arbeitersekretär Christian Kloft im
Jahresbericht des katholischen Arbeitersekretariates 1909
zu einer Tirade gegen den "modernen Zeitgeist" und die
"Vergnügungssucht" der Jungkatholiken veranlasste, von

denen sich nur 7 % im Alter von 15-21 Jahren in Essen
einer Jünglingskongregation angeschlossen hatten.
Sowohl die sozialistische Arbeiterjugendbewegung, als
auch die konfessionellen Jugendorganisationen sahen sich
jedoch mit einer dritten Bewegung konfrontiert, die sich

vor dem Ersten Weltkrieg unter den Jugendlichen im
Ruhrgebiet immer stärker ausbreitete: den Fußballklubs.
Jenseits der konfessionell oder weltanschaulich eingefärbten Milieus angesiedelt, zogen die Fußballvereine aufgrund

ihrer Offenheit, ideologischen Ungebundenheit und ihrer
Konzentration auf rein sportliche Belange schon bald
mehr Arbeiterjugendliche an, als Arbeiterjugendbewegung
und konfessionelle Jugendvereine zu integrieren vermochten.

Antimilitarismus im Abseits
Ihren antimilitaristischen Kurs mussten die Essener Sozialdemokraten und Arbeiterjugendlichen im Zeichen der
allgemeinen Kriegsbegeisterung im August 1914 mit einem Verlust an Einfluss und Mitgliedern bezahlen, obwohl
die Essener SPD zu Kriegsbeginn auf eine vorsichtige Unterstützung der Burgfriedenspolitik eingeschwenkt war.
Die sozialdemokratische Essener "Arbeiterzeitung" verlor zu Beginn des Krieges viele Abonnenten an bürgerliche Zeitungen, deren ausführlichere "hurra-patriotische"
Kriegsberichterstattung in den ersten Kriegsmonaten offensichtlich viele Arbeiter anzuziehen vermochte.
Die Essener Arbeiterjugendbewegung beschränkte ihre
Aktivitäten nach Kriegsausbruch auf gelegentliche gesellige Zusammenkünfte. "Nur vereinzelt wurde bekannt, dass
die Arbeiterjugend auf Ausflügen politische Fragen erörtert oder radikale Lieder gesungen hatte", bemerkte der
Essener Polizeipräsident in einem Bericht an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten.
Wirkte die Selbständigkeit der Arbeiterjugendlichen
schon vor 1914 auf die bürgerliche Öffentlichkeit beunruhigend, so potenzierten sich diese Sorgen unter den Bedingungen des Krieges: Die Zerstörung der Familienstrukturen durch die Einziehung des Vaters zum Kriegsdienst
und die Berufstätigkeit der Mutter, die frühe Selbständigkeit der Jugendlichen bargen nach Ansicht der Verwaltungsbehörden die Gefahr der "Verwahrlosung" in sich
und führten zu solch abstrusen Verordnungen wie der des
Essener Polizeipräsidenten, der im Februar 1916 ein
Verbot des "ziel- und zwecklosen Auf- und Abgehens und
des zwecklosen Aufenthaltes Jugendlicher auf den
Hauptgeschäftsstraßen" erließ.
Über die Aktivitäten der Essener Arbeiterjugendbewegung im Kriege und ihre Position im Spaltungsprozess der
Sozialdemokratie und der Arbeiterjugend liegen nur wenige authentische Quellen vor. Im Februar 1917 berichtete
der Essener Polizeipräsident dem Düsseldorfer Regierungspräsidenten über zunehmende Terraingewinne der
linksoppositionellen Sozialdemokraten in der Essener
Arbeiterjugend seit der zweiten Hälfte des Jahres 1916.
Anfang 1917 habe sich dann in Essen die Jugendgruppe
"Internationale Sozialisten" als Sammelbecken der oppositionellen sozialdemokratischen Arbeiterjugendlichen konstituiert. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Essener
Arbeiterjugendbewegung attestierte der Polizeipräsident
jedoch dem nach Mülheim verzogenen "Jugendveteranen"
Heinrich Rabbich: dessen "im geheimen geübte Tätigkeit"
sei "wohl die Hauptursache für das Anwachsen der revolutionären Bewegung unter den sozialdemokratischen
Jugendlichen".
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WURZELN

Der Blick zurück auf die Anfänge sozialistischer Erziehung in Essen zeigte, dass der
Aufbau sozialdemokratischer Kindergruppen
Anfang der zwanziger Jahre und ihre spätere
Zusammenfassung in der
Kinderfreundebewegung das Ergebnis eines
vielschichtigen und konfliktreichen
Entwicklungs- aber auch Ab- und
Ausgrenzungsprozesses war.

AUFBRÜCHE:
ZU DEN
ANFÄNGEN
SOZIALISTISCHER

ERZIEHUNG
IN ESSEN

Von Hartmut Wenzel und Jürgen Wollenhaupt
Als sich im Januar 1925 die fünf auf Essener Stadtgebiet
bestehenden sozialdemokratischen Kindergruppen zusammenschlossen und sich nunmehr gemeinsam als Teil
der reichsweiten Kinderfreundebewegung verstanden, war
auch in Essen ein wichtiger Schritt vollzogen worden,
nämlich der Schritt von zahlreichen unverbundenen, oftmals sehr unterschiedlichen Betreuungs- und Gruppenaktivitäten der Organisationen des sozialdemokratischen
Lagers für Kinder hin zu einer überregionalen, einheitlichen Organisation, die sich bewusst dem Ziel einer sozialistischen außerschulischen Erziehung verschrieben hatte.
Es war ein Aufbruch in Neuland wie bei so vielen anderen
Aktivitäten und Organisationsgründungen seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im Herbst 1918.
Die Zeit nach Ende des Ersten Weltkrieges war in
mehrfacher Hinsicht eine Zeit des Aufbruchs; dies vor
allem im Sinne des Neubeginns, des aktiven Einsatzes für
die Gestaltung einer oft sicher zu idealistisch ausgemalten
Zukunft. Viele innerhalb und außerhalb der traditionellen
Arbeiterbewegung sahen nach dem Zerfall des Kaiserreichs die reale Chance, schon lange gehegte Vorstellungen von einer besseren, sozialistischen Gesellschaft nun
endlich in die Realität umsetzen zu können. Aber schon
während des Krieges hatte sich, ausgehend von den Auseinandersetzungen um die Bewilligung der Kriegskredite,
ein andersartiger "Aufbruch" angekündigt: das Ausein-

anderbrechen der Arbeiterbewegung. Die Ablösung des
Kaiserreichs war - das sollte sich bald in den heftigen Auseinandersetzungen zwischen den linken Parteien zeigen nicht wirklich von einer einheitlichen, starken Arbeiterbewegung erkämpft worden.
Bei der Gründung der ersten sozialdemokratischen
Kindergruppen stand vor allem der Wunsch im Vordergrund, für die Kinder der Parteimitglieder und der freien
Gewerkschafter in den Gruppenstunden, auf Wanderungen und Fahrten einige schöne Stunden in einer betreuten
Gemeinschaft zu organisieren. Im Laufe der zwanziger
Jahre wurden zunehmend sozialistische Erziehungsvorstellungen und -ziele handlungsleitend. Der Wunsch nach
aktiver Teilhabe am Aufbau der noch jungen Republik,
bald aber auch der Kampf um deren Erhalt bedurften einer
bewussten Erziehung derjenigen, die sie verantwortlich
tragen und ausgestalten sollten. Diese Zielvorstellungen
kamen in den Gruppenaktivitäten, in den Helferschulungen, im äußeren Auftreten, im Liedgut und in den Publikationen immer klarer zum Ausdruck.
Als die Kinderfreundebewegung nach der Machtübernahme durch die Nazis 1933 verboten wurde, war in Essen
aus den noch bescheidenen Anfängen der Nachkriegszeit
eine Organisation erwachsen, die in 13 Stadtteilgruppen
regelmäßig etwa 6oo Kinder zusammenführte. Neben den
Gruppentreffen gehörten zahlreiche Wanderungen und
Fahrten, die Teilnahme an den überregionalen Kinderrepubliken in den Sommerferien sowie der Aufbau eines von

den Kindern geführten Falkenparlamentes zu den vielfältigen Aktivitäten. Die Mitglieder der
Kinderfreundegruppen, die Falken, trugen ab Mitte 1928
bei ihren Veranstaltungen einen einheitlichen blauen
Kittel, der auch als Kluft oder Tracht bezeichnet wurde.
Insbesondere durch ihr einheitliches Auftreten bei Veranstaltungen und Demonstrationen sowie durch ihre örtlichen Probezeltlager und die Teilnahme an den Kinderrepubliken waren sie Anfang der 193oer Jahre zu einer im
Essener Maßstab zwar kleinen, aber durchaus beachteten
Kinderorganisation geworden. Getragen wurde die Arbeit
in den Kinderfreundegruppen von Helferinnen und
Helfern, die zumeist der Arbeiterwohlfahrt oder der
Sozialistischen Arbeiterjugend angehörten. Die Gruppentreffen fanden überwiegend in den Räumen der so genannten "Freien Schulen" statt. Wanderungen und Fahrten
führten häufig zu den in der Nähe entstandenen Naturfreundehäusern. Die Kinderfreunde waren fest im Netzwerk sozialdemokratischer Organisationen verankert.
Bis es zur Gründung einer einheitlichen Kinderorganisation der Sozialdemokratie kam, musste ein langer, oftmals schwieriger Weg zurückgelegt werden. Es galt nicht
nur die organisatorischen und personellen Voraussetzungen zu schaffen, sondern die späteren Gründer mussten
selbst erst Bedeutung und Sinn einer solchen Organisation
erkennen.
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Auf dem Weg zu festen Gruppen:
Aktivitäten sozialdemokratischer Organisationen für
Kinder
Anders als in der Jugendarbeit konnte sich auf Grund
des Reichsvereinsgesetzes während es Kaiserreichs eine
spezielle sozialistische Organisation für Kinder nicht entwickeln. Selbst den Arbeiter-Turnvereinen war es untersagt, Kinderabteilungen aufzubauen. Allerdings entstanden im sozialdemokratischen Spektrum bereits vor dem
Ersten Weltkrieg Kinderschutzkommissionen, die sich um
die Einhaltung der mühsam erkämpften Kinderschutzbestimmungen bemühten und Missbrauch in der gewerblichen Kinderarbeit entgegenzuwirken trachteten. Sie können als eine der Wurzeln für spätere Wohlfahrtstätigkeit
und Jugendpflegearbeit der Sozialdemokratie angesehen
werden. Darüber hinaus veranstalteten Sozialdemokraten
an vielen Orten im Sommer Ferien- und Familienausflüge
und zu Weihnachten Kinderbescherungen für Kinder von
Gewerkschafts- und Parteimitgliedern.

In Essen wurden diese Aktivitäten für Kinder auch
nach der Revolution von 1918 weitergeführt und sogar
intensiviert. So findet sich in der Essener Arbeiterzeitung
vom 7. Juni 1919 folgende Anzeige:

"Ferienausflug für Kinder der Parteigenossen und
Gewerkschafter am Mittwoch, 11. Juni. Sammelplatz für
Essen Stadt: Burgplatz, morgens 8 1/2 Uhr; Essen-West:
Ecke Hobeisen- und Berzeliusstr. 8 Uhr; EssenRüttenscheid: Rüttenscheider Marktplatz 8 1/2 Uhr.
Gemeinsamer Treffpunkt 9 Uhr am Elisabethkrankenhaus.
Parteigenossen, Gewerkschafter! Lasst eure Kinder an diesem Ausflug teilnehmen."
Träger dieser in den Sommermonaten regelmäßig einmal wöchentlich durchgeführten Spiel- und Ferienausflüge
war anfangs eine Ferienspielkommission der SPD und ab
1923 die Arbeiterwohlfahrt. [...] Es handelte sich bei diesen Veranstaltungen um eher punktuelle Betreuungsmaßnahmen, hinter denen noch kein spezifisch erzieherisches
Konzept stand. Allerdings waren diese Kinderausflüge von
Beginn an bewusst ein Angebot für Arbeiterkinder außerhalb kirchlicher oder nationaler Einflüsse.
Die bereits traditionsreiche Form der Kinder- und
Ferienausflüge geriet leider bald in die Parteiquerelen zwi-

schen SPD und USPD. Bei einer Veranstaltung der USPD
vom August 1919 kritisierte eine Teilnehmerin die gemeinsame Durchführung der Ferienausflüge. Sie forderte, eigenständige Ausflüge für Kinder von US zu veranstalten.
Hier wurden bereits die Anfänge für zwei unterschiedliche Kinderorganisationen gelegt. Zwar entwickelte die

USPD keine eigene Kinderorganisation. Aber 1920 entstanden auch im Ruhrgebiet erste kommunistische Kindergruppen. Ihr Zulauf war eine Zeit lang recht groß. Sie
konnten jedoch - nicht zuletzt auf Grund zeitweiliger Verbote kommunistischer Organisationen und Aktivitäten kaum kontinuierlich arbeiten. Erst nach einer organisatorischen Neugliederung als Jung-Spartakusbund gegen Ende
1923 änderte sich dies. Die damals gebildeten Jung-Spartakus-Gruppen basierten auf sogenannten Zellen, die an
einzelnen Schulen gebildet wurden. Da sich diese Organisationsform letztlich auch als wenig attraktiv herausstellte,
erfolgte eine erneute Organisationsreform: die Jungen
Pioniere wurden gegründet.
Bis die [...] Perspektive einer kontinuierlicheren Gruppenarbeit verwirklicht wurde, verging jedoch noch einige
Zeit. Erst im Zusammenhang mit dem Schulstreik von
1921 wuchs die Erkenntnis, dass über die Milderung
aktueller Notsituationen hinaus mehr für eine sozialistische Erziehung der Kinder getan werden musste. Häufiger
und kontinuierlicher boten seit jener Zeit sozialdemokratische Organisationen Veranstaltungen für Kinder an.
Schon bald nach der Novemberrevolution von 1918
hatten in Essen auch andere Vereine aus dem Spektrum
der Arbeiterbewegung damit begonnen, spezielle Angebote für Kinder zu entwickeln. So bauten die Arbeitersportvereine Abteilungen für Schüler- und Schülerinnenturnen auf, und der Volkschor gründete bereits im Januar
1920 eine Kinderabteilung, einen Kinderchor.
Der Freidenkerverein wandte sich mit Unterricht zur
Moralerziehung und Ethik sowie spezifischen Veranstaltungen zur Schulentlassung (Jugendweihe) an Kinder und
entwickelte damit eine bedeutsame Tradition.
Auch der Touristenverein "Die Naturfreunde", der seit
1915 in Essen besteht, führte wiederholt Kinder- und
Familienausflüge mit besonderen Attraktionen für Kinder
durch. Er verstärkte diese Ausflugstätigkeit merkbar im
Jahre 1921.
[...] Hier wird deutlich, dass sich aus den Angeboten
heraus der Wunsch nach größerer Kontinuität entwickelt.
Damit entstehen auch in diesem Verband Ansätze, die später zur Gründung einer eigenen Jugendgruppe und zur bewussten Förderung gerade des Jugend- und Kinderwanderns führen. Die Naturfreunde bauten in Essen vor dem
Zweiten Weltkrieg keine eigene Kindergruppenarbeit auf,
sie unterstützten vielmehr sozialdemokratische Gruppen
und forderten ihre Mitglieder auf, sich an den entsprechenden Aktivitäten zu beteiligen.
Aufbauend auf einem derart vorbereiteten Umfeld
ergriff die Arbeiterjugend Ende 1921 und Anfang 1922 die
Initiative und gründete in kurzer Zeit sozialdemokratische
Kindergruppen in 3 Essener Stadtbezirken sowie im nahegelegenen Rotthausen. Sie hatte sich schon zuvor bei den
verschiedenartigsten Veranstaltungen und Festen sowie bei
den Sammelaktionen für die Essener Kinderhilfe für Kinder eingesetzt und sich mit ihnen beschäftigt. Bei ihr war

offensichtlich am ehesten die Bereitschaft vorhanden, aus
der Einsicht in die Bedeutung einer kontinuierlichen
Gruppenarbeit mit Kindern auch die praktischen Konsequenzen zu ziehen.
Grundsätzlich liegt in den Aktivitäten und in der Entwicklung der Arbeiterjugend eine weitere Wurzel und
Stütze der Kinderfreundebewegung. In Essen gab es
bereits seit 1905 eine Gruppe der Arbeiterjugend. Sie
baute noch im Kaiserreich vor allem bei Wanderungen in
Kooperation mit dem SPD-Ortsverein, der eine gewisse
Aufsichtsfunktion übernehmen musste, ein Gruppenleben
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auf. Im rheinisch-westfälischen Industriegebiet war die
Arbeiterjugend mit ihren gemischten Gruppen für viele
eine provokante Herausforderung. Nach dem Krieg wurde
diese Arbeit intensiviert und zunehmend von den
Jugendlichen in die eigene Verantwortung übernommen.
Neben den Wanderaktivitäten rückten der Kampf gegen
Nikotin und Alkohol, die Bildungsarbeit und zunehmend
eine bewusste politische Erziehung in den Vordergrund.
Die Parteispaltungen gingen auch an der Arbeiterjugend
nicht spurlos vorüber. Mit dem Anwachsen der USPD
kam es zur Gründung der Freien Sozialistischen Jugend,
von der sich 1920 die Sozialistische Proletarierjugend

heitlichen Kinderorganisation der Sozialdemokratie war
damit eine weitere wichtige Voraussetzung geschaffen
worden.
Die örtliche Arbeiterjugend und später die SAJ hatte
durch ihre Reichs- und Bezirksjugendtage überregionale
Kontakte und war auf diese Weise immer wieder auch mit
grundsätzlicheren Fragen sozialistischer Erziehung und
eigenständiger Gruppenarbeit konfrontiert. Während aus
der sozialdemokratischen Frauenarbeit und der Arbeiterwohlfahrt eher jugendpflegerische Elemente in die Kinderfreundebewegung einflossen, kamen über die jugendlichen Helfer aus der SAJ später Impulse in die Gruppen-

abspaltete. Während die Freie Sozialistische Jugend überwiegend in den kommunistischen Jugendverband überging, vereinigten sich - nach dem Zusammenschluss von
SPD und USPD - Sozialistische Proletarierjugend und
Arbeiterjugend Ende Oktober 1922 auf Reichsebene und
bildeten gemeinsam den Verband der sozialistischen
Arbeiterjugend Deutschlands (SAI). Am 22. November
1922 vollzogen die Bezirksverbände linker und rechter
Niederrhein und kurze Zeit später auch die Ortsgruppen
diesen Zusammenschluss nach. Für den Aufbau einer ein-

arbeit hinein, die auf eine konsequentere sozialistische
Erziehungspraxis drängten. Ihre Erfahrungen mit kontinuierlicher Gruppenarbeit wurden zu einem wichtigen Fundament für den Aufbau von Kindergruppen. Es ist daher
auch kein Zufall, dass es der Vorsitzende der Essener SAJ,
Willi Wolf, war, der Anfang 1925 die Initiative ergriff, die
Leitungen der in Essen bestehenden sozialdemokratischen
Kindergruppen zusammenzurufen und so den Anstoß zur
Gründung der gemeinsamen Kinderfreundebewegung in
Essen zu geben.

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1907-1945
1907

Gründungsversammlung der ersten Essener Arbeiterjugendgruppe am 13.7.durch
Heinrich Rabbich

1908

Das neue Reichsvereinsgesetz verbietet Jugendlichen unter 18 Jahren, einem politischen Verein beizutreten

1917

Die Auseinandersetzungen um die Haltung der SPD zum Krieg führen zur Spaltung
der Partei und spalten auch die Jugendorganisation

1918

Gründung der KPD, die USPD organisiert ihre Jugendlichen zunächst als "Freie
Sozialistische Jugend", ab 1919 als "Sozialistische Proletarierjugend"

1919

Die Weimarer Verfassung tritt in Kraft, die Beschränkungen aufgrund der kaiserlichen
Vereinsgesetzgebung fallen weg

1920

Gründung der Kommunistischen Jugend Deutschlands, der sich ein großer Teil der Soz.
Proletarierjugend anschließt. Auch die USPD verliert Teile ihrer Mitglieder an die KPD

1922

Die Rest-USPD vereinigt sich wieder mit der SPD, und die sozialdemokratische
Arbeiterjugend schließt sich mit der verbliebenen SPJ zur Sozialistischen
Arbeiterjugend Deutschlands (SAJ) zusammen

1923

Gründung der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. Schon ab 1919 hatte es
sozialdemokratische Kindergruppen-Betreuung ohne feste Organisation gegeben, ab
1920 begann auch die KPD mit pädagogischer Kinderarbeit

1925

Die KPD-Jugend schließt sich zum Kommunistischen Jugendverband Deutschlands
(KJVD) zusammen

1931

Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) mit ihrer Jugendorganisation
Sozialistischer Jugendverband Deutschlands (SJV)

1933

Die Jugendorganisationen der Parteien werden von den Nationalsozialisten im März
verboten. Die SAJ und die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde kamen dem
Verbot durch Auflösung zuvor

1945

Erstes Falkennachkriegstreffen von alten SAJlern im Bügeler Bau in Essen
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Wir nehmen den Leser und die Leserin jetzt mit auf eine
Zeitreise durch die Geschichte der letzten 60 Jahre des
Kreisverbandes. Die einzelnen Kapitel sind nach
Zeitblöcken gegliedert, die Einteilung erfolgte vor dem
Hintergrund des gesellschaftspolitischen Umfeldes und
der pädagogisch-politischen Arbeitsschwerpunkte dieser
Epoche. Jedem Kapitel ist eine kurze Einleitung vorangestellt, die die Besonderheiten dieser Phase beschreibt und
Erklärungen gibt, warum die Arbeit erfolgreich war und
welche Problemfelder sich auftaten. Die anschließenden
Zeitreisen berichten von Höhepunkten, Aktivitäten,
politischen Aktionen und deren Protagonisten. Gelebte
Geschichte dieser Zeitzeugen sollen die folgenden
Interviews vermitteln. Als Ergänzung dienen Einschübe
zu den bestimmenden inhaltlichen Themen,
Auflistungen der Aktivitäten und passende Fotos, um
dem Betrachter den Charakter der jeweiligen Ära nahe
zu bringen.

"Im Anfang ging es nicht darum, hehre Ziele
zu verfolgen, sondern die Versorgung und
Betreuung Essener Kinder in existenzieller
Not zu organisieren…"

GRÜNDUNG &
AUFBAUPHASE:

KREISVERBAND UND
JUGENDHEIMBAU E.V.

Essen lag 1945 nach Kriegsende in Trümmern, die
Bevölkerung litt an Hunger und Wohnungsnot, es fehlte
an fast allem, als sich die ehemaligen Kinderfreunde und
SAJler Jupp Roth, Willi Rudolf, Walter Gerhard und
andere bereits um die Genehmigung der Gründung und
Neuorganisation der Essener Falken bemühten. 1946
wurde im Steeler Stadtgarten offiziell die "Sozialistische
Jugendbewegung Deutschlands", Kreisverband Essen,
gegründet.
Die Nachkriegsgeschichte der Essener Falken beruhte
maßgeblich auf der Initiative ehemaliger Funktionäre der
Vorläuferorganisationen Kinderfreunde und SAJ, die
sofort damit anfingen, Gruppen aufzubauen. Im Anfang
ging es nicht darum, hehre Ziele zu verfolgen, sondern
die Versorgung und Betreuung Essener Kinder in existenzieller Not zu organisieren. Betont werden muss,
dass es zu Anfang überwiegend Frauen waren, die inner-

halb des Verbandes aktiv tägliche Arbeit leisteten und
Funktionärsposten übernahmen. Die meisten Männer
waren in Kriegsgefangenschaft oder tot. Daher war es
nicht verwunderlich, dass in dieser Zeit sozialpflegerische Aktivitäten, meist zusammen mit der AWO, angeboten wurden. So organisierten Falken zusammen mit
der Arbeiterwohlfahrt 29 Weihnachtsfeiern mit 7000 zu
beschenkenden Kindern. Schon ab 1946 fanden die
ersten Ferienfreizeiten und Zeltlager an der nahen Ruhr
statt, sicherlich auch mit der Absicht, dem tristen Alltag
für ein paar Tage entfliehen zu können.
Der große Zuspruch zu den Falken zu dieser Zeit
erklärt sich nicht nur aus dem pragmatischen Arbeitsansatz und der frühen Organisierung, sondern auch
dadurch, dass man eine der wenigen Organisationen war,
die nicht durch den Nationalsozialismus korrumpiert
worden war. Ende 1947 hatten die Falken 37 feste

Kindergruppen und zehn im Aufbau, wobei eine Gruppe
40 bis 50 Mitglieder aufwies. Grundsätze der Arbeit wurden aus der Tradition von Weimar übernommen, die teilweise heute noch zentrale Bedeutung innehaben: die
Mitbestimmung im Zeltlager, Koedukation, aber auch
eine ablehnende Haltung zu Alkohol- und
Tabakkonsum.
Aufgrund der Gelder aus dem Marshallplan, der
Währungsreform und des damit ansteigenden Wohlstands mit neuen Angeboten wie Kino, Tanzlokalen usw.
verloren die Angebote der Falken an Attraktivität und
der Verband erlebte einen quantitativen Einbruch, so
dass Ende 1951 nur noch elf Kindergruppen existierten.
Ein besonderes Bedürfnis nach der jahrelangen
Isolation war es, internationale Kontakte zu knüpfen, die
mit Begegnungen im skandinavischen Raum begannen.
Gerade die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges ließ es
der Mitgliedschaft als besonders wichtig erscheinen,
durch Jugendbegegnungen internationale Völkerfreundschaft entstehen zu lassen.
1951 machte die Bundesorganisation den Schritt von
der Bewegung zum Verband, nannte sich nun "Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken" und formulierte neben der formalen auch die politische Selbständigkeit. Trotzdem hielt man an den tradierten Arbeitsformen und am engen Verhältnis zur "Mutterpartei" SPD
fest. Dieses Verhältnis machte sich aber durchaus
"bezahlt", so organisierte die SPD den ersten Sekretär
und das Büro der Falken und man hatte durch entsprechende Gremienarbeit auf städtischer Ebene einen größeren Einfluss auf die Jugendpolitik, als es der
Mitgliederstärke entsprach.
Die Falken waren personell fest verankert in der sozialdemokratischen Bewegung mit SPD, AWO und Gewerkschaften und unterstützten die SPD in Wahlkämpfen, dafür wurden sie sicherlich auch massiv unterstützt,
als es um die Idee ging, eigene Heime zu errichten. 1949
wurde der Blücherturm als erstes "Falkenheim" von der
Stadt übernommen, 1952 mit dem Gebäude an der
Wattenscheider Straße begonnen, das am 1. Januar 1955
in Betrieb genommen wurde. Als weiterer Meilenstein
dieser Gründerjahre ist die Gründung des Bauvereins
Jugendheimbau e.V. im Jahre 1953 festzuhalten, der fortan für Dach, Fach und Vermögen der Falkenhäuser
Verantwortung übernahm.
Die Interviews und Gespräche mit den noch lebenden
Zeitzeugen waren äußerst spannend. Für die jungen
Falken ist es kaum vorstellbar, unter welchen Bedingungen damals Pionierarbeit geleistet wurde, um für spätere
Falkengenerationen die notwendigen Grundlagen zu
schaffen, sich dem Kampf für eine sozialistische Gesellschaft überhaupt stellen zu können. Darin liegt die
unnachahmliche und höchst anerkennenswerte Leistung
der Falken der ersten Jahre.
EINMAL FALKE - IMMER FALKE
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"... lieber in den Tennisverein als zu den Falken."
Die Falkenbewegung im ersten Nachkriegsjahrzehnt

Von Gerd Böhme und Gisi Böhme-Hahnel
Die These von der Stunde Null für die unmittelbare
Nachkriegszeit ist in den letzten Jahren für viele politische
und gesellschaftliche Teilbereiche widerlegt worden, so
dass es nicht verwundern mag, ihre Richtigkeit auch für
die sozialistische Arbeiterjugend anzuzweifeln. Es gab
zwar im Frühjahr 1945 keine Gruppen, keinen organisatorischen Zusammenhalt, keine Treffpunkte mehr, die die

zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft überdauert
hatten, so dass ein Neuaufbau nötig war. Doch der Begriff
von der "Stunde Null" meint eine unvorbelastete Neuorientierung - diese aber hat es auch bei den "Falken Sozialistische Jugendbewegung Deutschlands", wie der
Zusammenschluss von SAJ und Kinderfreunden ab 1946
hieß, nicht gegeben.
Unmittelbar nach Kriegsende begannen ehemalige
Funktionäre und Mitglieder der SAJ und Kinderfreunde
auch in Essen, zunächst noch illegal, Treffen von Kindern
und Jugendlichen zu organisieren. Die Not setzte dabei
die Maßstäbe, nicht politische Erziehung oder Entnazifizierung der Jugend waren das ausschlaggebende Motiv.
Die Nachkriegssituation war für Kinder besonders hart.
Auseinandergerissene Familien, verwaiste Kinder, wenig
Kleidung, Hunger, zerstörte Häuser und die Erinnerung
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an den Bombenkrieg bestimmten die physische und psychische Verfassung der Kinder. Denen zu helfen, war die
Absicht der ersten Stunde. Und Hilfe konnte damals
schon sein, den Trümmerkindern einen Aufenthalt in geheizten Räumen zu bieten. Wenn dann noch ein mit einfachsten Mitteln organisierter Spielenachmittag hinzu
kam, war der Andrang enorm. Die Belastung der Gruppenleiter, die eigene Not zu meistern und sich noch für
die Verbesserung der Situation der Kinder und Jugendlichen zu engagieren, ließ keinen Freiraum, sich mit einer
Neuorientierung auseinanderzusetzen. Einen organisatorischen Rahmen für diese Arbeit gab es zunächst noch nicht
- die offizielle Gründungsfeier war erst Anfang Juni 1946
im Steeler Stadtgarten -, aber es knüpfte sich langsam ein
sozialdemokratisches Beziehungsgeflecht. Längst aus den
Augen verlorengegangene Genossen aus der Weimarer
Zeit halfen sich gegenseitig beim "Organisieren". Räume
für die Treffen, Schuhe, Kleidung und Nahrung versuchte
man, für die Kinder zu besorgen. Zu den Zeltlagern, die ab
1946 an der Ruhr und in Langenberg stattfanden, sagte
Jupp Roth, einer der Organisatoren: "Da haben wir die
Kinder endlich mal satt gekriegt." Die Lebensmittel hatte
man über Sonderzuteilungen der britischen Besatzungsmacht erhalten.
Bei den Zeltlagern ebenso wie in den Gruppenstunden
wurden die Grundsätze aus der Zeit vor 1933 wieder aufgegriffen. Mitbestimmung im Zeltlager, Gemeinschaftserziehung von Jungen und Mädchen, Rauch- und Alkoholverbot, Erziehung gegen Schmutz- und Schundliteratur
waren einige typische Elemente der Erziehungsarbeit der
SAJ und der Kinderfreunde gewesen. Das Alkoholverbot
zum Beispiel war ein Grundsatz, der nicht nur für Gruppenabende, sondern für die Mitglieder schlechthin zu gelten hatte. "Ein trinkender Arbeiter denkt nicht, ein denkender Arbeiter trinkt nicht", war eine Regel der SAJ gewesen. Begründet war dieser Grundsatz in der Not der
Weimarer Republik durch die vernünftige Erklärung, dass
jedes Glas Bier des Vaters den Kindern eine Schnitte Brot
weniger bedeutete. Die Erreichung des Sozialismus sollte
über die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zum idealen Menschen erfolgen. Dieser hohe Anspruch, aus dem
heraus auch eine Verpönung von Paartanz, die Ablehnung
amerikanischer Einflüsse in der Unterhaltungsmusik
(Jazz, Charleston) und das Verschließen gegenüber neuen
Tendenzen der Freizeitgestaltung (Radio, Kino) erfolgte,

hatte bereits in der Weimarer Republik zu einer Entfremdung von den Bedürfnissen der meisten Jugendlichen
geführt. Dennoch griff man nach dem Zweiten Weltkrieg
diese Traditionen wieder auf.
Der Zulauf, den die Falken unmittelbar nach dem Krieg
hatten, schien das alte Konzept zu bestätigen. "Wir wussten gar nicht der Massen Herr zu werden, wir hatten vier
bis fünf Gruppen und alle mit 40 bis 50 Jugendlichen", erläuterte uns ein Gruppenleiter aus Essen-Ost. Vergleichbar
stark war der Andrang der Jugendlichen auch in vielen anderen Stadtteilen. Für die Kindergruppen bestätigt das der
Jahresbericht 1947. Danach gab es Ende 1947 in Essen 37
feste Kindergruppen und zehn, die sich im Aufbau befanden. Bei den 29 Weihnachtsfeiern desselben Jahres, die
gemeinsam mit der AWO durchgeführt wurden, konnten
7000 Kinder beschenkt werden.
Für die Kindergruppen haben wir außer dem gerade
erwähnten noch zwei weitere Berichte über die Jahre 1950
und 1951. Darin heißt es, dass man nach zehn Kasperlevorführungen und gezielter Werbung bei sozialdemokratischen Eltern es als Erfolg ansehen müsse, zum Jahresende
1951 wieder elf Kindergruppen zu haben, deren Zahl sich
auch im folgenden Jahr nicht erhöht habe. Man könnte
vermuten, dass sich der enorme Einbruch in der Mitgliederentwicklung dadurch erklärt, dass der Bericht für 1947
übertrieben war. Doch die Zeitzeugen bestätigen diese
Veränderung zum Ende der 40er Jahre.
Die Gründe für das enorme Absinken der Gruppenzahlen waren vielfältig. In den ersten Nachkriegsjahren war
der sozialpflegerische Anteil der Falkenarbeit sehr hoch
und sicherlich mitentscheidend für den starken Zuspruch.
Hinzu kam, dass Kinder und Jugendliche während des
Nationalsozialismus ans Gruppenleben gewöhnt waren,
Hitlerjugend und Kinderlandverschickung hatten ihre
Freizeit organisiert. Den Mangel an Freizeitangeboten in
der unmittelbaren Nachkriegszeit konnten die Falken,
eine der wenigen nicht durch den Nationalsozialismus
korrumpierten Jugendorganisationen, wirksam ausfüllen.
Nach der Währungsreform und durch die Gelder des
Marshallplans veränderte sich die wirtschaftliche Situation.
Mit einem Teller Suppe konnte man nur noch wenige
locken. Für die Jugendlichen nahmen die Möglichkeiten

der Freizeitgestaltung außerhalb der Jugendverbände zu,
Kinos, Tanzlokale und andere Angebote wurden wieder
eröffnet. Außerdem veränderte der Kalte Krieg die politische Atmosphäre: Sozialistische Jugend wurde häufig mit
kommunistischer gleichgestellt und war damit verschrien.
Ein weiterer Ansatz, den Mitgliederschwund zu erklären, liegt auf jugendsoziologischer Ebene. Sich als Jugendlicher durch besondere Erscheinungsformen von der
Welt der Erwachsenen zu unterscheiden, ist ein sich von
Generation zu Generation wiederholendes Phänomen.
Nach den Jahren der Anpassung unter dem Nationalsozialismus erlaubte es die politische und wirtschaftliche
Situation der Bundesrepublik den Jugendlichen in den
50er Jahren wieder, sich durch Mode, Musik und Tänze
von den Erwachsenen abzugrenzen und so zu einer eigenen Identität zu gelangen.
In dieser Zeit schieden sich die "Mitläufer von den
Mitgliedern", eine Unterscheidung, wie sie ein ehemaliger
Gruppenleiter formulierte. Die Falken hielten an ihren
Traditionen fest, nahmen an Schulungen teil, führten
Volkstänze auf und sangen im blauen Hemd, während
andere Arbeiterjugendliche sich ihre erste "Lucky Strike"
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anzündeten, James Dean-Filme ansahen und Rock'n'Roll
tanzten. Hinter diesem Klischee verbirgt sich der unausgesprochene Grundsatz der Falken, dass man von den Mitgliedern das Verhalten junger, vernünftiger Erwachsener
erwartete - spezifisch jugendliches Verhalten, Provokation
der Erwachsenen und Abgrenzung von ihnen ist in den
Schiedskommissionen schnell als verbandsschädigend getadelt worden.
Mitverantwortlich für dieses "unjugendliche" Verhalten
war sicherlich das Zusammentreffen sehr unterschiedlich
sozialisierter Gruppen in den Falken nach 1945. In Essen
kann man drei Personenkreise unterscheiden, die am Wiederaufbau beteiligt waren. Die eigentlichen Initiatoren der
Wiedergründung waren diejenigen, die bereits vor 1933
bzw. sogar bereits in der zweiten Hälfte der 20er Jahre
Mitglied oder Funktionär bei der SAJ oder den Kinderfreunden gewesen waren. Mit ihren idealisierten Erinnerungen waren sie die Träger der Traditionen aus Weimar.
Die zweite Gruppe bestand aus Jugendlichen, die zu jung
waren, um die Weimarer Republik noch bewusst erlebt zu

haben. Sie waren, auch wenn sie häufig aus einem sozialdemokratischen Elternhaus stammten, Mitglieder in der HJ
gewesen und hatten dort strenge und disziplinierte Formen von Jugendgruppen erlebt. Aber auch in der Führung
und Organisation von Gruppen hatten sie praktische Erfahrungen gesammelt, die ihnen ihrer eigenen Einschätzung nach bei ihrer Falkenarbeit eine wichtige Hilfe waren. Die dritte Gruppe füllt von ihrem Alter her die Lücke
zwischen den anderen beiden. Aus diesem Personenkreis
gab es in Essen einige, die sich als Funktionär in nationalsozialistischen Organisationen engagiert hatten. Allen drei
Gruppen gegenüber haben es die nachfolgenden Generationen in den 50er Jahren sehr schwer gehabt bei ihren
Versuchen, sich als Jugendliche zu behaupten.
Ein weiterer Grund, der die geringe Akzeptanz gegenüber neuen jugendkulturellen Äußerungsformen bei den
Falken erklärt, ist zumindest in Essen das enge Verhältnis
zur SPD. Der Begriff der "Mutterpartei" beschreibt dieses
Verhältnis sehr anschaulich. Die Partei sorgte sich um die
Falken, das heißt, sie organisierte in Essen die Bezahlung

“Für die meisten Falken war der Eintritt in die Gewerkschaft und in die SPD
selbstverständlich, auch wenn sie an einzelnen Entscheidungen und
Entwicklungen der SPD Kritik übten. “

des ersten Sekretärs, erschloss in politischen Gremien den
Falken Finanzierungsmöglichkeiten, leitete Forderungen
der Falken in jugendpolitischen Fragen in Parlamente weiter, verschaffte manchem bewährten Falkenfunktionär
einen Arbeitsplatz und öffnete vielen von ihnen den Weg
für eine politische Karriere. Aufgrund ihrer Bindung zur
SPD hatten die Falken immer einen größeren Einfluss auf
die Jugendpolitik, als es ihrer eigentlichen Mitgliederstärke
entsprach. Die Falken waren Bestandteil des Beziehungsgeflechtes zwischen SPD, AWO und Gewerkschaften.
Für die meisten Falken war der Eintritt in die Gewerkschaft und in die SPD selbstverständlich. Auch wenn sie
an einzelnen Entscheidungen und Entwicklungen der SPD
Kritik übten, z. B. an dem Wandel zur Volkspartei, so verstanden sich die Falken grundsätzlich doch als Kinderund Jugendorganisation der SPD. Es gab zwar einzelne
Kreisverbände im Bundesgebiet, die ein eigenständigeres,
d.h. auch linkeres Selbstverständnis hatten, doch die
Mehrheit - und dazu gehörte auch der Kreisverband Essen
- verhielt sich dem Falken-Bundesvorstand und der SPD
gegenüber loyal (Ausnahmen gab es erst in den 60er und
70er Jahren). Wenn in Essen die SPD zu Kundgebungen
aufrief oder Unterstützung im Wahlkampf benötigte, nahmen die Falken widerspruchslos daran teil.
Trotz dieser engen Verbindung zur SPD haben Falkenfunktionäre in den 50er Jahren immer wieder beklagt, dass
es für Mitglieder der SPD keinesfalls selbstverständlich
gewesen sei, ihre Kinder zu den Falken zu schicken. "Die
SPD-Genossen schickten ihre Kinder lieber in den Tennisverein als zu den Falken", charakterisierte ein ehemaliger Funktionär die Situation in der Zeit der Wirtschaftswunderjahre. In seiner Erinnerung hatte es das vor 1933
nicht gegeben. Hier stimmte er mit der Geschichtsschreibung überein, die für die Weimarer Republik ein umfassendes sozialdemokratisches Milieu "von der Wiege bis zur
Bahre" beschreibt. Die Anzeigenkampagnen in der Essener
Arbeiterzeitung Mitte der 20er Jahre, "Genossen, schickt
eure Kinder zu den Kinderfreunden und in die SAJ",
könnten allerdings ein Beleg dafür sein, dass bei SPDMitgliedern der Wunsch, ihre Kinder ans Milieu zu binden, schon damals nicht mehr ganz selbstverständlich war.
In den 50er Jahren, als die wirtschaftliche Situation Aufstiegschancen eröffnete, wurde die Mitgliedschaft ihrer
Kinder im Tennisverein die symbolhafte Umsetzung des
Abschieds vom Proletariat.

Einer parallelen Entwicklung, die ebenfalls in der Weimarer Republik ihren Anfang hatte, entsprach man 1951
durch eine Namensänderung. "Falken - Sozialistische
Jugendbewegung Deutschlands" wurde in "Sozialistische
Jugend Deutschlands - Die Falken" umbenannt. Man hatte
den Wandel von der Bewegung zum Jugendverband auch
in der Namensgebung nachvollzogen. Eine "Bewegung" zu
sein, war nichts, worauf man noch stolz war, als "Bauvolk
der kommenden Welt" wollte man als verantwortungsvolles, wenn auch kritisches Glied der aufzubauenden neuen
Welt gesehen werden. Entsprechende Aktivitäten hatten es
bereits der SAJ ermöglicht, staatliche Zuschüsse zu erhalten und auch die zunehmend jugendpflegerische Arbeit
der Falken war ohne Mittel aus öffentlichen Haushalten
nicht mehr durchzuführen. Die Gelder mussten beantragt
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und verwaltet werden, dazu wurden Geschäftsführer eingestellt - es entstand ein Apparat, der Selbstbestimmung,
Spontaneität und Protestmöglichkeiten einschränkte.
Für Verbandsstruktur und -politik war der Wandel entscheidend, auf den Alltag der Gruppen allerdings hatte er
höchstens mittelbar Auswirkungen. Die Gruppenstunden
waren, auch wenn z. T. andere Ansprüche formuliert wurden, in erster Linie Gelegenheit, Freund und Freundin
kennenzulernen, sich zu treffen und zu "klönen". Das Verbringen der Freizeit mit Gleichaltrigen stand im Vordergrund. Über die Gruppe Holsterhausen erzählte ein Mitglied von damals, dass er mit einigen Freunden von der
katholischen Jugend zu den Falken gekommen war, weil es
dort Mädchen in den Gruppen gab. Die Gruppenstunden
hätten immer aus zwei Teilen bestanden, einem "ernsten"
und einem "schönen". In der ersten Hälfte des Gruppenabends wurde diskutiert, im zweiten Teil getanzt, gespielt
oder Sport getrieben. Eine solche Zweiteilung war die
Ausnahme, doch das Beispiel zeigt deutlich die
Diskrepanz zwischen dem Bildungsanspruch der Falken
und dem vordringlichen Bedürfnis der Jugendlichen nach
Geselligkeit, aus dem heraus sie die Gruppen besuchten.
In den von den Falken angemieteten Räumen, zunächst
Räume in Schulen, dann in AWO-Heimen und ab 1949 in
eigenen Häusern, boten sich vielfältige Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung. Aktivitäten, die in den Stadtteilen nur
wenige interessierten, wie z.B. Theater oder Volkstanz,
wurden auf städtischer Ebene als Arbeitskreise organisiert.
Die Volkstanzgruppe entwickelte sich in den 50er Jahren
fast zum Markenzeichen der Essener Falken. Sie trat bei
nationalen und internationalen Jugendtreffen und bei
Wahlveranstaltungen der SPD im gesamten Ruhrgebiet
auf.
Dass es leichter ist, Fotos über diese Gruppe zu sammeln als über politische Aktivitäten, ist sicherlich charakteristisch für die Schwerpunkte. Übertrieben wäre es allerdings, daraus zu schließen, Politik habe bei den Falken in
Essen überhaupt kein Rolle gespielt. In den Gruppen und
im privaten Kreis sei viel über Politik diskutiert worden,
erinnerten sich Zeitzeugen. Insbesondere bei den strittig-

sten Themen der neugegründeten Bundesrepublik, der
Wiedervereinigung und der Wiederbewaffnung, haben
auch in Essen Falkenmitglieder an Protestveranstaltungen,
Demonstrationen und zusätzlich auch an Schulungen zu
diesen Themen teilgenommen. An anderen politischen
Veranstaltungen, wie dem 1. Mai, Antikriegstagen oder
Wahlkämpfen, war die Teilnahme aller selbstverständlich.
Außerdem setzten sich die Falken für bessere Jugendarbeitsschutzbestimmungen und gegen die Zulassung
faschistischer Jugendorganisationen wie etwa der WikingJugend ein.
Bereits im Herbst 1948 waren zwei Essener Falken
Mitglieder einer Delegation, die eine Fahrt nach Norwegen unternahm. Über diese Kontakte und wegen der
positiven Erfahrungen wurden in den nächsten Jahren
Fahrten in andere skandinavische Länder und später auch
nach Italien und Jugoslawien unternommen. Die Falken
verstanden sich hierbei als Repräsentanten des neuen
demokratischen Deutschlands, das Völkerverständigung
und Internationalismus anstrebte und sich vom Nationalismus der vergangenen zwölf Jahre deutlich abwenden
wollte.
Zu einem umfassenden Bild von den Falken gehören
auch ihre pädagogischen Vorstellungen: Mitbestimmung,
Koedukation und Solidarität waren und sind wesentliche
Stichworte, die nicht nur ihre Erziehungstheorie, sondern
insbesondere die pädagogische Praxis durchziehen. Vor
allem in Ferienfreizeiten, wo viele auf engem Raum über
zwei bis drei Wochen zusammenleben, unterschieden sich
die Umgangsformen bei den Falken von denen anderer
Kinder- und Jugendorganisationen. Ihr traditionelles Konzept war so aktuell, dass es Ende der 60er Jahre wieder
Eingang in die erziehungswissenschaftliche Diskussion
fand und diese maßgeblich prägte. In der Gruppenarbeit
und in der offenen Jugendarbeit erschwerte allerdings das
Festhalten an den Traditionen die Entwicklung einer Pädagogik, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Jugendlichen entgegenkam.

"ICH

GLEICHGESINNTEN
EINE BESSERE WELT ZU

WOLLTE MIT
UM

Interview mit Marga und Walter Neusel
Frage an Marga: Du bist vor 60 Jahren, also im Gründungsjahr, in die Falken eingetreten.Aus welchem Grund
bist Du damals den Falken beigetreten?
Vom Elternhaus schon politisch geprägt, wollte ich mit
Gleichgesinnten alles unternehmen, um eine bessere Welt
zu schaffen; dazu gehörte auch, mit entsprechenden
Verbänden in anderen Ländern zusammenzuarbeiten.
Frage an Marga: Du hast die ersten Zeltlager mitgemacht,
warst Gruppenleiterin und aktives Mitglied der Volkstanzgruppe. Was hatte die Aufbauarbeit in diesen Nachkriegsjahren für besondere Anforderungen gerade an
Euch junge Frauen, was hat sie für Dich bedeutet?
Ich habe, wenn ich heute zurückblicke, eigentlich nie die
Notwendigkeit gesehen, mich als Frau besonders hervorzutun. Jungen und Mädels haben an einem Strang gezogen.

ALLES UNTERNEHMEN,
SCHAFFEN…"

tung und Bildung bieten zu können, erschien es notwendig, wenigstens in einigen Teilen Essens eigene Tagungsstellen zur Verfügung zu haben. Ich glaube, dass wir damit in der späteren Praxis Recht behalten haben.
Frage an Marga und Walter: Mit dem Wirtschaftswunder
Anfang der 50er Jahre veränderte sich auch im Kreisverband die Arbeit. Wie und wann habt Ihr diesen Wandel in
der Gruppenarbeit wahrgenommen?
Das Wirtschaftswunder bewirkte u. a., dass die Familien
und die öffentlichen Einrichtungen mehr Geld hatten, um
unsere Arbeit zu fördern. Wir konnten unseren Mitgliedern mehr bieten. Auch die Gründung des Jugendheimbau
e.V. wurde möglich. Andererseits stoppte diese
Entwicklung auch den enormen Mitgliederzuwachs der

Frage an Walter: Auch Du hast in dieser Zeit in vielen Bereichen mit beiden Händen angepackt. Du warst aber auch
gelernter Jurist und hast Dich für die formale Neustrukturierung des Kreisverbandes eingesetzt. Nenne mal ein
paar Beispiele.
Nach dem Ende meiner Ausbildung bin ich häufig von
Gremien auf allen Organisationsstufen des Verbandes für
Satzungs- und andere Rechtsfragen in Anspruch genommen worden. Ich wurde u.a. Vorsitzender des Bundesschiedsgerichts und Vertreter des Verbandes in Fragen der
Wehrdienstverweigerung. Unter meiner Federführung
wurden das Verbandsordnungsverfahren neu konzipiert
und Richtlinien zur Sicherung des Verbandsvermögens,
das sich in den Händen selbständiger Rechtsträger- in
Essen der Jugendheimbau- befindet, erarbeitet. Meine
Tätigkeit als "Justitiar des Verbandes" endete mit meinem
freiwilligen Ausscheiden aus dem Bundesschiedsgericht
Anfang der 70er Jahre.
Frage an Walter: Nach Jupp Roth warst Du von 1971-1985
Vorsitzender des Jugendheimbaus, hast aber bereits von
Anfang an beim Jugendheimbau aktiv den Bau der Heime
vorangetrieben, insbesondere in Holsterhausen. Was motivierte Euch zu dieser enormen Kraftanstrengung, die
Essener Falken waren doch ein relativ kleiner Jugendverband?
Um auch als relativ kleiner Jugendverband mit den anderen, zum Teil großen Verbänden mithalten zu können, d.
h. den Kindern und Jugendlichen - nicht nur unseren
Mitgliedern - ein breitgefächertes Angebot an Unterhal-

Biografisches:
Marga Neusel, Jahrgang 1927, Walter Neusel, Jahrgang
1929, Mitglied seit 1946 und 1951, Marga und Walter
Neusel waren Gruppenleiter und Zeltlagerhelfer bis
1970, Marga Neusel leitete mehrere Volkstanzgruppen,
Walter Neusel als gelernter Jurist war bis zu seiner
Pensionierung beamteter Ministerialdirektor und
"Justitiar des KV und Bundesvorstandes" bis Anfang der
70er Jahre. Von 1971-1985 war Walter Neusel 1.
Vorsitzender des Jugendheimbaus.
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Nachkriegsjahre, da mehr Konkurrenz durch andere
Konsum- und Freizeitangebote entstand.
Frage an Walter und Marga: Nach Beendigung Eurer aktiven Zeit seid Ihr immer dem Kreisverband Essen treu
geblieben, wart regelmäßig als Gäste bei den Altfalkentreffen und habt die Aktivitäten Eurer "Erben" mit
Interesse verfolgt. Seid Ihr mit ihrer Arbeit weitgehend
zufrieden, ist sie in Eurem Sinne fortgesetzt worden?

"DAS

POLITISCHE

Wir wissen, dass sich im Laufe der letzten mehr als 30
Jahre alle Lebensverhältnisse in unserem Lande und damit
auch die Basis für die Kinder- und Jugendarbeit sehr stark
verändert haben; deshalb möchten wir uns eines Urteiles
über die heutige Arbeit des Verbandes enthalten. Wir
gehen aber davon aus, dass die wesentlichen Grundlagen
des Verbandes sich nicht verändert haben. Es läuft halt
anders als damals.

ALLTAGSGESCHÄFT

ICH MACHTE LIEBER DIE PRAKTISCHEN
Interview mit Brigitte Kastner-Jäger
1946 hast Du zum ersten Mal als Dreijährige auf einem
Schreibtisch im damaligen Falkenbüro in der Rathenaustraße gesessen. Das hat Dich wohl so fasziniert, dass Du
bis heute die Schreibtische des KV und JHB gerne in
Beschlag nimmst?
So könnte man das sehen, aber meine Realität war eine
andere. Als Mädchen aus einer Arbeiterfamilie hat mich

Biografisches:
Jahrgang 1943, Mitglied seit 1949, Kindergruppe,
Gruppenleiterin in Kupferdreh und Frohnhausen,
Mitglied der Volkstanzgruppe, ab 1965 Freizeithelferin,
KV-Vorstand um 1965, stellvertr. Bezirksvorsitzende
1965-1966, stellvertr. Vorsitzende JHB 1979-1995, JHBGeschäftsführerin 1995-heute . Für die SPD Essen
übernahm sie Funktionen als Revisorin, im Vorstand des
OV-Altstadt und als Mitglied der Bezirksvertretung
Berufliches:
kaufmännische Lehre, danach beschäftigt bei Arbeit und
Leben, SPD-Büro 1967-1973, KV-Geschäftsführerin
1973-1978, 1978-2003 GEW

30 EINMAL FALKE - IMMER FALKE

DING,
SACHEN…"

WAR NIE MEIN

meine Mutter Anni zu allen Aktivitäten mitgeschleppt, ob
es nun zum KV-Büro, in die Gruppenstunde oder ins
Zeltlager ging. Das prägt und bindet und macht einen
bekannt in der sozialdemokratischen Familie. Ich konnte
zunächst gar nicht auseinanderhalten, was nun Falken,
AWO oder SPD ist.
Was hat Dich auf Deinem beruflichen Weg mehr beeinflusst, die Liebe zu den Zahlen durch die kaufmännische
Ausbildung oder die Nähe zum Parteibüro.
Die Ausbildung war von Bedeutung. Meine Freizeit verbrachte ich bei den Falken. Außerdem wurden die Jobs
dort natürlich gerne mit Leuten aus den eigenen Reihen
besetzt.
Wichtige Funktionen hattest Du ja reichlich, aber hat
Dich nicht noch mehr gereizt? Es wäre doch möglich
gewesen, eine politische Karriere anzugehen. Du wusstest
ja, wie es ging, und hattest die Beziehungen?
Ja schon, aber das politische Alltagsgeschäft war nie mein
Ding, hätte ich mich auch zu sehr verbiegen müssen.
Außerdem war ich auch noch Mutter einer Tochter. Ich
machte lieber die praktischen Sachen
.
Ist das Deine Stärke, das unaufgeregte, stille Agieren im
Hintergrund? Wenn es irgendwo eng wurde, warst Du da
und hast den Karren wieder in Schwung gebracht, verlässlich und ohne große Worte. So hast Du auch lautlos die
Lücke gefüllt, die Werner Kalipke hinterließ, als er nach
über 45 Jahren Geschäftsführertätigkeit die Verantwortung für das Vereinsvermögen in Deine Hände gab. Warum hast Du noch kurz vor Deiner Rente diese Last auf
Dich genommen?
Es ist wichtig Kontinuität zu erhalten. Falken sind nun
mal ein wichtiges Stück von meinem Leben. Die Finanzen
des Vermögensträgervereins müssen stimmen um dem
Verband für ihre Arbeit die Einrichtungen zu erhalten.

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1945-1955
1946

Gründung der Kreisverbandes der SJD-Die Falken im Steeler Stadtgarten;
Sportfest in Langenberg

1947

Veranstaltung des Jugendringes im Waldtheater;
Jugendtreffen in Stuttgart;
29 Weihnachtsfeiern für die 47 Falkengruppen mit ca. 7000 Kindern gemeinsam mit
der AWO;

1948

Gruppentreffen Sternwiese Mülheim;
Fahrt einer Delegation von Falken und Jungsozialisten nach Norwegen;
Falkenhelferschulung in Welper/Ruhr;
Gruppentreffen in Duisburg-Wedau

1949

Der Blücherturm wird als 1. Falkenfreizeitstätte eröffnet;
Bundestagswahlkampf für die Kandidaten Erwin Lange und Hans Pöhler;
Zweite Falkendelegation nach Norwegen;
Volkstanztreffen in Welper/Ruhr

1950

Diverse Auftritte der Volkstanzgruppen;
Wahlkampfauftritte der Volkstanzgruppen;
Fahrradtour nach Münster

1951

Umbenennung in Sozialistische Jugend Deutschlands auf Bundeskonferenz;
Internationaler Jugendtag in Hamburg;
Kinderveranstaltung in der Lichtburg mit der AWO

1952

Baubeginn Falkenheim Kray

1953

Gründung des Jugendheimbau e.V.

1954

Jugendtag in Dortmund

WIRTSCHAFTSWUNDERJAHRE

"Auch die Vorliebe für die Volkstanzgruppen
war gelebte sozialistische Erfahrungswelt und
hatte ihre Berechtigung…"

TRADITIONELLE
GRUPPENARBEIT
& NÄHE ZU
SPD UND AWO
Das "Wirtschaftswunder" läuft auf vollen Touren, in der
jungen Bundesrepublik sind die Menschen vorrangig damit beschäftigt, am wundersamen Aufschwung zu partizipieren, sich ihre Position in der entstehenden Konsumgesellschaft zu sichern. Die politische Großwetterlage ist
relativ ruhig, wird nur gelegentlich durch "Säbelrasseln"
des kommunistischen Ostens als Beginn des "Kalten Krieges" gestört. Die konservative CDU der Ära Adenauer hat
es deswegen leicht, ihre politischen Ziele durchzusetzen,
der Großteil der Bevölkerung hat kein Interesse an politischen Diskussionen. Das gilt auch für die Jugend, die nach
den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren die neuen Freizeitangebote wie Fernsehen, Tanzen, Rock'n'Roll und Kino lieber nutzen als die verbandlichen Angebote, die wegen des notwendigen Neuaufbaus zunächst nur eingeschränkt zur Verfügung standen. Für die Essener Falken
machte sich das Anfang der 50er Jahre, nach dem Mitglieder- und Gruppenboom der Nachkriegsjahre, mit drastisch sinkenden Mitgliederzahlen bemerkbar.

Es gab aber noch einen anderen Grund, der Ende der
50er Jahre in einem Leitartikel von der "Falkenspiegel"Redaktion diskutiert wurde. Dort wurde die Meinung
wiedergegeben, "dass die Falken nach dem Verbot der FDJ
die einzige politische Jugendorganisation in der Bundesrepublik seien, abgesehen von einigen unbedeutenden
rechtsradikalen Jugendgruppen". In Folge bemängelt der
Autor die fehlende politische Orientierung und Weiterbildungsbereitschaft der Gruppen und wirft ihnen vor, sich
lieber als "Selbstzweck mit Volkstanz, Singen und Spiel" zu
beschäftigen. Das bezeichnet das Dilemma und den Spagat, den die Genossinnen und Genossen damals zu bewältigen hatten. Diese Thematik musste auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder von den jeweiligen Vorständen aufgenommen werden. In dieser Zeit quälte dieses
Defizit aber die politisch wachen Funktionäre zutiefst.
Einmal gab die Tagespolitik zu wenig Anlässe, um die
träge, anderweitig interessierte Basis zu mobilisieren, zum
anderen fehlte der Führungsriege die Zeit und Kraft, sich

von ihren bindenden Aufbauverpflichtungen - Jugendheimbau, Bau der Heime, Neustrukturierung der Verbandsorganisation auf Bezirks- und Bundesebene, Wahlkampfverpflichtungen gegenüber der SPD - zu lösen. Die
Zusammenarbeit mit SPD und AWO konnte ebenfalls
nicht eingeschränkt werden, weil viele gleichzeitig Funktionen in der Partei und dem befreundeten Wohlfahrtsverband inne hatten, viele Aktivitäten gemeinsam angeboten wurden.
Außerdem wurden die neuen Gruppenleiter auch gerne
von einigen alten SAJlern wegen ihres "doch so unpolitischen Handelns" kritisiert. Die eher weniger politischen
GruppenleiterInnen aus der Arbeiterschaft der Nachkriegsgeneration und die gestandenen SAJler mit ganz
anderen Sozialisationshintergründen passten oft nicht
zusammen. Zumindest fand man in all den Jahren in der
Verbandszeitschrift "Falkenspiegel" Meinungen und Beiträge beider Lager regelmäßig vertreten, die Diskussion
fand also statt, ohne das Problem aber grundsätzlich lösen

zu können. Der Name des Blattes, der wiederspiegeln
sollte, was innerverbandlich geschah, verwies auf ein anderes, derzeit auch schon diskutiertes Problem. Anstatt sich
nach außen zu öffnen, betrieb man Nabelschau nach innen. Regelmäßig erschienen Berichte aus den Gruppen,
Artikel von Zeltlagern und Wochenendfahrten, Sport- und
Kulturveranstaltungen und Reiseberichte. Die andere
Hälfte der selbstgedruckten Zeitung füllte die Redaktion
zum Ausgleich mit politischen und pädagogischen In-halten.
Sicherlich hatte diese Phase nicht den Glanz der anderen Falkenepochen, doch politische Untätigkeit, traditionelle "Verstaubheit" und unreflektierte SPD-Treue darf
den damaligen Protagonisten nicht vorgeworfen werden,
das ginge an der Realität vorbei. Auch die Vorliebe für die
"Volkstanzgruppen" war gelebte sozialistische Erfahrungswelt und hatte ihre Berechtigung.
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ZEITREISE
“Die stalinistische Epoche in der DDR, das Verbot von Falken im anderen Teil Deutschlands
und der Mauerbau stärkten die antistalinistische
Haltung innerhalb des Verbandes.”

1955-1965

Bis 1963 hatten die Falken in weitestgehender Eigenarbeit und mit materieller und finanzieller Unterstützung
von Sponsoren zwei weitere Falkenheime in Frohnhausen und Holsterhausen errichtet. Gleichzeitig war es
ständiges Ziel, auch Gruppenarbeit in

Die traditionelle Gruppenarbeit verschob sich mehr und mehr von
Volkstänzen und "Tanztees" zu politischen Informationsveranstaltungen
(Ausstellungen zum Dritten Reich,
Installierung eines "Politischen Arbeitskreises" mit Themen wie

Stadtteilen zu installieren, in denen
bis heute keine Falkenheime stehen,
die jedoch immer Stadtteile waren
(und sind), in denen sich das Klientel
der Falken befindet, wie in Schonnebeck, Stoppenberg usw. Aber auch in
Borbeck begann sich eine kontinuierliche Falkenarbeit zu verfestigen. Anfang der 60er Jahre wechselten mehrere Mitglieder der CAJ (Christliche
Arbeiterjugend), beeindruckt von der
Falkenarbeit vor Ort, zu den Falken.

"NATO, de Gaulle und der algerische
Krieg" u.ä.) und Aktionen. So ganz
nebenbei erwähnt kamen bei einer 1.Mai-Kundgebung noch ca. 13.000
Menschen auf dem Burgplatz zusammen.
Die stalinistische Epoche in der
DDR, das Verbot von Falken im anderen, "sozialistischen" Teil Deutschlands und nicht zuletzt der Mauerbau
verstärkten die antistalinistische Haltung innerhalb des Verbandes, die

Ausdruck in regelmäßigen Berlinfahrten oder auch einer 16-stündigen
Mahnwache des Stadtbezirks Borbeck
auf der "Freiheit" unter dem Motto:
"Nicht Atomwaffen - nicht Mauern,
sondern Frieden und Freiheit für ganz
Deutschland" fand. Einseitigkeit kann
man dem Verband jedoch nicht vorwerfen: Man war um Kontakte in den
"Osten" bemüht, so mit polnischen
und jugoslawischen Sozialisten oder
Vertretern der "Komsomol", alles unter dem Grundwert der Toleranz und
Völkerverständigung. Auch taufte
man das Falkenheim in Kray auf den
Namen "Berlin", nach dessen Stadtteilen (z.B. Grunewald oder Spandau)
sich auch seine organisierten Gruppen
benannten. Aus heutiger Sicht sollte
man dies nicht als nationalistische
Haltung missverstehen. Ein einiges
Deutschland, das überdies sozialistisch, demokratisch und neutral von
den Machtblöcken sein sollte, war das
damalige Ideal junger Sozialisten.
Dies fand im Verband auch Ausdruck
in der antimilitaristischen Grundeinstellung, praktiziert durch Wehrdienstverweigerungs-Beratung, Aktionen gegen Kriegsspielzeug oder im
SJ-Camp an der Listertalsperre im
Oberbergischen Land 1961, als Protest gegen die Installierung von Raketenabschussbasen.
So hatte auch ein Falkenmitglied
(bezeichnenderweise hieß er Manfred
Mutig) die Ehre, vom aus den KPDund Berufsverbotsprozessen bekannten Rechtsanwalt Dr. Dieter Posser
verteidigt werden zu müssen, weil er
sich mit Gewalt der zwangsweisen
Einberufung in die Bundeswehr widersetzt hatte. Daraufhin wurde er zu
acht Monaten ohne Bewährung verurteilt, jedoch gelang es ihm nach zwei

negativ verlaufenen Berufungsverhandlungen letztendlich, als Wehrdienstverweigerer anerkannt zu werden und nach Gnadenersuch vom
Justizminister NRWs eine Bewährungsstrafe und 500 DM Geldstrafe
auferlegt zu bekommen.
In diesem Zusammenhang müssen
auch die Geschehnisse um die Ostermärsche gesehen werden. Die Verbandsführung befürchtete dort die
Einflussnahme von Kommunisten, so
dass man Mitgliedern die Mitwirkung
in Vorbereitungsausschüssen und die
Teilnahme als Mitgliedern an besagten
"Märschen" unter Androhung von
Verbandsausschlüssen untersagte.
Lediglich als Privatpersonen konnte
daran teilgenommen werden. Eine
Mitgliedschaft und Tätigkeit in der
DFU (Deutsche Friedens-Union)
und anderen Parteien wurde auf dem
Bundesausschuss 1962 als nicht vereinbar mit der Mitgliedschaft in der
SPD und SJD eingestuft. (So wurde
der Bezirkssekretär Fritz Meinicke
ausgeschlossen und entlassen, als er
zur Bundestagswahl ´61 zur Wahl der
DFU aufrief.) Diese Ansicht wurde
bei weitem nicht von allen Mitgliedern geteilt und auf den Bundeskonferenzen dieser Jahre fanden kontroverse Debatten zu diesem Thema
statt. Als "Ersatzveranstaltung" wurde

am 1. September 1962 ein bundesweiter Aktionstag gegen Atomrüstung in
Wanne-Eickel mit ca. 10.000 Teilnehmern durchgeführt.
Viel mehr war der Verband jedoch
mit seinen selbstgestellten Aufgaben
als mit Selbstzerfleischung beschäftigt. Seit Anfang der 60er Jahre fanden bezirksweite SJ-Pfingstcamps auf
dem Gelände des Emil-Frick-Heimes
statt, unter Themen wie Antifaschismus, internationale Solidarität und
Antimilitarismus, ohne dabei den
Spaß, organisiert durch Tanz und
Sport, zu vergessen. Der SJ-Ring
experimentierte mit seinen Strukturen
und führte sogenannte SJ-Parlamente
durch. In den Gruppen wurde teilweise ein Punktesystem gegen Unpünktlichkeit und andere unerwünschte Erscheinungen ausprobiert.
Die Kinderarbeit fand ihre höchsten
Ausdrücke - neben Freizeiten - in
dem jährlich durchgeführten "Tag des
Kindes", an dem teilweise bis zu 6000
Besucher erschienen und der seinen
Höhepunkt in der immer wieder
durchgeführten Luftballonaktion
fand. Manche dieser Luftballons flogen bis in die damalige DDR und verhalfen so zu zwischendeutschen Kontakten, infolgedessen z.B. Pakete in
den "Osten" geschickt wurden. Ein
Ballon schaffte es immerhin bis Pon-

tenure-Piacenca bei Mailand, was einer Strecke von 1079 Kilometern entspricht. In den Häusern wurden Nikolausfeiern abgehalten, die zwar
nicht unkritisch betrachtet wurden,
jedoch überwog die Überzeugung,
"dass sie auch den Eltern einen positiven Eindruck unserer Arbeit vermitteln". Damalige Sonnenwendfeiern
waren keine faschistisch-mythischen
Kundgebungen, wurden sie doch mit
der Hoffnung auf Erhaltung des Friedens und der Wiedervereinigung beider deutschen Staaten verbunden. In
Zusammenarbeit mit der UNICEF
verkaufte man/kind Postkarten, deren
Reinerlös Kindern in Entwicklungsländern zugute kam. Bis spät in die
60er Jahre waren Internationalismus,
Antimilitarismus, Antifaschismus und
Widerstand gegen die Notstandsgesetzgebung integrierter Bestandteil
der Falkenarbeit.
1964 bezeichnete der damalige Bezirksvorsitzende Bodo Brücher den
KV Essen als experimentierfreudig,
eine Eigenschaft, die man diesem KV
bis in die heutigen Tage bescheinigen
kann. Ebenfalls in diesem Jahr wurde
der damalige Vorsitzende des KV
Essen, Werner Kalipke, in den Rat der
Stadt Essen gewählt. Ein Akt, den
bisher kein Vorsitzender dieses Kreisverbandes nachahmen konnte. Im
gleichen Jahr führte der KV die
Bundesgruppenleiterkonferenz in der
Papestraße durch und das "Büro" zog
von der Jägerstraße in das Lichtburggebäude auf der Kettwiger Straße. In
diese Zeit fällt wohl auch die größte
quantitative Ausdehnung des Kreisverbandes, wies er doch mit 15 (!)
Delegierten auf der Bezirkskonferenz
1965 nach, dass er der größte im
Bezirk Niederrhein ist.
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“NUR

MIT POLITISCHEN

DIE JUNGS NICHT BEI

Interview mit Friedhelm Balke
1962 habe ich Dich als 12-jähriger in meinem ersten
Zeltlager in Wittenborn kennengelernt. Du warst mein
Dorfbürgermeister und ich durfte als einziger Knirps bei
Euch Großen in der Fußball-Lager-Elf gegen die dortige
Vereinsmannschaft mitkicken. Ich war mächtig stolz. Hat
Sport für Friedhelm Balke bei den Falken immer eine
große Rolle gespielt?
Na klar, wir wohnten in Kray in einem Arbeiterstadtteil
und Sport, vor allem Fußball, war wichtig in dieser Zeit.
Nur mit politischen Parolen konntest Du die Jungs nicht
bei der Stange halten. Da machten Sportangebote neben
der üblichen Gruppestunde schon Sinn. Das förderte den
Zusammenhalt. In Kray haben wir hauptsächlich Tischtennis und Fußball angeboten. Das hat uns auch immer
neue Leute für die Gruppen gebracht.
So bin ja auch ich zu den Falken gestoßen. Deine Jungs
aus der SJ-Gruppe wohnten bei mir in der Straße, haben
mir das Fußballspielen beigebracht und mich später zum
Falkenheim mitgenommen. Bis in die 70er Jahre gab es

PAROLEN KONNTEST DU
DER STANGE HALTEN.”
große Sportturniere im Verband. Was waren die
Höhepunkte?
Sicherlich die jährlichen Bezirks-Pokal-Turniere, an denen
bis zu 20 Mannschaften teilnahmen, der KV stellte zuletzt
alleine drei komplette Teams. 1967 hatten wir es da endlich geschafft, die bis dahin unschlagbaren Düsseldorfer
abzulösen und holten selbst danach dreimal den Pokal. Da
habe ich als Oldie auch noch mit Euch mitgemischt. Bezirksmeister sind wir auch beim Tischtennis geworden, wir
waren so gut, dass wir es mit mancher Vereinsmannschaft
hätten aufnehmen können.
Deine Falkengeschichte ist eng mit dem Krayer
Falkenheim verknüpft. Wie hat es dort angefangen?
Als ich 1946 durch Jupp Roth und Walter Gerhard in die
Krayer Gruppe kam, gab es das Falkenheim noch nicht.
Wir waren in der benachbarten Kiwittschule untergebracht. Erst ab 1951 nahmen wir Krayer zusammen mit
Werner Kalipke die Schüppe in die Hand und bauten das
Falkenheim mit viel Eigenleistung Stein für Stein auf. 1953
war dann endlich Richtfest.
Der SJ-Bereich war zu dieser Zeit sehr stark vertreten in
Kray und stützte viele KV-Aktivitäten. Was habt ihr da
politisch gemacht?
Es gab viel mehr Nähe zur Essener SPD, wir unterstützten aktiv alle Wahlkämpfe in den 50ern. Differenzen gab
es wenige, wie z. B. bei der Diskussion um die Wiederbewaffnung. Im Kinderbereich hatten wir den jährlichen Tag
des Kindes zu organisieren, der abwechselnd in den verschiedenen Stadtteilen Essens mit bis zu 6000 Teilnehmern
stattfand. Die Spielstände wurden von den Stadtbezirken
hergestellt, da waren auch wir SJ-ler gefragt, mit anzupacken. Ich kann mich auch noch an die Veranstaltungen
mit Walter Büttner, dem Puppenspieler aus der Heide,
erinnern, der mit uns Falken viele Auftritte in Essen hatte.

Biografisches:
Jahrgang 1934, von Beruf Buchdrucker, Mitglied seit
1946, 1946-1955 Gruppenmitglied, ab 1955
Gruppenleiter und Stadtbezirksvorsitzender bis 1972,
1956-1972 F-Ringleiter und stellvertr. KV-Vorsitzender,
1963-1964 Bezirksvorstand, für die SPD ab 1955 OVVorstand in Kray als Jugendvertreter, ab 1962 im OV
Stoppenberg, ab 1971 OV-Vorstand in Stoppenberg und
Vertreter im Bürgerausschuss, 1979-2004
Bezirksvorsteher und Vorsitzender OV Stoppenberg,
seit 1975 Vorsitzender der AWO Stoppenberg

1962 gab es eine Berlin-Ausstellung, die Ihr vorbereitet
habt. Feierlich wurde das Falkenheim in "Heim Berlin"
umbenannt.
Ja das war einer der Höhepunkte unserer Stadtbezirksgeschichte. Es gab viel Arbeit, aber der gesamte Stadtbezirk
hat mitgeholfen. Die Leute waren so mit dieser Aktion
identifiziert, dass sie sich 1986?, quasi schon im Falkenruhestand,, noch protestierend an den Vorstand gewandt
haben, weil die jungen Leute aus aktuellem politischen
Anlass das Heim in "Enrique-Schmidt-Haus" umtaufte.

Anfang der 70er bist Du aus der aktiven Falkenarbeit ausgestiegen. Hat Dir das weh getan?
Weh nicht, aber wehmütig war ich schon nach einem

"ICH

Viertel Jahrhundert Einsatz und vielen tollen Erlebnissen.
Ich war ja schon fast 40, und die AWO Stoppenberg hatte
bereits ihre Finger nach mir ausgestreckt.

HANDWERKSZEUG - PRAKTISCH UND
- BEI DEN FALKEN MITBEKOMMEN…"

HABE MEIN

POLITISCH
Interview mit Heinz Buchholz

Gut 25 Jahre hast Du zusammen mit Horst Radtke der
Essener AWO entscheidende Impulse gegeben, sie wurde
zum größten AWO-Kreisverband. Stichworte wie Mitgliederwerbung, um die Zahl auf über 10.000 AWO-Mitglieder zu steigern, "Längste Kaffeetafel der Welt” und
AWO-Stiftung tragen Deine Handschrift und sind nur
eine kleine Auswahl Deiner Ideen zur Verbandsorganisation. Hast Du davon einiges bei den Falken gelernt?
Das kann man schlecht vergleichen, die AWO ist ein
Erwachsenenverband und hatte immer bessere Möglichkeiten als der kleinere Jugendverband. Richtig ist, dass ich
mein Handwerkszeug -praktisch und politisch- bei den
Falken mitbekommen habe. Dort lernten wir, wie man
eine Idee anfasst, und noch wichtiger, wie sie umgesetzt
werden kann. Dazu gehörte auch das Suchen geeigneter
Bündnispartner.
Du stammst aus einer sozialdemokratischen Familie, bist
verwandt mit Bertha Möller-Dostali, und kamst als
Jugendlicher zu den Falken. Was hat Dich damals bewegt?
Die Nachkriegsphase war für uns Jugendliche nicht einfach, mit 14 ging es in die Lehre, ein langer, harter Tag, es
gab noch keine 35-Stunden-Woche. Da war man froh,
wenn man aus dem tristen Einerlei mal raus konnte. Das
war bei den Falken möglich. Wir machten Wochenendfahrten, ich kann mich an eine Fahrradtour nach Münster
erinnern, wo wir auf alten römischen Straßen radelten.
Irgendwann entdeckte ich meine Liebe zum Volkstanz, in
der Kreisverbands-Volkstanzgruppe hatten wir jahrelang
Auftritte. Wir hatten tolle Kostüme und da gab es auch
nette Mädchen.
Heinz Buchholz hat uns als Junghelfer immer schwärmend von seinen Erlebnissen in Skandinavien erzählt, was
gibt es da Berichtenswertes?
Das würde ein eigenes Buch füllen. Für mich waren die
Kontakte nach Norwegen und Schweden, die der KV
direkt nach dem Krieg aufbaute, gelebte internationale
Solidarität. Einige der damals geknüpften Kontakte bestehen noch bis heute und beinhalten gegenseitige Besuche.
Außerdem bedeutet Jugendaustausch auch immer Kulturbegegnung. Mir hat das den Zugang und die Liebe zu
kulturellen Erfahrungen vermittelt, die ich später, in mei-

ner hauptamtlichen Zeit als KV-Sekretär, mit der Organisation von Kulturveranstaltungen umsetzen durfte. Weiterhin konnte ich dann auch meine Vorliebe für den Jugendaustausch vorantreiben, 1964 ging es nach Polen, gute
Kontakte wurden nach Israel und die damalige CSSR und
nach Jugoslawien aufgebaut. Im Sommer 1967 besuchte
uns erstmals eine Delegation aus der UdSSR, ein gemeinsamer Abend mit den Jusos im Blumenhof führte zu unerfreulichen Situationen und einer ebenso unerfreulichen
Presseerklärung der Jusos. Wir ließen uns nicht beirren
und schafften es, dass der sowjetische Kulturattaché in
einem Gespräch in der Botschaft einen Jugendaustausch
vorschlug.

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1936, Mitglied seit 1952, Gruppenmitglied in
Frohnhausen, Mitglied der KV-Volkstanzgruppe,
Gruppenleiter und Zelthelfer, Freizeitleiter, im KVVorstand SJ-Ringleiter und stellvertr. Vorsitzender bis
1964, Mitglied im JHB, SPD- und AWO-Mitglied, im
AWO-Vorstand des OV Schönebeck.
Berufliches:
Lehre und Tätigkeit als Karosserieschlosser, 1964-1968
KV-Geschäftsführer, 1968-1972 Geschäftsführer des
"Club Aspekte" des Essener Jugendkulturringes, 19721975 angestellt beim Ruhrverband Essen, 1975 bis zur
Rente 1999 Abteilungsleiter/Organisationsreferent der
AWO Essen. Heinz Buchholz starb im September
2006 nach kurzer, schwerer Krankheit. Das Interview
wurde im August 2006 geführt.
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WIRKEN

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1955-1965
1955

Eröffnung Falkenheim Kray

1956

Büroumzug in das Boecker-Haus

1957

Gruppentreffen im Kettwiger Kattenturm;
Büroumzug in die Jägerstraße

1958

Pfingstcamp Nierenhof Streiklager;
Volkstanzauftritt in der Gruga

1959

Die Nr. 1 des "Falkenspiegel" erscheint;
Eröffnung Falkenheim Frohnhausen;
Weihnachtsbuchaktion mit Verkauf von "Püppchen"

1960

Lumpenball des SJ-Ringes in Frohnhausen - Karnevalsfeier;
Aktionen gegen Wiederbewaffnung;
Schwedische Partnergruppe aus Fagersta neun Tage zu Gast;
Der SJ-Ring beteiligt sich an der "Haussammlung" der AWO;
Veranstaltung mit JuSos zu Kommunalwahlen

1961

Nikolausfeiern in den Stadtbezirken;
KV-Kassierer-Wettbewerb;
F-Ring-Veranstaltung "Offenes Singen" für alle Gruppen;
Sonnenwendfeier auf der Isenburg

1962

Sommerfest für die Jugend im Saalba";
Heimtaufe des Falkenheim Kray in "Heim Berlin" mit Berlinausstellung;
Teilnahme am IUSY-Treffen in Kopenhagen;
Wettbewerb zur Werbung neuer Förderer - Geldpreise;
16-stündige Mahnwache an der Freiheit gegen den Mauerbau;
Verbot der Teilnahme am Ostermarsch durch Bundesausschuss;
Bundesaktionstag gegen Atomrüstung Wanne-Eickel mit ca. 10.000 Teilnehmern

1963

Tag des Kindes auf dem Riehlplatz, über 6.000 Besucher;
Frühlingsball des KV im Saalbau als Werbeveranstaltung;
Diskussionsabende zum Thema Wehrdienstverweigerung

1963

Karnevalsfeiern in Stadtbezirken;
Einweihungsfeier des Falkenheim Holsterhausen

1964

Gruppenwettbewerb des SJ-Ringes mit Geldpreisen;
Israel- und Moskaufahrt mit dem Bezirk;
Diskussionen im Stadtjugendring um das Konzept des Jugendzentrumss;
Berlinfahrt und Studienreise nach Norwegen;
Der erste Sommerprospekt für Ferienfreizeiten des KV erscheint;
Große Kreisverbands-Volkstanz-Veranstaltung;
Bezirksgruppenleiterkonferenz des Bezirks Niederrhein;
Studienreise nach Polen

1965

Bundesgruppenleiterkonferenz im Jugendzentrum Essen;
Beteiligung am SJ-Pfingstcamp in Duisburg-Wedau;
Wandzeitungswettbewerb des RF-Ringes;
Tanzveranstaltungen im Falkenheim Kray;
Erste große Karnevalsfeier des RF-Ringes in Frohnhausen;
20 Essener beginnen die zweijährige Bezirksgruppenleiterschulung
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JAHRE DES WANDELS

"Die Beatles traten ihren globalen Siegeszug
an, die Jugend rebellierte gegen den Muff der
50er Jahre..."

POLITISIERUNG UND
PÄDAGOGISIERUNG
DURCH
GESELLSCHAFTLICHEN

WANDEL
Zum Jahreswechsel 1963 schrieb der langjährige Kreisverbandsvorsitzende Werner Kalipke in der damaligen Verbandszeitschrift "Falkenspiegel": "Die honorigen Angebote
der heutigen Gesellschaft, verbunden mit dem Wirtschaftswunderdenken weiter Bevölkerungskreise, haben
auch die jungen Menschen in ihren Sog gezogen." Er kritisiert den "Niveauverlust in der politischen Gruppenarbeit"
und fordert deren "Forcierung". Kalipke hatte den Zeitgeist getroffen und die Stagnation der Essener Falkenarbeit angeprangert. Die Beatles traten ihren globalen
Siegeszug an, die Jugend rebellierte gegen den Muff der
50er Jahre und provozierte gesellschaftlich mit neuen
Lebensformen, die als Kulturschock wirkten. Politisch
entstand die 68er-Bewegung, die die konservative Bundesrepublik in den Grundfesten erschütterte, aber die Falken
zunächst wenig berührte, da deren Mitglieder nicht studentisch geprägt waren. Der einhergehende Gesellschaftswandel traf den Verband in seiner tradierten und meist auf
sich selbst orientierten Ausrichtung dagegen mit voller

Wucht, woraus ab Mitte der 60er Jahre entscheidende
inhaltliche und personelle Veränderungen resultierten.
Ende der 60er Jahre war der Vorstand fast komplett neu
besetzt, die Vorgänger rückten in die zweite Reihe. Horst
Radtke formte seinen Vorstand als kreativer Ideengeber
und politischer Motor, ließ aber den anderen genügend
Spielraum, ihre fachlichen Fähigkeiten zu entwickeln.
Dazu gehörte Ende der 60er Jahre auch ein neues Vorstandsmodell, das neben den klassischen Funktionen auch
Referate beinhaltete, z.B. Schule, Kultur, Sport und Pressearbeit. So konnte sich der Verband den Bedürfnissen
und den Entwicklungen dieser spannenden Zeit öffnen
und wurde somit attraktiver für eine Mitgliedschaft.
Gleichzeitig galt es, mehr Öffentlichkeit herzustellen, um
aus dem "Dornröschenschlaf" zu erwachen, wie es der
damalige Pressereferent in einer Vorstandssitzung formulierte. Der bereits etwas angestaubte "Falkenspiegel" wurde
durch den "Hintergrund" als Verbandsorgan ersetzt, mit
dem Ziel, auch interessierte Leser außerhalb des Verbandes

über dessen Wirken zu informieren.
Ein anderes Ziel gingen die Falken 1967 mit dem Einstieg der Falkenarbeit in sozialen Brennpunkten an. Ziel
war es, die Situation von obdachlosen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu verbessern und die sozialen
Brennpunkte abzuschaffen. 1970 wurde zusammen mit
Vertretern der AWO der "Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten" gegründet, Horst Radtke
wurde Erster Vorsitzender, Ernst Broszik der Geschäftsführer. In 13 von 20 Siedlungen waren damals MitarbeiterInnen der Falken und der AWO tätig. Entsprechend demokratischer Mitbestimmungsmodelle der Falken wurden
in den Brennpunkten Interessengemeinschaften der Bewohner installiert, die für die Regelung vieler Angelegenheiten der Siedlung verantwortlich waren. Die gemeinsame Arbeit führte auch zu quantitativem Wachstum der
Falkenaktivitäten. Viele der Brennpunktkinder fuhren in
die Sommerzeltlager, die Angebote mussten infolge des
Zulaufs verdoppelt werden, neue HelferInnen wurden

benötigt, die wiederum aus den damals oft abfällig "MauMaus" genannten sozialen Brennpunkten rekrutiert werden konnten.
Weitere Akzente setzten die Falken mit ihrer Öffnung
hin zu Randgruppen wie Rockern und Aussiedlern, schufen im Prager Frühling Kontakte zur damaligen CSSR und
weiteren Ostblockstaaten, planten die Modell-Feriencamps "Camp 68" im Emil-Frick-Heim und "Camp 70" in
Oer-Erkenschwick.
Traditionelle Spielformen des "Tag des Kindes" fanden
Ergänzung durch innovative Ideen der neuen Spiel- und
Abenteuerpädagogik, die Forderung nach kindgemäßer
Umgestaltung der städtischen Spielplätze wurde erstmals
in Essen jugendpolitisch formuliert. Die Falken besaßen
das erste "Bubbleplast" in Essen, in einem Gespräch mit
dem damaligen Messechef Günther Claassen wurden die
Idee der Spielemesse geboren und die Grundlagen für die
späteren Ferienspielaktionen in den Messehallen geschaffen.
Trotz dieser Schwerpunkte in sozialen Arbeitsfeldern
waren die Essener Falken an vorderster Stelle, wenn es
politisch brannte. Der Kreisverband übernahm oft die
Organisation der Proteste und Aktionen. Die Tabelle am
Schluss des Kapitels liefert einen Überblick der vielen
politische Höhepunkte.
Um diesen Zuwachs an Aktivitäten bewältigen zu können, mussten zwangsläufig die Büro- und Personalkapazitäten erhöht werden. So war es Strategie, mit den öffentlich beachteten Aktivitäten und der dadurch erlangten
jugendpolitischen Akzeptanz neue Fördertöpfe zu öffnen.
An der Entwicklung des Stadtjugendplans als kommunalem Förderinstrumentarium arbeiteten die Falken entscheidend mit. Bald gab es einen zusätzlichen Bildungsreferenten und Pädagogen für die Offene Tür in Holsterhausen und die Armstraße, die Zuschüsse für die Aktivitäten vervielfachten sich. Ende der 70er Jahre arbeiteten
im Kreisverband acht Hauptamtliche und drei Zivildienstleistende, es gab über 20 Gruppen. Über 500 Essener Kinder und Jugendliche nahmen an den Ferienfreizeiten teil.
Für die Essener Falken legte diese Ära die Grundlagen
für die weitere positive Entwicklung des Kreisverbandes.
Erheblichen Anteil daran hatten die Leistungen und
Führungsqualitäten von Horst Radtke und Wolfgang
Lettow als Vorsitzende. Ihre langjährigen Amtszeiten
sorgten für Kontinuität nach innen und außen und dienten den vielen neuen ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Funktionären als verlässliche Orientierung.
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ZEITREISE
“... eine Mitgliedschaft bei den Falken wäre mit dem römisch-katholischen Glauben nicht zu
vereinbaren. Andererseits gab es Geistliche, die gerne
mit Falken zusammenarbeiteten.”

1965-1980

Die Gefahren, die damals in den Aktivitäten der Falken
gesehen wurden, zeigen sich z.B. darin, dass ein Kaplan
aus Karnap im Religionsunterricht seinen Schülern "erklärte", dass eine Mitgliedschaft bei den Falken mit dem römisch-katholischen Glauben nicht zu vereinbaren wäre.
Andererseits gab es bis in die 70er Jahre hinein Geistliche,
die gerne mit Falken zusammenarbeiteten, etwa als Helfer
in Freizeiten oder gar als Mitstreiter in sozialen Brennpunkten.
Bei all den politischen Positionierungen, die der Verband in dieser Zeit vornahm, darf die alltägliche Gruppen-

den Kindern selbst gewählt. "Groschenhefte" oder
"Schundromane" sollten nicht mit ins Gepäck. Es gab
einen "Tag der Selbstverwaltung", an dem der erwählte
Parlamentspräsident (ein Kind) zum Lagerleiter wurde, die
Zeltsprecher zu Zelthelfern und die jeweiligen Dorfsprecher zu Dorfleitern. Dieses Demokratiemodell wurde
jedoch im Laufe der 70er Jahre immer umstrittener, insbesondere der Tag der Selbstverwaltung, weil er sich teilweise als Farce erwies und mit der eigentlichen Idee der
Selbstverwaltung nichts mehr zu tun hatte, so dass im
Laufe einer neu aufbrechenden politisch-pädagogischen

und Freizeitarbeit niemals vergessen werden. Der KV Essen war zu dieser Zeit auf Bezirksebene eine lange Zeit
ungeschlagen in Fußballspielen (7:5 und 3:2 gegen den KV
Düsseldorf) und regelmäßig wurden KV-Tischtennismeisterschaften (als Beispiel) durchgeführt.
Alle Zeltlager des KV in dieser Schrift aufzuführen,
würde den Umfang und Auftrag dieser Schrift sprengen.
Als exemplarisches Beispiel sei hier das Zeltlager Nieblum
auf Föhr genannt. Vom 16. August bis 5. September 1967
fand dieses Camp "Unsere Welt" statt. Eine Zeltgemeinschaft bestand aus neun Kindern, zehn Zelte bildeten ein
Dorf, zu dem ein ernannter Bürgermeister (wir sagen
heute Dorfleiter dazu) zählte. Ein Helferdorf wurde darüber hinaus gegründet. Das Kinderparlament wurde von

Debatte dieser Zeitära nach neuen Demokratiemodellen
gesucht wurde.
Ende der 60er Jahre begannen Falken auch intensiv, sich
um das Klientel der Obdachlosen und Aussiedler zu kümmern, sowohl bei der Organisierung von Kinder- und
Jugendgruppen, als auch in speziell dafür ausgerichteten
Zeltlagern oder in der Gremienarbeit. Diese Arbeit war
letztendlich so erfolgreich und extensiv, dass der Verband
Anfang 1970 den "Verein für Kinder- und Jugendarbeit in
sozialen Brennpunkten e.V." gründete, um auch in Zukunft seinen selbstgestellten Aufgaben gerecht werden zu
können. Dessen erster Vorsitzender wurde der Falkenvorsitzende Horst Radtke.
Zwischen den Falken auf der einen und der APO und

“Im Laufe einer neu aufbrechenden
politisch-pädagogischen Debatte wurde
nach neuen Demokratiemodellen
gesucht.”

der Studentenbewegung auf der anderen Seite gab es keine
enge Verbindung. Dazu muss erklärt werden, dass Falken
nie Studentenbewegung, sondern immer Arbeiterjugendbewegung waren. Insofern stand man der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre distanziert gegenüber, zudem
war die studentische SPD-Kritik nicht immer gerne gehört ("Weder stupide Ordnung noch Anarchie sind Kriterien des Fortschritts" - Uwe-Dieter Steppuhn). Eine andere Haltung zur Studentenschaft sollte sich erst nach der
"Linkswende" innerhalb des Bundesverbandes Anfang der
70er Jahre ergeben, als man z.B. zwischen SPD und SHB
(Sozialistischer Hochschulbund) zu vermitteln versuchte.
Die Studentenbewegung zog aber eine Lehrlingsbewegung Anfang der 70er Jahre nach sich, die gerade in
Essen einen ihrer Ausgangspunkte hatte. Einer ihrer
Initiatoren war der Religionslehrer Freitag von einer
Berufsschule. Zur Schande dieser SPD in Essen war es der
Elektrounternehmer und SPD-Mitglied Friedrich Marquard, der in seinen Betrieben Lehrlinge nur als billige
Hilfskräfte ansah und sich gegen jede Kritik verwahrte, ja
sogar ziemlich seiner Klasse entsprechende Methoden
anwandte, um Kritik zu unterbinden und aufsässige Lehrlinge zur Raison zu bringen. Die Partei reagierte darauf
beschämend für einen aufrichtigen demokratischen
Sozialisten. Die Falken unterstützten die Initiative inhaltlich (so die Forderung nach einer Ausbildungsabgabe alter Schuh, nicht von Falken erfunden), als auch durch
eine Spende von 300 DM. Die Interessenvertretung für
Lehrlinge sollte noch bis spät in die 70er Jahre ständiges
Thema innerhalb und außerhalb des Verbandes sein.
Das jährliche Pfingstcamp auf dem Gelände des EmilFrick-Heims war seit den 50er Jahren immer wieder und
regelmäßig von Falken besucht worden. Das ´69er-Camp
unter dem Motto "ich - du - WIR" für Kinder von sechs
bis 15 Jahren mit insgesamt etwa 500 Teilnehmern (davon
ca. 30 aus Essen) sei hier nur einmal eingestreut. Zudem
wurde zu dieser Zeit "natürlich" über die Sexualpädagogik
debattiert und gehandelt. Auch wenn dies schon viel früher im Verband Thema war (und auch pädagogisch behandelt wurde), bleibt dieses Thema in Erinnerung vieler
Mitglieder doch erst Anfang der 70er Jahre verhaftet, weil
hier aufgrund von Presseresonanzen erst der "Wirbel" aufkam, der heute wie eine Debatte aus dem Kloster erscheint: Dürfen Mädchen und Jungen zusammen in einem
Zelt schlafen? Im Mai 1971 war der KV Essen Ausrichter

der Bundeskonferenz der SJD - Die Falken im Saalbau in
Essen. Im gleichen Jahr zog das Kreisverbandsbüro in die
Lindenallee 75, bei dessen Einweihungsfeier Peter Reuschenbach behaupten durfte: "Es gibt nur eine Alternative
zu den Falken: SPD!"
Die Machenschaften eines Herrn Kaussen waren auch
für Falken Thema Anfang der 70er Jahre. Kaussen war ein
"Vermieter", der auf so ungefähr allen Gebieten seines
"Metiers" versuchte, Profit herauszuschlagen. Renovierungen von Wohnsubstanz fanden nur auf Druck statt. Unsaubere Spekulationsgeschäfte waren an der Tagesordnung.
Falken gingen dagegen in der Öffentlichkeit und mit Hilfe
ihres Parteigenossen und Ratsherren Horst Radtke an.
Das Falkenheim Holsterhausen wurde zu einer Einrichtung der "offenen Jugendarbeit" und infolge der
"Linkswende" wandelte sich die Kindergruppenarbeit von
der Erziehung zu Grundwerten wie Solidarität und
Gleichheit und den seit Jahrzehnten kontinuierlich laufenden Aktionen gegen Kriegsspielzeug hin zur systemkritischen Erziehung, in der z.B. auch die Funktion von
Schule, Noten und Konkurrenz innerhalb des Kapitalismus thematisiert wurde. Desweiteren wurde aber nicht
vergessen, die Eigeninteressen von Kindern zu vertreten,
was sich zum Beispiel im Eintreten für bessere Spielplätze
(insbesondere Bauspielplätze) zeigte. Im Jugendbereich
wurden vermehrt Themen wie Abrüstung, Atomkraftbekämpfung, berufliche Bildung und Berufsverbote angegangen. Schon in den 60er Jahren wurde über Mädchenarbeit innerhalb des Verbandes diskutiert, im Laufe der
sogenannten "sexuellen Revolution" und der Frauenbewegung entstanden auch in Essen Frauen- bzw. Mädchengruppen, die sich durchaus an Leitfiguren wie Rosa Luxemburg orientierten. Im Laufe des Jahres 1976 wollten
gewisse konservative Kräfte den Falken die Anerkennung
als förderungswürdiger Verband aberkennen, um so der
sozialistischen Jugend das finanzielle Wasser abzugraben,
was jedoch nicht gelang: die Falken verklagten erfolgreich
die Stadt Essen.
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INTERVIEW & THEMA

"DIE

HANDELNDEN

PERSONEN

ERREICHEN DIE

LEUTE

NICHT MEHR IM

HERZEN."

Interview mit Horst Radtke
Deinem Falkenbeitritt 1959 folgte bald der angedrohte
SPD-Rauswurf durch Erwin Lange, als Du Dich mit der
Essener SPD wegen der Ostermärsche gestritten hast.
Auch später, ich würde sagen bis heute, war Dein Verhältnis zur Essener SPD nicht durch einen "Schmusekurs"
geprägt. Immer wieder kam es zu Konfrontationen, vor
allem, wenn es um inhaltliche Differenzen ging.
Stimmt. Ich bin mit linken Positionen aufgewachsen, Opa
war Kommunist, und ich habe mich immer als linker Sozialdemokrat verstanden. Damals hatte ich einen frechen
Brief an die SPD-Spitze verfasst, weil mir deren Umgang
mit den Ostermärschen nicht gefallen hat. Berta MöllerDostali fragte mich, ob ich denn den Brief "so" schreiben
musste. Meine Antwort war unmissverständlich ja, weil ich
nichts davon hielt, mich aus taktischen Gründen zurükkzuhalten, wenn es um elementare inhaltliche Positionen
ging. Das habe ich auch später so gehalten. Klar, dass ich
mich da oft auch innerhalb der Partei streiten musste.
Deswegen wurde ich auch innerparteilich nicht von allen
geliebt, wollte ich auch nicht.
Nenne mal ein paar Beispiele.
Besser nicht. Wenn man aus dem politischen Alltagsgeschäft ausgeschieden ist, sollte man nicht mehr mit den
politisch Handelnden konkurrieren. Ich mache mir natürlich meine Gedanken, vielleicht bringe ich sie mal später
zu Papier.

Biographisches:
Jahrgang 1939, Mitglied und Förderer seit 1959, SJGruppenleiter in Borbeck , im Vorstand als SJ-RingLeiter, stellvertr. Vorsitzender 1966 - 1969, 1.
Vorsitzender 1969-1974, in der Zeit Sozialarbeiter bei
der AWO Essen, 1974-2000 Geschäftsführer AWO
Essen, 1975-1984 SPD-Ratsherr und Vorsitzender des
Sozialausschusses, 1984-2000 MdL, 2000-heute
Geschäftsführer der Parea gGmbH Als langjähriger
Geschäftsführer der Essener AWO, Ratsherr,
Sozialausschussvorsitzender und MdL formte Radtke
danach entscheidend Essense soziale Infrastruktur. Zur
Förderung von Kinder- und Jugendprojekten gründete
er mit seiner Frau die Sybille-und Horst-RadtkeStiftung

Gut, zurück zu Deinen Falkenwurzeln. Als junger Gruppenleiter hast Du Dich für Disziplin, Pünktlichkeit,
Rauchverbot und Einführung eines Punktesystems für die
Gruppe stark gemacht. Als ich Dich 1963 als "Bürgermeister" unseres Zeltdorfes kennenlernte und später bei Dir die
Junghelferausbildung absolvierte, bekam ich auch diese
Werte vermittelt. Stand das nicht im Gegensatz zum
aktuellen Zeitgeist der 68er?
Ich stand wie viele andere Falken dieser Zeitvielen Dingen
dieser Ära skeptisch gegenüber. Demokratische und emanzipatorische Elemente waren bei uns schon lange
Erziehungsalltag, traditionell wurde aber auch an notwendigen Regeln festgehalten, um die Demokratie leben zu
können. Trotzdem erreichte die 68er-Welle etwas später
den Verband und führte zu weiterem politischen Schub.
Für mich und viele gestandene Falken waren zwei Entscheidungen von Dir nicht ganz nachvollziehbar: Dein
Austritt als Falkenmitglied und die Gründung des AWOJugendwerkes in Essen.
Hatte nichts miteinander zu tun. Den Austritt bei den

POLITISIERUNG
Ende 1963 schrieb der emporstrebende junge Horst Radtke ebenfalls im
"Falkenspiegel": "Mit den Träumen
von der ‚Blauen Blume' und prasselnden Lagerfeuern ist es nicht mehr getan. Wir haben den Twist, das Moped, den Hit-Schlager und das Fernsehspiel in unsere Arbeit einzukalkulieren", um damit auf das Schärfste
Vorwürfe alter SAJler zurückzuweisen. Er reklamierte damit die Notwendigkeit des pädagogischen und
politischen Wandels, den er mit aller
Kraft und charismatischen Fähigkeiten in den Folgejahren vorantrieb.
Radtke wurde 1966 zum Vorsitzenden gewählt, innovative pädagogische
und sozialpolitische Ansätze ersetzten recht bald die traditionellen Arbeitsinhalte der 50er Jahre. Für die
neuen Konzepte mussten auch neue
Funktionäre von außerhalb gewonnen werden. Die progressiven Inhalte
bewogen viele Studenten, Pädagogen
und Sozialarbeiter, sich bei den Falken auszuprobieren. Zumeist war es
auch Horst Radtke selbst, der sie angesprochen und angeworben hatte.
Die 68er Bewegung bewegte auch
den Bundesverband, auf der Bundes-

DER

KREISVERBANDSARBEIT

konferenz 1971 in Essen mit entsprechenden Beschlüssen die Öffnung
der Falken nach "links" zu vollziehen.
Dies löste eine Flut von Richtliniendiskussionen zur politischen Zielfindung aus, die von breitgefächerten
Aktionen und Einlassungen auf alle
möglichen Politikfelder begleitet
wurde. Der damalige Vorstand hatte
alle Mühe, die allgegenwärtig zündelnden politischen Feuerchen zu
bündeln und in ein strategisches Gesamtkonzept zu fassen.
Klaus Titko, Redakteur des "Hintergrundes", schrieb 1976 in einem
Beitrag zur Richtliniendiskussion:
"Politische Bildung muss sich um kritisch-rationale Aufklärung bemühen,
ideologiekritisch vorgehen, gesellschaftliches und historisches Bewusstsein vermitteln, eine soziologische Denkweise fördern, Partei ergreifen für die unterprivilegierten in
der Gesellschaft, zielgruppenorientiert arbeiten, die sozialen und psychischen Vorbedingungen der Jugendlichen berücksichtigen, von ihren konkreten Erfahrungen ausgehen
und auf Engagement und politische
Praxis hinarbeiten", und entschuldig-

Falken hatte ich begründet, hauptsächlich wegen meines
fortgeschrittenen Alters und meines Engagements in verschiedenen anderen Zusammenhängen, in denen ich aktiv
war. Bei den Falken im Jugendverband war ich nicht mehr
aktiv, und gegen "Bartfalken", die sich von außen ins operative Verbandsgeschäft einmischen, hatte ich schon immer meine Bedenken. Im Übrigen habe ich meine Fördererbereitschaft signalisiert, die ich bis heute auch bei gegebenem Anlass einlöse. Außerdem war ich da, wenn Ihr
mich gerufen habt, sei es bei der Unterstützung gegen die
Mittelkürzungen oder zum Beispiel bei der Hausbesetzung in der Almastraße. Gegen die Gründung des AWOJugendwerkes habe ich mich auf AWO-Kreisebene jahrelang gewehrt, aber letztendlich musste dem Druck des
Bezirksvorstandes in dieser Frage nachgegeben werden.

te sich anschließend für die vielen
Fachbegriffe, die die Leser nicht erschrecken sollten. Das kennzeichnet
aber bestens die Diskussionswut, die
jene Phase der Politisierung bei den
Falken auslöste. Erst gegen Ende des
Jahrzehnts, in dem es galt, fast alles
politisch in Frage zu stellen und entsprechende Reaktionen zu zeigen,
wurde es für die GenossInnen "einfacher". Die politischen Feindbilder
waren durch Strauss und Reagan personifiziert, ihre Politik bedrohte die
Grundwerte der Falken: Freiheit,
Frieden und Völkerverständigung.
Als Fazit ist diese Epoche wohl
mit der Bezeichnung "Politischer
Lernprozess" gut zu beschreiben. Die
Erfahrungen, die dabei gesammelt
werden konnten, waren gutes "Equipment" für die Anforderungen der
Folgejahre. Ohne sie wäre das erfolgreiche politische Agieren eines Jugendverbandes mit der notwendigen
Doppelstrategie - die Möglichkeiten
von Gremien und Parlamenten zu
nutzen und gleichzeitig den Protest
auf der Straße zu organisieren nicht möglich geworden.

Die aktuelle Situation bei SPD, AWO, Gewerkschaften
und Falken ist bedenklich, wenn die Frage nach ehrenamtlichem Nachwuchs oder nach der Bereitschaft zu
Mitgliedschaft gestellt wird. Macht Dich das nicht betroffen, wenn Du an unsere Vergangenheit mit dem damaligen
Potential denkst? Was würdest Du den Genossinnen und
Genossen als Tipp für die Zukunft mit auf den Weg
geben..
Ja, da ist eine Menge falsch gelaufen, sowohl bei
Verbänden als auch in Politik und Gesellschaft, die handelnden Personen erreichen die Leute nicht mehr im
Herzen. Gelänge dies wieder, bräuchte man sich keine
Sorgen um das Ehrenamt und unseren Nachwuchs zu
machen.
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"AUSNAHMSLOS

ALLE

KINDER

RECHT

UND JUGENDLICHEN HABEN DAS

AUF

CHANCENGLEICHHEIT."

Interview mit Oliver Kern
Du bist neuer Geschäftsführer des Vereins, seit Dezember
gibt es einen neuen Vorstand unter dem Vorsitz von Britta
Altenkamp. Ihr seid angetreten, um den Verein aus der
bedrohlichen Situation zu befreien, die sich existenzgefährdend im letzten Jahr aufgetan hat. Was ist da zu tun
für den Verein?
Zunächst einmal möchte ich der SJD-Die Falken-KV
Essen herzlichst zum 100. Geburtstag gratulieren. Ich bin
nun seit dem 1. April 2006 Geschäftsführer beim VKJ.
Allerdings arbeite ich schon seit 1992 beim Verein. Als
Mitarbeiter und Wegbegleiter in wahrlich stürmischen
Zeiten habe ich zwei Kinderhäuser aufgebaut und war
lange Betriebsratsvorsitzender. Die Entscheidung anzutreten, um den VKJ zu stabilisieren und zukunftssicher zu
machen, ging nur mit starker Unterstützung über die
Politik. Für mich war daher naheliegend, Britta Altenkamp
zu fragen, für die Funktion der VKJ-Vorsitzenden zu kandidieren. Sie hat nicht gezögert und ist mit 100%
Zustimmung gewählt worden. Mit ihr hat sich ein starkes
Team im Vorstand gebildet und den Kampf aufgenommen,
um unserem Ziel als VKJ - "Ausnahmslos alle Kinder und
Jugendliche haben das Recht auf Chancengleichheit" in
dieser "Großstadt für Kinder" - täglich ein Stückchen

näher zu kommen. Aus meiner Sicht muss der VKJ, neben
neuen Arbeitsfeldern, sich auch wieder mehr politisch einmischen und agieren. Es geht um die Zukunft unserer
Kinder und Jugendlichen, da ist Handeln und Gestalten
gefragt, nicht zaudern, stillhalten und abwarten.
Du als Arbeiterkind kennst die Falken von Pfingstcamps
und Freizeiten. Wie hast Du sie damals wahrgenommen?
Ja, das war schon toll. Ich bin ja das siebte von zehn
Kindern einer Arbeiterfamilie. Mein Vater war Trinker und
nach der erlösenden Scheidung meiner Eltern 1972 war
meine Mutter mit zehn Bälgern alleinerziehend. Der VKJ
und die Falken waren für mich die einzige Möglichkeit,
über die eigene Situation der Armut hinweg zu schauen,
Perspektiven zu sehen, gesellschaftliche Teilhabe zu erleben und Freunde gewinnen. Denn als sogenanntes "asoziales Blag" war das Leben außerhalb dieser Unterstützung
sehr mühsam und mitunter stigmatisiert. Für mich sind
die Falken und der VKJ mein Schlüssel für das Tor in diese
Gesellschaft gewesen. Dafür kann ich nur DANKE sagen.
In den letzten zehn Jahren hat sich das traditionell nahe
Verhältnis von Falken und Verein erheblich verschlechtert.
Die gemeinsamen Pfingstcamps wurden aufgegeben und
die satzungsmäßige Verankerung der Essener Falken beim
VKJ aufgelöst. Verantwortlich waren
Kommunikationsdefizite, die die damals Verantwortlichen
der Falken verursacht hatten. Siehst Du Chancen, in
Zukunft wieder näher aneinanderzurücken und punktuell
gemeinsam zu agieren, weil unser Klientel, benachteiligte
Kinder und Jugendliche, wieder mehr denn jegliche
Interessenvertretung braucht?
Ich denke, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Wer
keine macht, bewegt sich nicht. Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Es gibt große Chancen, den gemeinsamen Weg
wieder zu beschreiten. Die Probleme auf dem Feld der
kommunalen Kinder- und Jugendpolitik sind so groß, dass
jeder gefordert ist, sich entsprechend aktiv und konstruktiv einzubringen. Ich würde mich freuen, diese Felder
gemeinsam mit den Falken zu beschreiten, um in dieser
Stadt wieder Politik für die Menschen zu machen. Es wird
Zeit, dass in dieser Stadt nicht der Schwanz mit dem
Hund wedelt, sondern der Hund bellt und die Zähne
zeigt. In diesem Sinne freue ich mich auf viele dieser
Möglichkeiten mit den Falken und wünsche für das
Jubiläumsfest bestes Wetter, viele Gäste und tolle
Geschenke.

DER VEREIN FÜR KINDER- UND JUGENDARBEIT
SOZIALEN BRENNPUNKTEN
Der VKJ hat seine Geschichte, seine
Philosophie und seine Identität in
diesem Leitgedanken formuliert:
"Ausnahmslos alle Kinder und
Jugendliche haben das Recht auf
Chancengleichheit." Er ist in allen
Arbeitsfeldern die Grundlage für die
alltägliche Arbeit.
Der VKJ ist aus der ehrenamtlichen Arbeit der SJD - Die Falken
hervorgegangen. 1967 wurde mit der
Kinder- und Jugendarbeit in der
Notunterkunft Elisabethstraße begonnen. Ende der 60er Jahre, als die
Falken bereits in 13 Notunterkünften arbeiteten, mussten aus konzeptionellen und finanziellen Überlegungen heraus neue Wege gefunden
und beschritten werden.
Während einer Versammlung der
Interessengemeinschaft im Reckhammerweg wurde durch einige Mitglieder der Falken und einige Interessengemeinschaftsvertreter beschlossen,
einen Verein zu gründen.
Seit der Gründung im Jahr 1970 von den Falken gehörten Horst

“ICH

HABE DEN

VEREIN

Radtke, Ernst Broszik, Herbert
Westmeier und Bodo Roßner zu den
Gründungsmitgliedern - begreift
sich der VKJ, "Verein für Kinderund Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Essen e.V.", als Sprecher und
Anwalt von sozial benachteiligten
Kindern, Jugendlichen und Familien.
Im Vordergrund der Arbeit des
VKJ stand bis Mitte der 80er Jahre
das ehrenamtliche Engagement in
den Obdachlosensiedlungen. Hier
gab es auch die engsten Verflechtungen mit der Arbeit der Essener Falken. In den Siedlungen gab es Falkengruppen, von FalkenmitarbeiterInnen wurde Schularbeitenhilfe angeboten. Viele HelferInnen des Vereins
fuhren in die oft gemeinsam durchgeführten Ferienfreizeiten oder unterstützten den Kreisverband bei seinen Aktionen und Veranstaltungen.
Seit 1985 die erste Kindertagesstätte in Betrieb genommen wurde,
verlagerte sich die Arbeit immer
mehr von der Ehrenamtlichkeit zur
Hauptamtlichkeit. Zu den Arbeits-

IMMER ALS

Interview mit Ernst Broszik
Die Verbandsgeschichte seit 1959 zu beschreiben, verpflichtet dazu, sich mit Ernst Broszik zu befassen, dem
Mann mit dem Akkordeon. Du warst mein Gruppenleiter,
bei unzähligen Zeltlagern, Skifreizeiten, Pfingstcamps und
später benachbarter Geschäftsführer des VKJ. Überall
spürte ich Deine allgegenwärtige Geschäftigkeit. Das war
sehr oft anstrengend, aber letzthin durchaus erfolgreich?
Ja! Denn mit vielen Weggenossen konnten wir die
Falkenideen weitertragen und oft werde ich von ehemaligen Gruppenmitgliedern oder Freizeitteilnehmern angesprochen, die sich gerne an ihre Falken- oder auch
Vereinszeiten erinnern und der Meinung sind, dass diese
Zeiten sie ebenfalls geprägt haben.
Wir haben mit anderen Falken den Verein gegründet, des-

BESTANDTEIL

IN

bereichen gehören nunmehr vier
Kindertagesstätten, fünf Kindergärten, zwei mobile Spielgruppen, offene Einrichtungen, eine Familienbildungsstätte und die Hauptverwaltung. Der VKJ beschäftigt zurzeit
über 90 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stellt eine
feste Größe im Bereich der Kinderund Jugendarbeit im sozialen Gefüge
der Stadt Essen dar.
Der VKJ ist in Arbeitsbereichen
tätig, in denen Kinder, Jugendliche
und Erwachsenen betreut werden,
die von anderen Trägern und Verbänden zumeist nicht erreicht werden.
Seit der Gründung begreift sich der
VKJ als Anwalt von Kindern, Jugendlichen und Familien in sozial
benachteiligten und problematischen
Lebenslagen mit dem Grundziel
"Hilfe zur Selbsthilfe".

DER

FALKEN

GESEHEN”

sen Geschäftsführer Du wurdest. In gut 25 Jahren hast Du
den Verein enorm vergrößert und mit über 100
Mitarbeitern zu einem der beachtesten Vereine der sozialen Arbeit ausgebaut. Das war nicht mehr zu verkraften
und die Überlastung führte Dich und den Verein in die
Krise, deren Ausgang ja bekannt ist. Welche nennenswerten Höhepunkte bleiben jetzt nach vielen Jahren Abstand
im Gedächtnis?
Die Zusammenarbeit vieler Betroffener aus den sozialen
Brennpunkten mit VKJ und Falken. Übrigens: Ich habe
den Verein immer als Bestandteil der Falken gesehen und
sah mich dabei mit vielen anderen als Bindeglied. Auch die
Kindergruppen des Vereins waren für mich
Falkengruppen. Wo trugen die meisten Kinder
Blauhemden? In den Falkengruppen der
Obdachlosensiedlungen. Negativer Punkt: dass der VKJ
sich vom Kreisverband getrennt hat. Höhepunkte gab es
EINMAL FALKE - IMMER FALKE
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unzählige, vielleicht herauszuheben die gemeinsamen
Pfingstcamps und Skifreizeiten.
Stichwort Pfingstcamps im Emil-Frick-Heim: Du hast
Dein blaues Falkenliederheft, Dein Akkordeon genommen
und dann hieß es: "Wir singen jetzt auf die Seite...", und
schon hattest Du das gesamte Camp im Griff, wie der
Rattenfänger von Hameln. Was war Dein schönstes
Erlebnis?
Viele: Überfall einer Rockergruppe, nächtliche
Schaufelaktionen nach Regengüssen, Camps mit über
1000 Teilnehmern, Teilnehmer aus Erfurt nach der Wende,
Bilder der Eröffnungsveranstaltungen, als Falken noch alle
Blauhemden trugen, Nachtwanderungen mit Singen und
Grillen und natürlich mit dem traditionellen Verirren der
Falkengruppe von Peter Lindemann.
Erni, der Verein und Winterfreizeiten in Österreich,
warum wurde das eine Erfolgsgeschichte, von dem auch
die Falken profitierten?
Aus diesen Freizeiten wurden viele Teilnehmer selbst
Junghelfer, Gruppenleiter, Freizeitmitarbeiter: sie kamen
zu den sogenannten Junghelferkreisen zusammen. Nach
den Schulungen wurden sie aktiv im Verein und bei den
Falken.
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Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1945, Falkenmitglied seit 1959,
Gruppenmitglied 1959 - 1965, Gruppenleiter 1961-1975,
Leiter der Falken/Vereins Volkstanzgruppe "Ernis
GoGo-Girls" 1970-1975. In den 60ern für den F-Ring
im KV- , Bezirks- und Landesvorstand. In der SPD
Mitglied seit 1967, Ratsherr 1989-1994, seit 1997 Vors.
SPD OV Bergerhausen, AWO-Mitglied seit 1981,
Mitgliedschaften im Bürgerverein, Sportverein ESC,
Verein für Geselligkeit.
Berufliches:
kfm. Lehre, 1966 Falkensekretär, 1967-1971 Studium
Sozialarbeit, 1971-1995 Geschäftsführer VKJ, ab 1995
Leiter Soz. Dienst BBZ Gladbeck, ab 2002 Heimleiter
GSE Essen
Ich weiß, dass Du Dich heute noch sehr für Deinen SPDOrtsverein engagierst. Aber viel lieber magst Du die
Auftritte in AWO-Seniorenheimen. Schließt sich da etwa
der sozialdemokratische Lebenskreis?
Ich mag die SPD-Arbeit genauso gern wie Singen mit
AWO-Senioren oder Altfalken, und vielleicht bald mal
wieder ein Kindercamp? Wer weiß, ich denke, dass sich
mein sozialdemokratischer Lebenskreis noch nicht
geschlossen hat. Es gibt immer noch was Neues zu entwickeln oder auch nur mitzuhelfen.

Tradition und Innovation:
Spielformen und -pädagogik im Wandel

VOM VOLKSTANZ ÜBER
BUBBLEPLAST ZUR
ABENTEUERPÄDAGOGIK
1973 forderte Peter Rocholl in der Verbandszeitschrift
"Hintergrund" angesichts der "miesen Situation der Kinderspielplätze alternative Spielelemente wie Bauhäuser,
Ferienspielaktionen, Bubbleplast und Abenteuerspielplätze". Weiter formulierte er: "Im Rahmen der Neuorientierung des ‚Tag des Kindes' ist es notwendig, von der
reinen Kinderbelustigung hin zur Darstellung von Pro-

blemen der Kinder und unserer konkreten Forderungen
ihrer Interessen zu kommen." Diese Bemerkungen markierten deutlich den Wandel der tradierten Ansätze in
Gruppenarbeit und Spielpädagogik zu politischer Kinderarbeit. 1976 hieß das Jahresthema des Kreisverbandes:
"Wo spielst Du?". Zunehmend beeinflusste die Orientierung hin zur Lebensumwelt von Kindern den Gruppenalltag. Das führte zum Experimentieren mit den neuen
Spielangeboten, aber auch zu den "kinderpolitischen Forderungen" der 80er Jahre.

WIRKEN

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1965-1980
1965

Jugendkongress der SPD in Bad Godesberg;
Landeskonferenz in Essen

1966

Der KV beschließt und beginnt eine Junghelferschulung;
Afrikawoche des Kreisverbandes

1967

Vortragsreihe "Deutschland aus der Sicht Israels" im Jugendzentrum Essen;
Die KV-Fußball-Elf gewinnt erstmalig den Bezirkspokal gegen KV Düsseldorf;
Straßensammlung für Israel; Schweigemarsch mit ca. 3000 Teilnehmern;
Altenveranstaltung mit Schlagersänger Peter Steffen;
Beginn des KV-Junghelferlehrgangs;
Volkstanzgruppe von Marga Neusel tritt in der Gruga auf;
Kasperle-Veranstaltungen mit Walter Büttner in den Stadtteilen;
19.00 Uhr-Club Diskussion "Heute Lehrling-morgen arbeitslos" im JZE;
Beginn der Gruppenarbeit in sozialen Brennpunkten in der Elisabethstraße;
Arbeitsbeginn mit Mopedclubs - Blücherturm, Frohnhausen, Holsterhausen

1968

Studienfahrt in den Prager Frühling und nach Brünn; Kontakt zur CSSR;
Demo in Bonn vor sowj. Botschaft gegen den Einmarsch in die CSSR

1969

Kulturaustausch mit Brünn;
Zweite Studienfahrt nach Prag;
Bezirkspfingstcamp im Emil-Frick-Heim mit 500 Teilnehmern;
Die KV-Fußball-Elf gewinnt zum zweiten Mal den Bezirkspokal

1970

Falken gründen "Verein für Kinder- und Jugendarbeit in soz. Brennpunkten ";
Demo gegen Neonazis mit der "Jugendaktion 5. Dezember"

1971

Aktionen zur Verbesserung der Ausbildungssituation von Lehrlingen;
CDU-Tribunal der Jugendaktion 5. Dezember im Januar;
3. Bezirksfußballturnier, 3. Turniersieg der Essener in Folge;
Bundeskonferenz im Saalbau - Der Verband orientiert sich nach "links";
Tag des Kindes: Falken präsentieren Bubbleplast im Bergmannsfeld

1972

Schüleraktion gegen die Wahl von RCDS-Kandidaten bei Wahlen zur SMV

50 EINMAL FALKE - IMMER FALKE

1973

Ferienspielaktion mir Einsatz von Bauhäuschen in vielen Auftritten des
"Gripstheaters" und "Kollektivs Rote Rübe"

1974

Kulturreihe "KITILOP", Degenhardt im Jugendzentrum;
SAJ-Treffen zum 70-Jahre-Jubiläum im Saalbau;
Veranstaltung "Hilfe für ausländische Arbeitnehmerkinder" im JZE

1976

Eröffnung des Falkenheim Armstraße;
Falken klagen gegen Aberkennung von Gemeinnützigkeit und Jugendförderung;
Jugendfest 76 - 13 Bands rocken in PH; Jugendliche diskutieren mit Politik ;
Gründung des Aktionsbündnisses "Komitee für Frieden und Abrüstung";
Wahlkampfunterstützung für die SPD - Wahlaufruf

1977

Falken gestalten den Abenteuerspielplatz Bergmannsfeld;
Super-Polit-Festival in der Gruga mit Franz K. Kittner, Knut Kiesewetter u. a.;
Anti-AKW-Demo in Kalkar;
SAJ-Treffen;
Demo "Für das Recht auf Arbeit" vor der Uni

1978

Frauenbildungswoche in Berlin;
SAJ-Treffen im Haus "Egge" im Bergischen Land;
Gründung der Strompreisboykott-Initiative;
Ferienspielaktion mit Besuch der Bundesministerin Antje Huber;
"Kauft kein Kriegsspielzeug" - Aktion im Bergmannsfeld

1979

Wahlkampf mit der Initiative "Freiheit statt Strauss";
Klaus-Staeck-Plakatausstellung im Bürgerzentrum Kray;
Anti-AKW-Demo in Gorleben und in Essen;
Anti-Strauss-Demo "Jugend gegen Strauss", Wiener Platz;
Landesweite Demo am Saalbau gegen die "Jugendpolizei";
Beginn der Seminarreihe "Polit-Ökonomie i-III" im SBZ;
Demo für das Schwangerschaftskonfliktzentrum der AWO;
Aktionswoche der SJD, Abschluss-VS im JZE;
Essener Friedenswoche

BLÜTEZEIT

"Die Blütezeit des Kreisverbandes: Sowohl die
politische Situation, als auch die finanzielle
Ausstattung sowie die personelle
Leistungsfähigkeit waren äußerst günstig..."

POLITISCHE

AKTIONEN

UND

JUGENDPOLITISCHE

AKZENTE
NONSTOP
Meine Ansicht, diese Periode der Verbandsgeschichte als
"Blütezeit" zu bezeichnen, wird nicht von allen Falken geteilt, wahrscheinlich weil jede Epoche ähnliche Höhepunkte oder andere wichtige Arbeitsschwerpunkte besaß.
Andererseits belegen objektive Kriterien wie Quantität
und Qualität bei Aktivitäten und jugendpolitischen Erfolgen, dass diese Zeit für unseren Kreisverband besondere
Bedeutung hatte.
Viele elementare Voraussetzungen waren stimmig, die
den "Motor" Kreisverbandsaktivitäten auf volle Drehzahl
brachten. Sowohl die politische Situation, als auch die finanzielle Ausstattung sowie die personelle Leistungsfähigkeit, die jede verbandliche Tätigkeit wesentlich beeinflussen, waren äußerst günstig und ermöglichten die Erfolge
dieser für alle Beteiligten "aufregenden" Zeit. Die Essener
Falken konnten dafür über Essen hinaus viel Anerkennung und Lob verbuchen und können stolz darauf sein,
ohne in den üblichen Verdacht der Glorifizierung zu geraten.
Anfang der 80er Jahre wurden gerade junge Menschen

mit Ängsten um ihre Lebensperspektiven befrachtet: Der
Nato-Doppel-Beschluss mit der Atomwaffenstationierung
drohte von außen, Jugendarbeitslosigkeit und der Kampf
um die 35-Stunden-Woche störte den inneren Frieden. Die
SPD, von der viele sich Hilfe erhofften, war unter Helmut
Schmidt keine Alternative mehr und viele ihrer Wähler
fühlten sich nun eher von den sich gründenden Grünen
angesprochen.
Die Förderung der sozialen Arbeit bei Jugend- und
Wohlfahrtsverbänden hatte, beginnend in den 70er Jahren,
durch kommunale und überregionale Förderinstrumentarien einen enormen finanziellen Schub bekommen, der
zu üppiger Ausstattung der jeweiligen Personal- und Verwaltungsstrukturen der Verbände führte. Anfang der 80er
Jahre erreichte die erste Kürzungswelle die verbandliche
Arbeit, zum Beispiel bedeutete das für den Kreisverband
1983 ein Finanzloch von 30.000 DM für die Ferienfreizeitmittel, das den Etat erstmalig in die roten Zahlen führte.
Das brachte die Verbände zum Schulterschluss und unsere
Mitglieder zu Protestaktionen auf die Straße. In den fol-

genden 25 Jahren wurde dies zum bestimmenden, aber
auch für die originären Arbeitsfelder lähmenden Thema:
immer wieder für das finanzielle Überleben zu kämpfen,
auf die Straße zu gehen mit lebendigen, weil von Jugendlichen phantasievoll vorbereiteten Demonstrationen. Die
Funktionäre hatten einen nie endenden Sitzungsmarathon
zu bewältigen, der sie von ihren vordringlichen Aufgaben
abhielt. Diese eher ungünstigen Rahmenbedingungen erzeugten für unsere Arbeit, Mitglieder und Gruppen einen
großen Motivationsschub und machten die Falken in Essen wieder attraktiv. Das stützt übrigens die These, dass
die Falken immer größeren Zulauf hatten, wenn es gravierende gesellschaftspolitische Probleme gab, wie zum Beispiel in den Gründungsjahren und in der direkten Nachkriegszeit. Trotzdem entsprachen die Mitgliederzahlen in
keinster Weise dieser Periode, vielmehr lag der Zuwachs
etwa bei 40 % gegenüber den 70er Jahren.
Anders war es bei den zentralen Ferienfreizeiten. Bei
den Kinderfreizeiten hatten die Camps bis zu 150 Teilnehmer, bei den Jugendlichen lagen die Zahlen ähnlich

hoch, Ende der 80er reisten sogar 200 bis 300 Essener in
ein Jugendcamp.
Für dieses personelle Wachstum, aber auch für die
Vielzahl an Aktionen brauchte der Verband eine starke
Basis an Funktionären, die durch Schulung und Nachwachsen aus der Gruppenarbeit zur Verfügung standen.
Nicht vergessen darf man die Falkenmitarbeiter aus dem
Verein, die den Kreisverband seit den 70er Jahren unterstützten. Für sie war es selbstverständlich, bei den Freizeiten und Falkenaktionen helfend dabei zu sein.
Politische Erfolge bedürfen aber auch immer der geeigneten personellen Führung. Hier hatte der Kreisverband
das Glück, in diesen Zeiten personell gut aufgestellt zu
sein. Die Vorsitzenden und die jeweiligen Vorstände
waren gut und qualifiziert besetzt, ebenso das Kreisverbandsbüro mit drei Sekretären und guten Zivildienstleistenden aus den eigenen Reihen, ergänzt durch fähige
Hauptamtliche in den Einrichtungen. Nur so konnte diese
Epoche der Kreisverbandsarbeit eine Erfolgsgeschichte
mit vielen Höhepunkten werden.
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ZEITREISE
1980 witterte Franz-Josef Strauss die Chance, Kanzler zu werden. Schon in den 50er Jahren hatten die Falken gegen diese Personifizierung des reaktionären Geistes gekämpft.

1980-1995

Das Jahr 1980 näherte sich, und damit
witterte Franz-Josef Strauss die
Chance, Kanzler zu werden. Schon in
den 50er Jahren, als Strauß noch Verteidigungsminister war, kämpften
Falken gegen diese Personifizierung
des reaktionären Geistes, dessen
Namen man in einem Atemzug mit
Wiederbewaffnung, atomarer
Bedrohung und Spiegelaffäre nannte.

Kundgebung auf dem Burgplatz, die
eigentlich eine Veranstaltung der
Essener CDU im Rahmen des
Kommunalwahlkampfes 1980 werden
sollte.
In den 80er Jahren blieb der Verband seinen selbstgestellten Aufgaben
treu und setzte mit Gleichgesinnten
auf Essener Ebene einen Arbeitslosenpass durch, der arbeitslosen Ju-

Haus", nach dem ehemaligen nicaraguanischen, ermordeten Postminister,
um. Aus Solidarität mit den streikenden walisischen Bergarbeitern holte
man deren Kinder zu einem Gasturlaub nach Deutschland, um den Kindern Erholung zu bieten und die seit
Monaten Streikenden zu entlasten.
Konkreter kann internationale Solidarität nicht aussehen! Für die Kom-

In einer Ausgabe der verbandseigenen
Zeitschrift "Hintergrund" wurde in
einem Artikel der Name Strauss mit
Symbolen versehen, die den Runen
der auch heute noch öfters in Bayern
tagenden Ehemaligenverbände der SS
zum Verwechseln ähnlich sahen, was,
den Gepflogenheiten des Herrn
Strauss üblich, mit einer Strafanzeige
beantwortet wurde. Der Beklagte versicherte jedoch vor Gericht, dass er
mit diesen Symbolen keine SS-Runen
meine, sondern Blitzzeichen, wie sie
bei der Warnung vor Hochspannung
verwendet werden. Der Genosse
wurde freigesprochen. Die Falken
beteiligten sich an der Anti-Strauss-

gendlichen die kostenlose Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln,
Schwimmbädern und weiteren städtischen Einrichtungen ermöglichte.
Desweiteren setzten sich die Falken
für die 35-Stunden-Woche ein. Internationale Solidarität wurde durch die
Aktionen "Waffeln für Nicaragua"
und "Wasser für Esteli" (eine Stadt in
Nicaragua) geübt, mit denen man
auch eine Städtepartnerschaft anstrebte. Das Falkenheim "Berlin", dessen
Name inzwischen in Vergessenheit
geraten war und mit dessen Namen
die aktiven Falken dieser "Epoche"
nicht mehr viel anfangen konnten,
benannte sich in "Enrique-Schmidt-

munalwahlen entwickelten die Falken
zusammen mit dem AWO-Jugendwerk, dem ASB und dem "Verein"
Wahlprüfsteine. 1985 war Essen wieder Tagungsort der Bundeskonferenz,
bei der u.a. die Zeltlagergrundsätze
der Falken neu überarbeitet und verabschiedet wurden. Am 30. Juni 1985
verstarb Heinrich Rabbich, der Gründungsvater der Essener Arbeiterjugendbewegung.
Ende der 80er Jahre wurden Falken
auf Essener Ebene verstärkt tätig,
stellten kinderpolitische Forderungen
auf und erreichten durch vielfältigste
Aktionen, dass in Essen ein Kinderbüro eingerichtet wurde, auch wenn

dieses nicht immer nach den Vorstellungen der Falken funktionierte.
Um einen Eindruck von den vielen
Veranstaltungen zu vermitteln, die in
den 80er Jahren liefen ("Kauft kein
Kriegsspielzueg", Soziale Aktion Essen, 80 Jahre Arbeiterjugendbewegung in Essen usw.) seien hier noch
zwei genannt: Zum einen die in Essen
vom Bezirk Niederrhein und den
Essener Falken bundesweit angebotene Tagung zu Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht ("Revolution ist
großartig - alles andere ist Quark!")
Und das "1. Internationale Jugendfestival - Jugend für Europa", das
inzwischen seine dritte Wiederholung
erleben konnte, ohne dass es auch nur
einmal langweilig wurde. Gäste aus
Italien, Schweden, Ungarn, Österreich, Frankreich, England, DDR,
Niederlande, Russland, der tschechischen Republik, Polen und weiteren
Ländern waren bei diesen vier Begegnungsveranstaltungen, die auf eine
Idee von Bodo Roßner zurückgingen,
Gäste der Essener Falken.
Anfang der 90er Jahre verzeichnete
der Verband nach dem Untergang der
niemals existierenden Alternative im
Osten einen Funktionärsschwund.
Woran dies gelegen haben mag, darüber können nur diese selber ein gerechtes Urteil abgeben. Der Verband
sah sich plötzlich einer völlig veränderten (welt-)politischen Situation
bei einem sehr dünnen und jungen
Funktionärskader ausgesetzt. Aber
auch in dieser äußerst schwierigen
Phase der Verbandsgeschichte bewies
der Verband seine Existenzberechtigung. Kontinuierliche Zeltlagerarbeit
bei einem weitgehend stabilen F-Ring
und einem entgegen dem Bundes-

trend stetig wachsenden SJ-Ring
bewiesen, dass hier keine falsche
Arbeit geleistet wurde.
Zum Bedauern eines Sozialisten
drängte sich dem Verband die antifaschistische Arbeit auf, die ständiges
Arbeitsfeld der Falken und seiner
Vor-läuferorganisationen von den
20er Jahren dieses Jahrhundert durchgehend bis in die 80er Jahre und darüber hinaus war. Faschistoid-unterprivilegierte Jugendliche terrorisierten
die Borbecker Innenstadt. Jugendliche, gleich welchen Aussehens (mit
besonderer Vorliebe jedoch ausländisch und "links" aussehende Jugendliche) wurden angepöbelt und zusammengeschlagen, manchmal mit lebensgefährlichen Verletzungen ins
Krankenhaus eingeliefert. Die Falken
in Borbeck luden Betroffene und andere Jugendliche zu einer Informationsveranstaltung ins Falkenheim
ein. Ergebnis dieser Veranstaltung war
eine sogenannte "Schul-AG", die eigenständig, lediglich logistisch und
organisatorisch von den Falken unterstützt, gegen die Geschehnisse in
Borbeck vorging. Die "Schul-AG"
organisierte eine Antifa-Party, eine
Demo durch Borbeck gegen rechte
Gewalt, eine interkulturelle Woche in
Borbeck ("Mensch is´ Mensch"), an
denen sich ein breites Spektrum von
Institutionen und Personen beteiligte,
und initiierte die Einberufung des
"Borbecker Runden Tisches gegen

Rechtsextremismus und Gewalt". Von
den vielfältigen Aktivitäten der Falken informiert, reagierten die rechten
Jugendlichen mit einem Überfall auf
das Falkenheim in Borbeck. Man wurde dem Problem insofern Herr, als
diese gewaltbereiten Jugendlichen aus
Borbeck verdrängt wurden, das Problem an sich ist jedoch nicht gelöst
worden - wenn dies überhaupt möglich ist. In diesem Bewusstsein wurde
das Thema weiterverfolgt, und es
schloss sich im letzten Jahr eine Tagung zu Rechtsextremismus an, die
alles in allem erfolgreich und interessant verlief.
Die jugendpolitischen Aktivitäten
der Falken Mitte der 90er Jahre zeigten, dass der Verband sein politisches
Erbe angetreten hatte und gewillt war,
weiter für die Interessen von Kindern
und Jugendlichen in Essen und anderswo zu streiten.
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Für die Arbeiterjugendbewegung vor dem Zweiten
Weltkrieg beschränkte sich das Thema "Internationale
Solidarität" auf die Auseinandersetzung mit dem Antimilitarismus. Die Beschäftigung mit der eigenen sozialen Situation und die andauernden Kriegsängste ließen
praktische Ansätze nicht zu, trotz der theoretisch erkannten Notwendigkeit. Nach dem Krieg gab es erste
Versuche der Falken, durch die Jugendbegegnungen mit
skandinavischen Partnerorganisationen dieses Thema
zu besetzen. Diese Bestrebungen wurden in den 60er
Jahren durch Kontakte nach Israel und in das östliche
Europa fortgesetzt. Punktuell kam es da auch schon zu
Aktionsformen, die über die üblichen Jugendbegegnungsmaßnahmen hinausgingen, wie zum Beispiel die

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT
Israeldemonstration in Essen, die Protestaktion 1968 vor
der Sowjetbotschaft in Bonn nach dem Einmarsch der russischen Truppen in Prag oder die Reaktionen auf den Vietnamkrieg.
Erst Anfang der 80er Jahre rückte der Internationalismus vermehrt in den Focus der Kreisverbandsarbeit,
wurde thematischer Schwerpunkt der Gruppen- und
Bildungsarbeit, aus der zahlreiche Solidaritätsaktionen
entstanden. Auslöser waren der Nato-Doppel-Beschluss,
der Hundertausende zu Protestaktionen in die Bundeshauptstadt führte, und die aktuelle Situation in Mittelund Südamerika. Für die jungen Essener Falken gehörte
Friedensarbeit und Antimilitarismus unabdingbar zur
sozialistischen Zielvorstellung der Völkerverständigung.
Deshalb waren die Falken an vorderster Stelle dabei, in
Essen und auf Bundesebene, den sich formierenden Protest gegen die Reagan-Politik durch Bündnisse zu organisieren. Allein für die erste Friedensdemo schaffte es der
Kreisverband, über 50 Busse aus Essen nach Bonn zu
besetzen.
Danach wurde die Nicaragua-Solidarität über viele Jahre bestimmendes Thema der Solidaritätsarbeit. Die Sympathie für die sandinistische Bewegung, aber auch die
Notlage der leidenden Bevölkerung wurde in zahlreichen
Aktionen aufgearbeitet. Hier die "Highlights", alle unter
Federführung des Kreisverbandes und der Projektleitung
von Jürgen Hitzges, dem damaligen SJ-Sekretär:

1984 Nicaragua-Kaffeeverkauf in den Falkenheimen und
bei Straßenaktionen, um auf die Ausbeutung durch die
Kaffeemonopolisten hinzuweisen. Die Erlöse gehen nach
Nicaragua
1984 Unterschriftensammlung für den Bürgerantrag
Städtepartnerschaft, Gründung des Arbeitskreises
"Städtepartnerschaft Essen-Esteli", einem Bündnis verschiedener Organisationen
1985 Falken stellen Bürgerantrag an den Rat der Stadt
Essen: "Esteli muss Partnerstadt von Essen werden" - Die
eigenen Solidaritätsaktionen erbrachten allein in diesem
Jahr 5570,11 DM
1985 Aktion Waffe(l)n für Nicaragua
1986 Besuch mit Stadtempfang des sozialistischen
Bürgermeisters von Esteli, Frederico Castil Blanco. Im
Rathaus wurden ihm als erste Rate für ein Wasserprojekt
75.000 DM überreicht
1986 Seminarreihe mit Jacob Moneta zur aktuellen
Situation in Nicaragua
1986 Ausstellung "Arte Popular" - Bilder einer Region
Nicaraguas in der Volkshochschule unter der
Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Peter
Reuschenbach
1987 Ausstellung im Rathaus "Wasserprojekt Esteli"
1988 Nicaragua-Ausstellung im Rathausfoyer "Wo liegt
Nicaragua?"

"NUR

DADURCH, DASS WIR AUCH EINE KRITISCHE

PARTEI
EINHIELTEN, KONNTEN WIR VIELE JUNGE MENSCHEN INTEGRIEREN, DIE
SONST ZU DEN GRÜNEN ABGEWANDERT WÄREN."

Interview mit Jürgen Hitzges
Wenn ich an Jürgen Hitzges denke, kommen mir sofort
als Assoziationen Friedensdemos, Bündnisarbeit, Veranstaltungs-Marathon, Nicaragua-Aktionen. Die beginnenden 80er Jahre mit Jürgen Hitzges als Sekretär für die
politischen Aktionen verbinde ich, und viele andere auch,
mit der Blütezeit des KV Essen. Was waren für Dich die
Highlights?
Blütezeit ist etwas übertrieben. Wir hatten damals auch
schon große Probleme. Organisationsbedürfnisse und interessen von Jugendlichen änderten sich. Es machte zunehmend Probleme, Jugendliche in festen Gruppen zu
organisieren. Neben der mühseligen Alltagsarbeit gab es
aber immer auch Highlights. Für den Verband wichtig
waren die Freizeiten, die großen offenen Jugendzeltlager,
aber auch die Herbstreise für die Funktionäre und die
Skifreizeiten. Hierüber ist es immer wieder gelungen, neue
Mitglieder zu werben. Unvergessen für mich war die
Teilnahme des Kreisverbandes am Arbeiterjugendtag in
Berlin und am IUSY-Camp in Wien. An beiden Veranstaltungen waren wir mit deutlich mehr als 10.000 Genossinnen und Genossen zusammen. Später waren solche Zahlen
nicht mehr erreichbar. Weitere Highlights waren sicherlich
die Veranstaltungen zum 1. Mai am Vorabend in einem
großen Bündnis von Links. Einmal war das Jugendzentrum so voll, dass niemand mehr hinein konnte. Von Beginn an haben wir uns an den großen Friedensdemonstrationen in Bonn beteiligt. Bei der ersten waren wir mit
über 50 Bussen aus Essen dabei. Da wir soviele Karten für
Busse verkauft hatten, es aber keine Busse mehr zu mieten
gab, mussten wir welche aus den Niederlanden anmieten.
In sehr guter Erinnerung habe ich auch die Kunstausstellung mit Bildern aus Nicaragua in der VHS und unser
Engagement für arbeitslose Jugendliche mit dem Verein
Jugendberufshilfe. Bündnisarbeit für die Falken in diesen
heißen Protestzeiten war nicht einfach. Für die SPD waren wir zu links und für die links von uns waren wir zu
angelehnt an die Positionen der damaligen SPD. Diesen
Spagat musstest Du allzu oft bewältigen, um ein Bündnis
erfolgreich in Gang zu bekommen. Erzähl mal etwas davon. Einmal drohte der Vorstand der Essener SPD, uns
von der Liste der befreundeten Organisationen zu streichen. Wir arbeiteten ihm zu viel mit anderen linken Gruppen zusammen. Sie hatten damals die Rolle der Falken als
Vorfeldorganisation der Sozialdemokratie nicht verstanden. Wir haben uns immer als Bestandteil der sozialdemokratischen Bewegung verstanden. Nur dadurch, dass wir

DISTANZ

ZUR

aber auch eine kritische Distanz zur Partei einhielten,
konnten wir viele junge Menschen integrieren, die sonst
zu den Grünen abgewandert wären. Andere linke Gruppen
haben gerne mit uns zusammengearbeitet. Sie schätzten
wohl unsere Zuverlässigkeit und Organisationskraft.
Innerhalb des eigenen Verbandes gab es natürlich immer
auch eine Diskussion darum, ob man sich nicht von der
SPD lösen solle und ein unabhängiger linker Verband sein
solle. Zum Glück konnte das aber immer verhindert werden. Die Falken hätten sonst ihre Funktion und Überlebensfähigkeit verloren. Kein Jugendverband in Deutschland kann ohne Erwachsenenorganisation im Rücken existieren.
Auch der SJ-Ring war in dieser Zeit recht stark und sehr
aktiv. Man könnte meinen, es lag an Dir. Als Dich der
Bundesvorstand "abgeworben" hatte, ging es langsam bergab mit der Power unseres Jugendbereiches. Oder lag es
einfach an der politischen Atmosphäre dieser Jahre?
Im Gegensatz zu den mehr nach außen gerichteten Aktionen habe ich meine Arbeit für den SJ-Ring als nicht sehr
erfolgreich in Erinnerung. Mit Ausnahme der großen
Zeltlager war mir die Zahl der organisierten Jugendlichen

Jahrgang 1950, Mitglied seit 1978, Bürgerzentrum
Meistersinger Str. 1978 -1979, KV-Bildungssekretär-SJRing-Sekretär 1979-1986, Bundessekretär für Jugendund Bildungspolitik, Geschäftsführung von 1986-1992,
Gewerkschaftssekretär ÖTV-Hauptvorstand 1992-1994,
Referent für Parteiorganisation SPD-Parteivorstand seit
1994. Außerdem Betriebsratsvorsitzender.
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und der Funktionäre immer viel zu gering. Es ist uns nicht
ausreichend gelungen, unsere Angebote in Gruppen oder
unseren Häusern den sich ändernden Bedürfnissen von
Jugendlichen anzupassen. Den Blücherturm und den
Schulpavillon in Katernberg nicht halten zu können, habe
ich als bittere Niederlage empfunden. Die Debatte um
eine Kooperation von Schule und Jugendarbeit kam nicht
richtig in Gang. Wenn es später mit der Jugendarbeit weiter zurück ging, was ich nicht beurteilen kann, dann lag
das sicherlich nicht an meinem Weggang. Es war der Trend
der Zeit. Jugendarbeit war rückläufig und es war auch die
Zeit vorbei, als es hieß "jung sein heißt links sein".
Du bist nach dem Wechsel nach Bonn für den Bundesverband tätig geworden. Wie wurde der KV Essen vom Bundesvorstand gesehen und bewertet?
Der KV Essen hatte beim BuVo immer einen guten Ruf.
Nicht umsonst wurden einige größere Veranstaltungen in
Essen durchgeführt. Kritisch gesehen wurde immer der
Status des KV als eingetragener Verein.
Seit vielen Jahren arbeitest Du nun schon beim Parteivorstand der SPD in Berlin als Referent. Wie erreicht Dich Dein

JUGENDPOLITIK -

DER

alter Jugendverband dort noch, ist er für Dich als politische
Kraft im Jugendbereich noch relevant und vernehmbar?
Eine kleine Funktion im Verband habe ich noch. Ich bin
für den Bundesvorstand noch Revisor und Mitglied im
Kurt-Löwenstein-Haus, der zweiten Bundesbildungsstätte
der Falken in Brandenburg. Als ich noch beim FalkenBundesvorstand gearbeitet habe, gab es mal ein Treffen
des damaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel mit
den Vorsitzenden und Geschäftsführern der befreundeten
Organisationen. Ich habe damals zusammen mit dem
Falken-Vorsitzenden Roland Klapprodt daran teilgenommen. Solche Treffen hat es dann nicht wieder gegeben.
Erst vor einem halben Jahr hat sich der Vorgang wiederholt. Kurt Beck und Hubertus Heil haben mit den Vorsitzenden und Geschäftsführern von AWO, ASB, Naturfreunden und Falken gesprochen. Ich bin froh, dass auch
an diesem Treffen Roland Klapprodt und ich teilnehmen
konnten, diesmal auf Seiten der SPD. Wir wollen solche
Treffen nun regelmäßig machen. Es hat sich auf beiden
Seiten die Erkenntnis durchgesetzt, dass die SPD ihr
gesellschaftliches Umfeld genauso braucht, wie diese
Gruppen die Partei brauchen. Ich kann nur empfehlen, so
etwas auch auf örtlicher Ebene zu machen.

KAMPF

Kommunale Jugendpolitik, die hier vorrangig dargestellt
wird, vollzog sich nach dem Krieg ausschließlich in den
dafür eingerichteten Gremien. Die Verbandsvertreter trafen sich zunächst im Stadtjugendring, der später vom Ar-

UM

GELD

UND INHALTE

beitskreis Jugend der Essener Jugendverbände abgelöst
wurde. Hier wurden die jugendpolitischen Inhalte diskutiert und das Vorgehen oder Abstimmungsverhalten im
Jugendwohlfahrtsausschuss, dem späteren Jugendhilfeausschuss, abgesprochen. Der Fachausschuss diente als vorbereitendes Gremium für die Ratsentscheidungen und war
mit Fraktionsvertretern der Parteien, Vertretern der Jugend- und Wohlfahrtsverbände und Vertretern der Verwaltung besetzt. Letztere besaßen aber kein Stimmrecht. Für
die Falken wurde die Vertretung immer ehrenamtlich,
meist durch den Vorsitzenden, gewährleistet. In den vielen
Jahren dominierten Finanzentscheidungen und Verteilungskämpfe die Sitzungen zu Lasten der Inhalte.
Unsere Vertreter, besonders Werner Kalipke, Horst
Radtke, Wolfgang Lettow, Stefan Guthoff und Dietmar
Dieckmann, schafften es, sich als Vertreter der "kleinen"
Falken gegen die großen kirchlichen Verbände zu behaupten und die finanzielle Ausstattung der Falkenaktivitäten
zu sichern, meist zu vermehren. Das war aber nur durch
die gute Kooperation und Unterstützung der SPD als
Mehrheitsfraktion möglich. Als gute Argumentationshilfe
beim Kampf um das Geld wurde auch gerne die von allen
akzeptierte Qualität der Falkenaktivitäten genutzt. Die
Falken taten sich besonders bei der Mitarbeit zur Entwicklung des Stadtjugendplans und des darauf folgenden

Jugendhilfeförderplans hervor. Deren Inhalte als Regelwerk der kommunalen Jugendförderung bezeichneten
auch die qualitative Veränderung der verbandlichen Bezuschussung. Vorher ging es hauptsächlich um
Quotierungen der Zahlungen an die Verbände, ab jetzt
wurden vermehrt inhaltliche Kriterien an die Vergabe der
Zuschüsse geknüpft.
Anfang der 80er Jahre wurden die Falken für die Umwandlung des AKJ in einen eingetragenen Verein mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer initiativ. Nach der
erfolgreichen Gründung gelang es, den Genossen KarlHeinz Peters, bis dahin Bildungsreferent des
Kreisverbandes, als Geschäftsführer des AKJ zu installieren. Der AKJ wurde dann schnell zur jugendpolitischen
Instanz in Essen, Karl-Heinz Peters, über alle Verbände
und Parteien hinaus, sein akzeptierter, kompetenter
Vertreter. Im Zuge der aktuellen Umstrukturierung der
kommunalen Jugendarbeit wechselte er 2007 zur städti-

"ES

schen Jugendhilfe. Bis dahin war er für den AKJ, wo er
zu verbandlicher Neutralität verpflichtet war, aber auch
als Falkenmitglied in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Falkenvertretern, Garant für die jugendpolitische
Erfolgsstory. Freizeitpass für arbeitslose Jugendliche,
Gründung der Jugendberufshilfe, Freizeitstättenplan,
inhaltliche Ausgestaltung des Jugendhilfeförderplans,
Kinderbüro und die vertragliche Absicherung der Kinderund Jugendarbeit sind nur einige Beispiele, die aus der
jugendpolitischen Ideenschmiede des Kreisverbandes
stammten oder an denen prägend mitgewirkt wurde.
Die prekäre Finanzsituation der öffentlichen Kassen
führte seit 1982 zu kontinuierlichen Kürzungen, denen
sich alle Verbände stellen mussten. Diese Entwicklung
machte Jugendpolitik zum "Verhinderer des sozialpolitischen Ausverkaufs" und lähmte zusehends ihre originäre
Zielsetzung.

"BLÜTEZEIT" DES KV UND DER POLITISCHE ÜBERFLIEGER
STEFAN GUTHOFF WAR DER PASSENDE VORSITZENDE..."

WAR DIE

Interview mit Stefan Guthoff
In den 80er Jahren hast Du als Vorsitzender den Kreisverband aufgemischt und ihm zu viel Anerkennung verholfen. Es war die "Blütezeit" des KV und der politische
Überflieger Stefan Guthoff war der passende Vorsitzende.
Wie siehst Du das jetzt, gereift und mit Abstand?
Die Anerkennung war gerechtfertigt. Denn die Essener Falken haben vor 20 Jahren - als ringsherum alles über die Krise
politischer Jugendarbeit jammerte - zeitgemäße und erfolgreiche politische Jugendarbeit gemacht. Das lag aber nicht an
einzelnen Überfliegern, sondern an einem großen Team mit
der richtigen, zupackenden Einstellung. Einer der verlässlichsten Leistungsträger in diesem Team hieß Bodo Roßner.
Danke, höre ich gerne. Dein Weg im Verband war schon
beachtenswert. Etiketten wie Überflieger, Hoffnungsträger, Lichtgestalt hörte ich mit durchaus positiver Akzentuierung von verschiedenen Seiten, auch von politischen
Konkurrenten. Ich meine: zu Recht. Wie kam es zum
spektakulären Ausstieg 1995 als amtierender Bundesvorsitzender der Falken? Du hast bisher dazu geschwiegen,
willst Du dazu was sagen?
Nicht wirklich. Viel lieber erinnere ich mich an die Zeit
vor meinem Ausscheiden, an 16 Jahre aktiver Mitarbeit im
Kreisverband und zehn Jahre im Bundesverband, hier wie
dort mit wunderbaren Mitstreitern. Meinem Ausscheiden
lagen keine verbandlichen Ereignisse zugrunde, sondern
eine kräftige persönliche Krise, in der ich mir - obwohl
mir viele freundschaftlich Hilfe anboten - damals stur
nicht helfen lassen wollte.

Kann ich weitestgehend verstehen, der Verband hat mich
in 2o Jahren auch übermäßig gefordert, bis ich der
Gesundheit zuliebe ausstieg. Aber es gab auch vieles,

Ehrenamtliche Funktionen:
Mitglied seit 1975, Gruppenleiter in Kray, KV-Vorstand
1981-1991, KV-Vorsitzender 1985 - 1991, jahrelang KVVertreter im AKJ und Jugendwohlfahrtauschuss,
Mitgliedschaften in SPD, AWO, VKJ und
Jugendberufshilfe, Bundesvorstand von 1987 - 1995,
Bundesvorsitzender von 1991 - 1995.
Berufliches:
Pädagogikstudium, jetzt Angestellter in einer
Anwaltskanzlei in Wien
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woran man sich gern erinnert. Auch an die Zeit mit Dir als
"Chef". Wie oft haben wir gestritten, doch es ging meist
um die Sache, und wir mussten uns zusammenraufen.
Deshalb gab es auch beachtliche Erfolge zu bilanzieren,
trotz des enormen Kraftverschleißes aller beteiligten
Mitarbeiter/innen. Woran erinnerst Du Dich gerne?
An die Helferabende im Kinderzeltlager. Und an die
Eröffnung des Heinrich-Rabbich-Hauses. Und an die
Grundsatzdiskussionen mit hellwachen SJlern in der
Armstraße. Und an die Altfalkentreffen. Und an Deine
Mahnungen beim nächtlichen Aufräumen nach unseren
Großveranstaltungen, dass wir jetzt aber mal ne Weile
ruhiger machen müssten. Ich hab dann immer genickt,
aber im Hinterkopf schon die nächste, noch größere
Aktion geplant. Und an die ersten Vorstandssitzungen mit
der jungen Christa Lettow, die ihre stets guten Argumente
manchmal durch tieffliegende Aktenordner bekräftigte.
Und an die ersten KV-Konferenzen mit dem sehr jungen

Didi Dieckmann, der sich damals gerne in einen Wirbel
hineinredete. Einmal hab ich ihm dazwischengerufen, er
möge nicht so cholerisch sein. Da ist er feuerrot angelaufen, herumgesprungen wie Rumpelstilzchen und hat
gebrüllt: "Wenn Du noch einmal cholerisch sagst, krieg ich
´nen Anfall." Und an "Ein schöner Tag zu Ende geht" im
Pfingstcamp im Emil-Frick-Heim. Und...
Jetzt gibt es einen Stefan, der sein Leben genießt. Was
treibst Du so in Wien beruflich und privat? Ist der "politische Kopf Stefan Guthoff" gänzlich auf Sparflamme eingestellt?
Ich verkaufe meine Arbeitskraft in einer Rechtsanwaltskanzlei, genieße mein Leben ebenso wie alle anderen, die
sich jeden Morgen zur Arbeit schleppen, und engagiere
mich für Flüchtlinge, Zuwanderer und einen humanen
Strafvollzug.

"WIE HAST DU DICH GEGEN DIE STARKEN MÄNNER BEHAUPTEN KÖNNEN?"
Interview mit Christa Becker-Lettow

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1959, Mitglied seit 1971, F-Ring-Leiterin/stellvertr. KV-Vorsitzende Anfang der 80er Jahre, Bezirksvorsitzende Niederrhein 1987-1991, Landesvorsitzende
NRW 1989-1997, Mitglied im Vorstand Aktuelles Forum, SPD Mitglied, stellvertretendes Mitglied im WDR
Rundfunkrat
Berufliches: Studium in Bochum, danach bis 2005 Referentin des SPD Landesvorsitzenden Harald Schartau; aktuell Referentin für Sozialpolitik und Mitgliederwerbung

Christa, ich kenne Dich seit Deinem ersten Auftritt bei
den Essener Falken, ein junges, flippiges Mädchen, das gar
nicht schüchtern sofort die Verbandsszene mit unverbrauchtem jugendlichen Charme aufmischte und sich von
den Jungen wenig gefallen ließ. Damals nahmen Dich einige nicht ganz ernst. Ich übrigens auch nicht. Das änderte
sich verdammt schnell und der Weg von Dir im Verband
ging steil nach oben, nur von den Pflichten als junge
Mutter etwas abgebremst. Was trieb Dich damals voran?
Mutter sein ist eine spannende und schöne Aufgabe, aber
ich wollte noch etwas anderes tun. Da meine Söhne Fabian
und Rene noch klein waren, war ehrenamtliche Arbeit
genau das richtige. Die Falken waren ein bisschen meine
Familie (ich bin mit zwölf Jahren Mitglied geworden) und
mir hat die Kindergruppenarbeit Spaß gemacht. Mit meinen eigenen Kindern und meiner Kindergruppe ins
Zeltlager zu fahren, das passte wunderbar zusammen.
Bezogen auf meine angestrebte Funktionärstätigkeit kann
ich sagen, ich hatte damals wie heute durchaus Ehrgeiz.
Wenn Dir der eine oder andere sagt, das kannst du nicht,
das spornt an!
Dein Weg als Frau im Verband ist schon beachtenswert,
ebenfalls Deine berufliche Entwicklung, zumal ich deine
privaten, nicht ganz einfachen Startbedingungen kenne.
Wie hast Du Dich gegen die starken Männer behaupten
können? In den Gremien der Falken waren in dieser Zeit

die Frauen nicht sehr dominant.
Wilfried Hülsberg hat nach seiner Amtszeit genau gewusst, dass ihm nur jemand aus einem wichtigen Kreisverband nachfolgen konnte. Der KV Essen war ein wichtiger
Kreisverband mit guter Falkenarbeit. Ich war Bezirks FRingleiterin und eine seiner Stellvertreterinnen. Ich war
damals 1988 schon für die Falken im Landesjugendring
und dort musste sehr für unsere finanziellen Mittel gekämpft werden. Wilfried hat allerdings sein Bedauern zum
Ausdruck gebracht, dass ich kein Mann war. Aber sei es
drum. Ich war dann immerhin acht Jahre Landesvorsitzende. Ich glaube, das hat vor und nach mir noch kein Mann
hingekriegt. Ich habe aber verdammt schnell gelernt, meinen Mund aufzumachen und meine Meinung zu vertreten,
das ist sicher in einem politischen Verband wichtiger als
das Geschlecht. Und das war auch für die Rolle von NRW
im Bundeszusammenhang nötig.
Nach Deiner guten Zeit als F-Ringleiterin in Essen ging es
dann zügig in Entscheidungsfunktionen auf Bezirks-,
Landes- und Bundesebene. Erst nach vielen Jahren als
Landesvorsitzende hast Du den Jugendverband verlassen
und Dich beruflich in der SPD profiliert. Als Landesvorsitzende warst Du dann weniger in Essen aktiv, weil es
dieser Job zeitlich nicht zuließ. Wie hast Du den KV aus
dieser Funktion wahrgenommen?
Bezogen auf den KV habe ich immer gehofft, dass nach
einer starken ehren- und hauptamtlichen Ära in den 70er
und 80er Jahren der Nachwuchs eine Chance bekam. Ob
das so geklappt hat, ich weiß es nicht genau. Insgesamt

war in meinen letzten Jahren als Landesvorsitzende mein
größtes Problem das territoriale Denken. Nicht "wir sind
alle Falken" stand im Vordergrund, sondern "wir sind
Niederrheiner" und diese Position wurde an einigen
Punkten auch im KV Essen mitgetragen. Das war für mich
eine schwierige Situation und hat ja auch zu Gegenkandidaturen aus dem eigenen Bezirk geführt, die ich aber bekanntlich gewonnen habe.
Als Landesvorsitzende galt es auch, die politische Jugendvertretung auf Landesebene wahrzunehmen. Deine Ära
beinhaltete den stetigen Kampf gegen die Kürzung der
Landesjugendplanmittel. Wie habt Ihr Euch da durchsetzen können, um die jährliche drastische Kürzungsrate
erträglich zu gestalten?
Wir haben viel Zeit und Kraft investiert, haben sehr
schnell Verantwortung im Landesjugendringvorstand
übernommen. Außerdem war die SPD Regierungspartei.
Wir hatten Falkennetzwerke in Ministerien und gute
Kontakte zu Ministern und Parteifunktionären. Wichtige
inhaltliche Aktionen wie "Brücken der Freundschaft"
haben uns die Unterstützung von Franz Müntefering eingebracht. Nervig waren allerdings die vielen Stunden
Diskussionen mit Jugendorganisationen mit anderem politischen Hintergrund. Aber letztendlich wussten wir
immer, dass es um den Erhalt wichtiger Kinder- und
Jugendarbeit ging und das hat uns (ehren- wie hauptamtliche GenossInnen) immer motiviert.
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MEHR RECHTE

FÜR

KINDER - KINDERPOLITIK

Kinderpolitik bei der Vorgängerorganisation der "Kinderfreunde" richtete
sich vorwiegend nach innen durch
Experimente mit fortschrittlich pädagogischen Ansätzen in der Gruppenarbeit und den Demokratiemodellen
in den Zeltlagern der Kinderrepubliken. In der Nachkriegszeit bis Ende
der 60er Jahre wurden diese tradierten Arbeitsformen fortgesetzt. Vereinzelt wurden Forderungen zu Kinderthemen, wie die nach besserer
Spielplatzgestaltung oder "Kauft kein
Kriegsspielzeug", in die jugendpolitische Diskussion gebracht. Erst mit
der Neuorientierung der Falkenarbeit
und der zunehmenden Pädagogisierung gewann im Folgejahrzehnt die
kinderpolitische Diskussion an Gewichtung. Innovative Spielformen,
Ferienspielaktionen, die Forderung
nach besseren Spielplätzen und kindgerechten Wohnungen, aber auch die
soziale Benachteiligung wurden Themen, die die Essener Falken jetzt
bearbeiteten und in die Öffentlichkeit trugen.
Anfang der 80er Jahre erfuhr der
Kinderbereich im Kreisverband - es
gab mehr Hauptamtliche und qualifiziertere Bildungsangebote - einen
Aufschwung. Das 1984 auf Bundesebene beschlossene Thema "Arbeiterkinder wollen besser leben" übernahmen die Essener und trugen ihre Recherchen und Forderungen 1986 mit
dem Kindertribunal in die Öffentlichkeit. Weitere Aktionsformen der
Gruppen wie Rote Detektive - Falkenspürnasen unterwegs, Hauruck wir machen Druck, Rot(z) und Frech
sowie Straßenfeste in den Stadtteilen
sollten ein Druckmittel für mehr und
bessere Spielplätze in Essen sein.
"Unsere Aufgabe ist es, den politisch Verantwortlichen aufzuzeigen,
wer letztendlich Verursacher einer
kinderfeindlichen Gesellschaft ist
und wer die Macht hat, diese zu ver-

IM

KREISVERBAND ESSEN

ändern", schloss Helga Schwarz, Falken-Bildungsreferentin für die Jugendverbände, ihren Redebeitrag in
einer Ratssondersitzung 1988.
Die Kreisverbandskonferenz 1989
be-schloss eine "kinderpolitische Erklärung", die die Forderung nach einem Gesamtkonzept mit der Ein-

Die vorgegebene Richtung der
Falken-Kinder-Politik zeigte Früchte.
Heute gibt es einen Unterausschuss
Kinder, einige engagierte politische
Kinderbeauftragte in den Bezirksvertretungen, ein städtisches Kinderbüro und einen städtischen Kinderbericht. In den folgenden zehn Jahren

richtung eines Unterausschusses
Kinder, der Einrichtung eines Kinderbüros als Geschäftsstelle und der
Erstellung kommunaler Kinderberichte beinhaltete. Ein Jahr später
wurden dem damaligen Oberbürgermeister über 1000 gesammelte Unterschriften überreicht, um der Erklärung Nachdruck zu verleihen und
die Stadt Essen auf einen kinderfreundlicheren Weg zu bringen.

gab es unterschiedliche Handlungsschritte und Konzepte. Traditionelle
Aktionsformen - wie der Tag des
Kindes - erhielten den Stempel einer
kinderpolitischen Initiative, die sich
an aktuellen Essener Kinderthemen
orientierte. Versehen mit einem speziellen Motto fand jährlich an unterschiedlichen Orten der traditionelle
Tag des Kindes der Falken statt.

"WENN

ICH NICHT BEI DEN

LEBEN

FALKEN

GELANDET WÄRE, HÄTTE SICH MEIN

SICHERLICH VÖLLIG ANDERS ENTWICKELT."

Interview mit Dietmar Dieckmann

Das ist lange her, bleibt aber unvergessen.

Viele Jahre haben wir gemeinsam Seite an Seite für den
Kreisverband gerackert und gekämpft. Ich glaube wir kennen uns einander recht gut. Würden Dich die Attribute
fleißig-diszipliniert, emotional-menschlich, kämpferischzielorientiert, vielseitig, talentiert und beliebt gut charakterisieren? Wenn ja, würdest Du meiner Vorstellung vom
"idealen Falken" recht nahe kommen.
Ich weiß nicht, ob ich den idealen Falken verkörpere. Mit
solchen Einschätzungen sollte man vorsichtig sein.
Außerdem gilt: Eigenlob stinkt. Deshalb kommentiere ich
Deine Einschätzung besser nicht. Zumal es sicherlich einige bei den Falken gibt, die neben meinen Stärken auch
meine Schwächen wahrgenommen haben.

Bei der Wahl zum 1. Vorsitzenden hast Du Dich bis 1993
vornehm zurückgehalten und Dich mit dem StellvertreterJob begnügt. Ich weiß von Dir, dass Du besonders mit der
Ära Stefan Guthoff einige Probleme hattest. Was hättest
Du inhaltlich anders gemacht als Stefan?
Stefan Guthoff hat als KV-Vorsitzender in Essen eine hervorragende Arbeit geleistet. Er hatte ein unglaubliches

Als Arbeiterkind hast Du Deine beruflichen Ziele bis jetzt
konsequent weiter verfolgt, trotz vieler Erschwernisse.
Wie hat Dir die Sozialisation bei den Falken dabei geholfen?
Wenn ich nicht bei den Falken gelandet wäre, hätte sich
mein Leben sicherlich völlig anders entwickelt. Wer weiß,
vielleicht wäre ich heute immer noch Verkäufer und ein
unpolitischer Mensch. Ich habe den Falken viel zu verdanken. Alles wovon ich heute profitiere, habe ich dort
gelernt. Sei es durch die vielen Funktionen, die ich übernommen habe, durch die konsequente Bildungsarbeit oder
durch die Kontakte zu den vielen Genossinnen und
Genossen, die echt was drauf hatten. Im Kern habe ich bei
den Falken das gelernt, was Herbert Wehner einmal in
dem kurzen Satz ausgedrückt hat: "Organisation ist
Politik." Es gilt nämlich nicht nur die politischen Zusammenhänge zu verstehen, sondern es geht gerade darum,
Prozesse zu organisieren, um Politik gestalten zu können.
Letztendlich habe ich den Falken noch etwas sehr Schönes
zu verdanken, dort habe ich meine Frau kennengelernt.
Für den KV warst Du ein Glücksfall, immer da, wenn es
irgendwo brannte, vom Kloputzen über Zeltaufbau. Du
warst Hintergrund-Redakteur und engagiert taktierender
Gremienvertreter. Was hat Dir eigentlich am meisten Spaß
gemacht?
Kloputzen definitiv nicht. Im Kern hatte ich an allem
Spaß. Obwohl zur Ehrlichkeit dazugehört, dass ich auch
Aufgaben übernommen habe, die mir keinen Spaß
gemacht haben, die aber erledigt werden mussten. Am
allermeisten Spaß hatte ich während der Falken-Partys, die
wir im Falkenheim Nord, in den Zeltlagern oder in vielen
Discotheken in Essen und Umgebung organisiert haben.

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1961, Mitglied seit 1979, SJ-Gruppenleiter, im
Vorstand Stellvertr.Vorsitzender, danach 1. Vorsitzender
1993-1994, jahrelang AKJ- und
Jugendhilfeausschussvertreter und KV-Revisor, Mitglied
im Bezirksvorstand, 1993 - 1995 Mitglied Kommission
Erarbeitung der Grundsatzerklärung, 1997 - 1999
Mitglied Bundesvorstand
Mitgliedschaften:
Gewerkschaftsmitglied seit 1979, Mitglied der AWO seit
1996, Mitglied der SPD seit 1987, von 2000 im UBVorstand der Gelsenkirchener SPD , seit 2005 1.
Vorsitzender, seit 2006 Sprecher SPD-Regio Ruhr-West,
seit 2006 einer der vier Koordinatoren der Ruhr-SPD
Berufliches:
Ausbildung zum Verkäufer, Zivildienst beim KV, 2.
Bildungsweg und Sowi-Studium zum Dipl.Sozialwissenschaftler, von 1990 - 1991 Angestellt bei
SJD - Die Falken Bez. NR, 1991-2002 Wissenschaftl.
Mitarbeiter des MdL Hans Frey, von 2002 - 2004
Referent bei der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik , seit 2004 Referent SPDLandtagsfraktion für Schule und Weiterbildung
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politisches Talent und war ein blitzgescheiter Kopf; aus
ihm hätte viel werden können. Sicherlich es gab einige
Probleme zwischen uns, aber zu Stefans Essener Zeiten
waren die nicht so gravierend. Warum hätte ich also gegen
ihn kandidieren sollen? Die richtigen Gegensätze zwischen uns tauchten erst auf, als er Bundesvorsitzender der
Falken war. Es würde hier den Rahmen sprengen, diese
Differenzen ausführlich darzustellen, in der Konsequenz
führten sie dazu, dass ich 1995 seinen Gegenkandidaten
Michael Vollert unterstützt habe.
Beruflich bist Du jetzt auf SPD-Landesebene für die
Schul- und Bildungspolitik der Partei tätig, in Gelsenkirchen hat man Dich zum Unterbezirks-Vorsitzenden
gewählt. Wie siehst Du jetzt von dieser Seite die Falken,
insbesondere den KV Essen.
Zu den Essener Falken kann ich nichts mehr sagen. Wenn
man seit über sieben Jahren nicht die konkrete Arbeit ver-

folgt bzw. in sie eingebunden ist, kann man und sollte man
das auch unterlassen. Als SPD-Vorsitzender in Gelsenkirchen pflege ich den Kontakt zu Falken und versuche, die
alte Verbundenheit zwischen beiden Organisationen am
Leben zu halten. Außer in Gelsenkirchen bekomme ich
ansonsten von den Falken leider nicht mehr viel mit. Was
eigentlich schade ist und ein deutliches Defizit zutage treten lässt. Viele ehemals aktive Falken wie ich haben heute
interessante Jobs und sind politisch aktiv. Davon könnten
Falken partizipieren. Aber sie werden weder auf Kreisverbands- noch auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebene
systematisch angesprochen. Die Falken sollten einmal
über das Stichwort "Netzwerkarbeit" nachdenken und verstärkt ehemalige Aktive einbinden. Es kann sich durchaus
lohnen.

FALKENINITIATIVEN
GEGEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Die elenden Arbeitsbedingungen, unter denen junge
Menschen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts leiden
mussten, führten zur Gründung der Arbeiterjugendbewegung und der späteren Falken. Das Problem "Jugendarbeitslosigkeit" kam erst 70 Jahre später in die politische Diskussion. In den Vorjahren solidarisierten sich
die Essener Falken mit den Gewerkschaften, wenn es um
bessere Arbeitsbedingungen für die Jugendlichen und Arbeiter ging, zum Beispiel die aktive Unterstützung des
Kampfes um die 35-Stunden-Woche.
Politisch wurde die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen
immer auffälliger. Ob als Schulabgänger oder als Student,
die berufliche Zukunft wurde immer ungewisser. Der
Vorstand unter Vorsitz von Wolfgang Lettow bemühte
sich um eine außerbetriebliche Ausbildungsstätte. In den
Jahren liefen die Vorbereitungen zur Gründung der Jugendberufshilfe. Innerverbandlich gab es aber auch viele
Betroffene. Mit ihnen entwickelten Angelika Zander,
Detlef Black und Dieter Hinz das Konzept der SAS - der
Sozialistischen ArbeiterInnen Selbsthilfe. Sie planten eigene kleine Produktionsbereiche mit Lederwerkstatt,
Siebdruck, PA-Lautsprecherbau und Fahrradwerkstatt.
Zielgruppe waren Hauptschüler bis hin zu Studenten. In
den Jugendgruppen fand dieses Konzept großen Zuspruch. Die Idee, das Projekt im Falkenzentrum Holsterhausen anzusiedeln, stieß zunächst auf wenig Gegenliebe,
wurde aber dann doch "geduldet". Das SAS-Projekt
konnte mit viel Elan an den Start gehen. Es war schon
eine Herausforderung und Durchhaltevermögen war ge-

fragt, da der Vorstand diesem Projekt in Holsterhausen
eher kritisch gegenüber stand. Andererseits gab es Derartiges bisher nirgendwo im Verband.
Der Vorstand wollte lieber seine jugendpolitischen
Instrumentarien nutzen, um flächendeckend für Essen
bessere Bedingungen für arbeitslose Jugendliche zu schaffen. Mehrere Falkeninitiativen fanden nach Einbindung
der anderen Jugendverbände des Arbeitskreises Jugend
und der Jugendverwaltung die Unterstützung der SPDMehrheitsfraktion und konnten über entsprechende
Beschlüsse in den Ratsgremien zur Verbesserung der
Problematik beitragen.
Freizeitpass für arbeitslose Jugendliche, Gründung der
Jugendberufshilfe, Förderung verbandlicher Angebote
zur außerbetrieblichen Ausbildung waren die ersten Eckpunkte, aus denen sich in der Folgezeit ein Netzwerk von
Hilfsangeboten entwickelte bis hin zum "Essener Konsens", einem Zusammenschluss von Vertretern aus Gewerkschaften, Kreishandwerkerschaft, Arbeitsagentur
und Politik. Die Angebote fanden über Essen hinaus Beachtung und Anerkennung und wurden in anderen
Städten ähnlich angewendet. Trotzdem ist das Problem in
den letzten Jahren nicht von der Tagesordnung verschwunden, die Situation am Arbeitsmarkt versperrt
weiterhin vielen Jugendlichen den Zugang zu Ausbildung
und Arbeit, das Engagement der Falken in diesem Bereich wird sicherlich noch einige Jahre weitergehen.

"…SO

DASS WIR UNS ALLEIN AUS

EIGENINTERESSE

Interview mit Michael Gauß
Du bist 1977 als 14-Jähriger zu den Borbecker Falken in
die Armstraße gekommen. Wie kam es dazu?
Falsch! Bereits im November 1976 stieß ich gemeinsam
mit meinem großen Bruder, der dort bereits einer
Jugendgruppe angehörte, quasi als "Kollateralschaden"
einer katholischen Gemeindereform, zu dem gerade erst
eröffneten Falkenheim Borbeck. Damals war ich erst
zwölf!- Bis 1979 wurde ich zu allen Aktivitäten mitgeschleppt! Spätestens danach fühlte ich mich frei, dies
selbst zu entscheiden.
Auf der Kreisverbandskonferenz 1980 bist Du mir erstmals aufgefallen. Als Delegierter des Stadtbezirks Nord
hast Du mich mit Deinen Redebeiträgen beeindruckt.
Damals warst Du gerade 17 und hattest keine
Hemmungen mit den etablierten GenossenInnen des
Vorstandes politisch zu streiten. Aber da waren noch mehr
aus Borbeck, die ähnlich qualifiziert diskutierten. Woher
kamt Ihr, was war da Besonderes passiert? Ihr wart anders
als die meisten anderen SJ-Gruppen.
Wir standen wir stark unter doppeltem Druck: Zum einen
bekamen wir als rein ehrenamtliches Haus Ärger mit den
Zuschussgebern wegen angeblich fehlender Öffnungszeiten. Zum anderen machten uns die gesellschaftlichen
Umbrüche - Stichworte: Arbeitszeitverkürzung,
Friedenspolitik, Umweltproblematik: alles lokal genauso
wie global! - gehörig Beine, so dass wir uns allein aus
Eigeninteresse schulen wollten. Ursprünglich entstammten die Nordler aus verschiedenen Cliquen der lokalen
Umgebung, viele kamen von Borbecker Gymnasien.
Politische Schulung geschah vornehmlich im SalvadorAllende-Haus in Oer-Erckenschwick, damals noch "hochpolitisch" SBZ (= Sozialistisches Bildungszentrum /
Sowjetisch Besetzte Zone) liebkosend genannt.
SJ-Gruppenarbeit boomte Anfang der 80er Jahre in
Borbeck, das Mitarbeitergespräch veränderte sich mehr
und mehr zur hauseigenen Bildungsveranstaltung, die
Nordler belebten die Kreisverbandsarbeit und drängten
später in die Vorstandsfunktionen. Wie habt Ihr das
geschafft.
Die gesellschaftspolitischen Widersprüche erforderten
neue Aktionsformen. Die Gruppe - soziologisch wie politisch - bot dafür den geeigneteren Rahmen, zumal die
erfolgreiche Offene Arbeit demgegenüber wiederum eine
gute Präsentationsplattform bot. Das erfolgreiche
Zusammenspiel von Gruppenarbeit/Offener Arbeit und
Mitarbeitergespräch erzeugte qualitative Politisierung,
aber auch emotionale Bindung an den Verband.

SCHULEN WOLLTEN."

1986 und 1987 konntet Ihr eigene Stadtbezirksfreizeiten
gegenüber dem KV durchsetzen. Ich habe an beiden in
Hendaye in Südfrankreich teilgenommen, es waren meine
schönsten Zeltlager. Wieso waren sie so erfolgreich?
Kollektive Solidarität, ganz einfach. Es gab in unserer
Freizeit keine Helfer, sondern gleichberechtigte
Mitarbeiter und Teilnehmer. Man darf natürlich auch nicht
vergessen, dass einige Mitarbeiter bereits alte Hasen im
Freizeitgeschäft waren, außerdem schuf die kleine
Teilnehmerzahl mit bekannten Gesichtern eine vertrauliche Atmosphäre, anders als bei den Großfreizeiten des KV
zu jener Zeit, wo bei über 200 Teilnehmern viel Positives
durch Organisationszwänge verloren ging.
Du hattest damals Deine eigene Falkenband "Gauß und
die Ethik”. Musik spielte bei Dir und den Borbeckern eine
große Rolle. Legendäre Feten, Neue Deutsche Welle,
unzählige Konzerte…..erzähl mal aus der Szene.

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1963, Mitglied seit 1977,Gruppenmitglied in
Borbeck von 1980 -1987, Gruppenleiter 1983-1987;
KV-Revisor 1983-1986 und 1990 - 1998, Revisior
Jugendheimbau seit 2000, Revisior Jugendberufshilfe
Essen e.V. seit 2001, SPD-Mitglied
Berufliches:
Abitur, kfm. Bacheler-Abschluss, KV-Geschäftsführer
2000 bis 2002, ab 2002 Verwaltungsangestellter bei der
EABG
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INTERVIEW & THEMA

Ach, herrje! - Mit den Feten fing doch alles an! Damals
konnte man noch wild plakatieren, es herrschte eine
gewisse Aufbruchstimmung. Ruckzuck hatte man die
Hütte voll. Na ja, wenn damals dann die Luft unterm
Dach brannte, dann will man´s immer wieder haben. Also:
Wahl-Café, WM-Café, Konzerte… Musik mit Gitarren
habe ich bei den Falken spielen gelernt. Irgendwann willst
Du ne eigene Band und im Madison Square Garden spielen. Wir probten mit Toxin im Falkenheim. Daraus wuchs

eine zweite Band, die “Los Hungerleider”. Konzerte im
Falkenheim und in der Borbecker Umgebung sorgten für
weiteren Austausch und Bekanntheit. Irgendwann hab ich
in der Falken-Kneipe zufällig den anwesenden Bruno alias
Ethik auf Musik angesprochen. Daraus wurde "der Gauß
und die Ethik", eine vergnügliche Erfolgsgeschichte, die
allerdings nicht im New Yorker Madison Square Garden
endete… Aber das ist eine andere Geschichte.

JUGEND FÜR EUROPA - INTERNATIONALE SOLIDARITÄT - JETZT!
DIE VIER "INTERNATIONALEN ESSENER JUGENDFESTIVALS"
VON 1989, 1991, 1993 UND 1997
Der Name war Programm. Viermal luden die Essener Falken zum "Internationalen Essener Jugendfestival" ein.
Und es kamen jeweils um die 150 Gäste aus acht bis zehn
europäischen Ländern, um mit uns gut eine Woche internationale Solidarität zu demonstrieren, die Jugendarbeit
und Jugendproblematik kennenzulernen, zu diskutieren,
Vorurteile abzubauen und nicht zuletzt miteinander zu
feiern.
Die Idee zu diesem Festival kam Bodo Roßner, dem
damaligen Falken-Geschäftsführer, während eines Zeltlagers im südfranzösischen Hendaye, als er am Strand mit
Jugendlichen über internationale Solidarität diskutierte.
Das Thema war in der politischen Bildungsarbeit immer
Topthema, aber in der konkreten Arbeit schlecht greifbar.
Die Jugendzeltlager führten schon seit Jahren in das europäische Ausland, aber die gewünschte "Begegnung" reduzierte sich meist auf das Fußballspiel gegen die örtliche
Vereinself. Ein Jahr später wurden die ersten Einladungen
verschickt.
Unsere Gäste kamen aus unterschiedlichen Ländern,
besonders freuten wir uns auf die Jugendgruppen aus
dem östlichen Europa, die dank ihrer neuen Freiheit gerne in den Westen reisten. Jedes Mal entwickelte sich ein
babylonisches Sprachgewirr, trotz eingesetzter Dolmetscher funktionierte die Verständigung mit Händen und
Füßen oft besser, immer klappten der freundschaftliche
Blickkontakt oder ein verständnisvolles Lächeln. Die
Festwoche war jedes Mal ein Feuerwerk von bunten Bildern, ein Reigen von folkloristischen Kulturdarbietungen
und Non-Stop-Music-Acts, die an Veranstaltungsorten in
der ganzen Stadt die Essener Jugendlichen zur gemeinsamen Party einluden. Aber auch der politische Ernst bekam seinen Platz im Festivalprogramm. Dazu gehörten
die Beteiligung an der 1. Mai-Demonstration, antifaschistische Stadtrundfahrten, Diskussionsforen und der Austausch mit Politikern. Vervollständigt wurde das lebhafte
Geschehen durch Sportangebote und das Kennenlernen
unserer Region.
Alle Festivals waren organisatorische und finanzielle
Kraftakte, die unseren "kleinen" Kreisverband bis an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit forderten. Aber er hat
sie gut bewältigt und dadurch "Internationale Solidarität"
für kurze Zeit spüren und erleben können.
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WIRKEN

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1980-1995
1980
Verbot von Verkauf von Kriegsspielzeug auf öffentlichen
Plätzen;
Initiative Freiheit statt Strauss - mehrere
Großveranstaltungen;
SAJ-Treffen im Bürgerzentrum Meistersingerstraße;
Kulturveranstaltung mit Bettina Wegener im JZE;
Ferienspielaktion Abenteuerspielplatz in Altenessen;
Studienreise nach Prag;
VS "Freiheit statt Strauss" in der Gruga, über 3000
Besucher;
Wahlfete in Borbeck;
Aktion "Kauft kein Kriegsspielzeug"
1981
Anti-AKW-Demo in Brokdorf;
Mitveranstalter des Ostermarsches Ruhr;
Proteste gegen Wohnungsleerstand - Unterstützung der
Hausbesetzer;
Mitunterstützer der Bürgeraktion gegen
Fahrpreiserhöhungen;
Tanz in den Mai; Großveranstaltung im Jugendzentrum
Essen;
Demo gegen Atomwaffen in Essen;
Ferienspielaktion in der Gruga, zentral für Stadt Essen
veranstaltet;
SAJ-Altfalkentreffen im Emil-Frick-Heim;
JHA-Beschluss zum Info-Koffer-Sexualität - FalkenPräsentation;
1. Friedensdemo Bonn, 55 Essener Falken-Busse;
9.11. Protestaktionen zum UB-Parteitag, Steeler
Stadtgarten;
Seminar Politische Ökonomie mit Jakob Moneta;
Aktionen zum Kampf um die 35-Stunden-Woche;
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1982
Ostermarsch Ruhr;
Friedensdemo in München;
Ferienspielaktion in den Stadtteilen;
Erste Kürzungswelle Landesjugendplan - diverse
Protestaktionen;
Beginn der Seminarreihe "Grundlagen des Sozialismus";
Aktionen gegen den Theaterneubau;
Tanz in den Mai; Veranstaltung der AJR-Jugendverbände
in der Casa Nova;
2. Friedensdemo in Bonn - Demo der 400.000;
Aktionsbündnis zur Gründung der Jugendberufshilfe
1983
Sparstrumpfaktion gegen Mittelkürzungen Kennedyplatz;
Einweihung Heinrich-Rabbich-Haus 1. Bauphase 90.000
DM;
Unterstützung des Ostermarsches, Übernachtung in
Falkenheimen;
3. Friedensdemo in Bonn; Arbeiterjugendtag in
Nürnberg;
Veranstaltung "Jetzt erst recht" im JZE;
Beginn der Nicaragua-Protestaktionen;
Volkszählungsboykott - Falken unterstützen aktiv durch
ihr Büro;
Falken treten der "Initiative Soziale Sicherheit" bei
1984
Arbeiterjugendtag in Dortmund;
Aktionen zur 35-Stunden-Woche;
Mehrere Veranstaltungen zur Nicaraguasolidarität
Bürgerantrag Esteli;
Ostermarsch Ruhr;
Veranstaltung "Was können Linke wählen?" in der Zeche
Carl;

Wahlprüfsteine des AJR zur Bundestagswahl;
3. Friedensdemo in Bonn;
SAJ-Freundschaftstreffen im Julius-Leber-Haus;
Beginn der Soli-Aktionen zum Bergarbeiterstreik in
Wales
1985
Der "Arbeitslosenpass" wird beschlossen, die "SAS" fährt
nach Berlin;
Ausstellung im Ruhrlandmuseum "80 Jahre
Arbeiterjugend";
Britische Bergarbeiterkinder besuchen Essener Falken auf
Einladung;
21. Bundeskonferenz in Essen;
Tod von Heinrich Rabbich, dem Gründer der Essener
Arbeiterjugend
1986
Der Rat beschließt 75.000 DM für Esteli;
Ausstellung "Arte Popular" in der Volkshochschule;
Studienfahrt nach Leningrad;
Falkengruppen besuchen Bergarbeiter in Wales;
Landesweite Demo gegen die FAP in Duisburg;
Kindertribunal der Falken an der Rübezahlschule;
Protest gegen die Altölverbrennungsanlage im Essener
Norden;
Besuch des Bürgermeisters von Esteli in Essen;
Großveranstaltung der "Aktion für mehr Demokratie" in
der Gruga;
Veranstaltung "Dicke Luft in Borbeck";
Veranstaltung "Keine Kürzungen im Jugendbereich" im
JZE
1987
Das Heinrich-Rabbich-Haus wird nach Umbau eröffnet;
Falken initiieren die "Soziale Aktion Essen" (SAE) gegen
den Sozialabbau;
Diverse SAE-Aktionen des Bündnisses in ganz Essen;
Die SAE-Abschluss-Demo auf der Kettwiger mit ca.
10.000 Teilnehmern
1988
Ruhrgebiets-Demo "Tausend Feuer an der Ruhr";
Eröffnung des Aalto-Theaters, Protestveranstaltung;
Studienfahrt nach Budapest; Winterschule SBZ;
Pfingst-Soli-Camp in Rheinhausen;
1989
"Wasser für Esteli" - Ausstellung im Rathaus;
1. Internationales Essener Jugendfestival;
Winterschule im SBZ;
1990
Bundesgruppenleiterkonferenz in Essen in der

Gesamtschule Bockmühle;
Hausbesetzung in der Almastraße durch die Falken;
Großlager des KV in Nagymaros/Ungarn mit über 300
Teilnehmern;
Das Essener Kinderbüro arbeitet;
Essener Initiative "Hungerhilfe für die Sowjetunion" mit
Falken
1991
2. Internationales Essener Jugendfestival;
Großer Tag des Kindes auf dem Kennedyplatz mit "Luise
auf die Wiese";
Ehemaliger KV-Vorsitzender Stefan Guthoff wird
Bundesvorsitzender
1992
Multi-Kulti-Festival im Falkenheim Borbeck
1993
3. Internationales Essener Jugendfestival
1994
Die "Sozibits" starten in Borbeck in die Welt des
Internets;
Studienfahrt nach Prag;
IUSY-Festival in Porto-Portugal, ca. 80 Essener sind
dabei

MODERNE ZEITEN

"Die jungen GenossInnen im Vorstand
wollten das wertvolle Erbe bewahren, aber
ihre eigene Gegenwart
anders und besser gestalten..."

KRISE

DES

EHRENAMTES &
WANDEL DER

RAHMENBEDINGUNGEN
Die Folgen des Zusammenbruchs des "real existierenden Sozialismus", der nie unserer war, und der Veränderungen nach der Wende im eigenen Land erreichten den
Verband erst einige Jahre später. Die fortschreitende Diskreditierung des Sozialismus musste erst mal von vielen
GenossInnen verdaut werden. Zu beobachten war, dass
sich vor allem ältere und erfahrene Funktionäre zurückzogen, auch wenn das zum Teil im Bereich der normalen altersbedingten Fluktuation lag.
Gravierender für die Probleme des Kreisverbandes, die
sich ab Beginn der 90er Jahre andeuteten, waren die Folgen der Globalisierung und deren Auswirkungen auf den
Lebensalltag. Kriegerische Konflikte wie der erste Golfkrieg, fortschreitende Umweltzerstörung, rasanter Anstieg
der Arbeitslosenzahlen und stetig wachsender Sozialabbau
verdüsterten die Lebensperspektiven und erzeugten Ängste, gerade bei jungen Menschen. Der im Vorkapitel zitierten These zufolge hätte das den Falken wieder vermehrten
Zulauf gesichert. Aber das passierte nicht, im Gegenteil,
ein gefährlicher Mitglieder- und Mitarbeiterschwund setzte ab Mitte der 90er Jahre ein, der durchaus als "Weg in die
Krise" bezeichnet werden kann. Welche Gründe, außer den
vorgenannten, liefern hierfür plausible Erklärungen?
Zuerst ist da die "Krise des Ehrenamtes" zu benennen,
die die sozialpolitische Diskussion jetzt schon lange be-

schäftigt. Parteien, Gewerkschaften, Jugend- und Wohlfahrtsverbände sind in ihren Strukturen existentiell bedroht, denn diese Organisationen leben von und durch
ihre Mitglieder. Die prekäre Entwicklung wurde verschlafen, das Phänomen, trotz frühzeitiger Warnsignale, durch
die Verantwortlichen nicht ernst genommen, so dass keine
geeigneten Gegenstrategien entwickelt wurden. Gesellschaftspolitisch sind die Fehlentwicklungen wie Sozialabbau, Bildungsmisere, Individualisierung oder Konsumterror ebenfalls lange bekannt, Lösungen wurden nicht
angeboten, eher Verschärfung unter dem Diktat der "leeren Kassen".
Unter diesen negativen Vorzeichen traf es die Essener
Falken besonders hart, weil viele der "Alten Falken", Ehren- und Hauptamtliche, aus der aktiven Arbeit ausschieden und der "Jungen Garde" das Ruder überließen. Das
geschah mit Bedacht und war auch gewollt. Der junge
Vorstand startete mit viel Elan, legte auf dem SPD-Jugendparteitag 1996 in Köln ein schlüssiges jugendpoliti-

sches Konzept vor und qualifizierte sich und das Büro
teuer mit Managementweiterbildung. Die jungen GenossInnen im Vorstand, die die Blütezeit miterlebt hatten
und dort sozialisiert wurden, wollten das wertvolle Erbe
bewahren, aber ihre eigene Gegenwart anders und besser
gestalten. Leider wurde die Situation trotz vieler guter
Ansätze durch "hausgemachte" Fehler noch schwieriger.
Es fehlte an qualitativer und quantitativer Unterstützung
aus den Gruppen, die notwendige Zuarbeit der Hauptamtlichen aus Büro und Einrichtungen funktionierte nicht
mehr wie gewohnt. Einige isolierten sich oder wurden isoliert, zum Teil entstanden unüberbrückbare Blockaden, die
die Arbeit empfindlich lähmten. Der Vorstand tagte irgendwann ohne Hauptamtliche, was es bis dahin noch nie
gegeben hatte. Die Kommunikation und Transparenz der
Entscheidungen waren gestört, solidarisches Handeln aller
Beteiligten, was bisher immer die Stärke der Falken gewesen war, gelang es nur im Kampf gegen die Mittelkürzungen der Verbandszuschüsse herzustellen. Im Übrigen

beschäftigten die Finanzmisere und die Streichung von
Zuschüssen Vorstand und Hauptamtliche kontinuierlich
bis heute mit übermäßigen, zeitintensiven Sitzungen in
diversen Gremien. Zeit, die fehlte, sich um die eigenen
Probleme vernünftig kümmern zu können, aber auch um
die Essener Kinder und Jugendlichen vor Ort und in den
Gruppen, um innerverbandlich wieder stärker zu werden.
Unterm Strich bleibt, trotz einiger Fehler, die jedem,
der engagiert arbeitet, unterlaufen können, eine Überforderung aller Beteiligten zu konstatieren. Das führte in den
letzten Jahren auch zu häufigen Personalwechseln in Vorstand und Büro, die die erforderliche Kontinuität einschränkten. Angesichts der geschilderten Probleme ist es
beachtlich, was dennoch an Aktionen, Freizeiten und politischer Arbeit geleistet wurde. Davon berichtet dieses Kapitel. Seit 2006 gibt es einen neuen Vorstand, der angetreten ist, die Essener Falken ins nächste Jahrhundert zu führen, kein leichter Weg, aber die eigene Geschichte verpflichtet und motiviert!
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ZEITREISE
"Sich auf das Machbare beschränken, dies aber gut zu tun!"

1995-2007
Auf der Kreisverbandskonferenz im Dezember 1994 übergab der scheidende Vorsitzende Dietmar Dieckmann die
Verantwortung an seinen jungen Nachfolger Marc Junghans. Damit war der letzte erfahrene Vorstandsgenosse
von Bord, die Tür für die Zukunftsgestaltung offen für die
neue Crew.
Doch deutlich war schon auf dieser Konferenz die finanzielle Misere zu spüren, die die Perspektiven der Kinder- und Jugendarbeit bedrohte und somit den Handlungsspielraum des Kreisverbandes erheblich einschränken
würde. Trotz dieser denkbar schlechten Startbedingungen
gelang es 1995, mit Elan die Arbeit voranzutreiben. Der
Jugendbereich forcierte seine Aktivitäten in Borbeck und
organisierte eine interkulturelle Woche unter dem Motto
"Mensch ist Mensch" und füllte sein Programm des
"Links" mit vielen politischen Themenabenden, das Mediencafé wurde eröffnet.
Pfingsten ging es mit großer Beteiligung nach Potsdam,
um an der Bundesaktion zum 50. Jahrestag des Kriegsendes teilzunehmen. Das "Falkenradio" kam jetzt richtig
in Schwung und sendete regelmäßig wöchentlich am
Donnerstag für eine Stunde. Der Kinderbereich konzentrierte sich auf seine Schwerpunkte Pfingstcamp, Ferienfreizeiten und kinderpolitische Forderungen. Infolge der
kinderpolitischen Diskussion, die die Anforderung an die
verbandliche Jugendarbeit stellte, sich mehr dem Bereich
Schule zu öffnen, startete im Falkenheim Kray das Projekt
"Übermittagbetreuung" mit einer Hauptamtlichen.
Jugendpolitische Höhepunkte brachte das Folgejahr.
Mit der Sonderausgabe des "Hintergrundes" und einem
gut bestückten Infostand im Gepäck folgte der Kreisverband der Einladung der Bundes-SPD zum SonderJugend-Parteitag nach Köln. Die SPD hatte sich daran
erinnert, dass es die "Jugend" noch gab und ihr dringend
der Dialog angeboten werden musste. In den Messehallen
herrschte eine tolle Atmosphäre - die Gelegenheit, die
"politischen Köpfe" der Partei zum "Anfassen" vor sich zu
haben, sich in den politischen Foren und Workshops einbringen zu können und abends zusammen zu feiern. Aber
was die geforderten Konsequenzen aus den verabschiedeten Beschlüssen betraf, gab es bezüglich der erhofften
Umsetzung bei vielen der Teilnehmer keine große Hoffnung. So kam es dann auch, aber man hatte ja mal wieder
miteinander geredet.
Der Sonder-"Hintergrund" enthielt neben dem jugend-
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politischen Aktionsprogramm für Essen auch einen Artikel mit dem provozierenden Namen: "Auf die Kacke
hauen". Der forderte von allen Politikern einen "Vertrag
für die Zukunft". Zumindest in Essen gab es einige Zeit
später solch eine Art von Vertrag. Dem Arbeitskreis
Jugend war es gelungen, nach langen und zähen Verhandlungen mit Politik und Verwaltung die vertragliche Absicherung der Kinder- und Jugendarbeit in Essen unter
Dach und Fach zu bringen, für mehrere Jahre bestand
jetzt finanzielle Planungssicherheit.
Im folgenden Jahr konzentrierte sich die ganze Kraft
des Kreisverbandes auf die Vorbereitung des 4. Internationalen Essener Jugendfestivals, das über Pfingsten im
Emil-Frick-Heim mit 150 Gästen aus acht europäischen
Ländern stattfand. Wieder erlebten die jugendlichen Gäste
und ihre Falkengastgeber, wie schon dreimal zuvor, erlebnisreiche Tage mit einer bunten Palette von Musik, Kultur,
politischer Diskussion, Sport und Spiel und, vor allem,
gelebter gemeinsamer Begegnung. Für die MitarbeiterInnen bedeutete das einen enormen Kraftakt, zumal die
Decke der zur Verfügung stehenden Funktionäre immer
dünner wurde.
Der junge Vorstand geriet jetzt immer mehr in Handlungsnöte, was seine personellen Ressourcen sowie die seiner angestellten Hauptamtlichen betraf. Zu viel musste
gleichzeitig getan werden, die jugendpolitische Gremien-

“Die Zahl der größeren
Aktionen und Veranstaltungen
ging deutlich zurück.”

präsenz war zu gewährleisten und die aktiven Angebote
waren aufrecht zu erhalten. Ein Spagat, der kaum zu
bewältigen war. Der Vorstand suchte sich außerverbandliche Unterstützung durch ein "Management-Training",
doch schnell wurde deutlich, dass dies alleine nicht half,
die Schwierigkeiten zu beheben.
Das führte dazu, dass die Zahl der größeren Aktionen
und Veranstaltungen deutlich zurückging. Die Arbeit
"dezentralisierte" sich mehr und mehr in die Stadtbezirke
und Heime, vor allem, wo es Hauptamtliche gab. Die KVzentralen Veranstaltungen mussten auf die "traditionellen"
Anlässe wie 1. Mai, Pfingstcamp, Tag des Kindes und
Antifa-Veranstaltungen eingeschränkt werden. Es gelang
aber immer wieder, zu politisch aktuellen Anlässen zu mobilisieren und allein oder im Bündnis mit befreundeten

Organisationen öffentlich beachtete Aktionen zu organisieren. Der Höhepunkt war die Beteiligung an der "Volksinitiative" zur Sicherung der Kinder- und Jugendarbeit, für
die landesweit 174.858 Unterschriften gesammelt wurden.
Wie immer fielen die Essener Falken durch ihre kreative
Beteiligung auf.
Die internen Probleme durch häufigen Personalwechsel
in Büro und Vorstand zeigten auch Auswirkungen auf das
Angebot der Ferienfreizeiten. Einerseits sanken, wie auch
bei den anderen Verbänden, die Teilnehmerzahlen, andererseits wurde es immer schwieriger, die Helferteams zusammen zu bekommen, besonders für die Jugendfreizeiten. Der Kreisverband entwickelte ab 2006 neue Konzepte, einmal um die Zeltlager attraktiver zu machen, aber
auch um der Situation der immer schwieriger und betreuungsintensiver werdenden Kindern und Jugendlichen
Rechnung zu tragen, die als Teilnehmer mit den Falken
verreisen. Der Jugendbereich trennte sich auch von den
älteren Jugendlichen als Zielgruppe und richtete seinen
Focus ab nun auf die 13- bis 16-Jährigen.
Der neue Kreisverbandsvorstand, seit 2006 im Amt,
formulierte viele Ideen und Vorsätze, wie er der "Krise" wenn es überhaupt eine ist, angesichts der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - zu Leibe rücken kann. Eine
seiner Aussagen gefällt besonders: "Sich auf das Machbare
beschränken, dies aber gut zu tun!"

GELEBTE GESCHICHTE

“DIE ZEITEN

SIND HART, ABER FÜR
NOCH NIE LEICHTE

SOZIALISTEN
ZEITEN.”

GAB ES

Interview mit Mathias Lindemann
Du bist vor einigen Jahren nach jahrelanger
Zugehörigkeit zum KV-Vorstand und als stellvertretender
Vorsitzender vom Vorstandsjob zurückgetreten. Seit
2006 bist Du amtierender Vorsitzender. Wieso das überraschende Comeback?
Der vorherige Vorstand bestand nur noch aus zwei
Leuten, die beide aus beruflichen Gründen Essen verlassen mussten, so wurde ein neuer Vorstand und auch ein
neuer Vorsitzender gesucht. Der damalige Konflikt mit
ein paar älteren Genossen brachte wilde Gerüchte in
Umlauf mit schon skurrilen Erscheinungen, so dass ich
mich in dieser Situation entschieden habe, als
Vorsitzender zu kandidieren, da ich ja doch noch ein
wenig im Verband verankert war. Und du weißt ja:
"Einmal Falke - immer Falke".
Eingeschränkte finanzielle Mittel, ein neuer, junger
Vorstand, Personalwechsel im KV-Büro - das klingt belastend und nicht gerade einfach. Welche Perspektiven habt
Ihr Euch gesetzt, was wollt Ihr ändern?
Ja, keine leichte Situation. Erst mal muss das
Alltagsgeschäft wieder laufen, aber es läuft immer besser.
Dann wollen wir neue Gruppen in den Stadtbezirken
aufbauen, um viel mehr Falken zu werben. Darüber hinaus haben wir als Kreisverband auf unserer Konferenz im
Juni 2007 eine Kampagne zum Thema "Armut bei Kinder
und Jugendlichen" beschlossen. Wir werden uns intensiv
mit dem Thema auseinandersetzen, um Forderungen aufzustellen und der Politik auf die Füße zu treten. Zum
ersten Mal im Kreisverband gab es in diesem Jahr auch
eine Falken-Kinder-Konferenz, die Anträge und
Delegierte auf unsere KVK gestellt hat. Dort haben wir
unter anderem beschlossen, dass alle städtischen
Einrichtungen von Kindern bis 14 Jahren kostenlos zu
nutzen sind, wir wollen eine Leihbörse fürs Zeltlager einrichten, wo man sich Schlafsäcke, Isomatten oder sonstige Dinge ausleihen kann. Wir haben die Stadt aufgefordert, das sogenannte "Schulbuchgeld" für finanzschwache
Familien wieder einzuführen.
Oft meckern einige Altfalken (ich übrigens auch gerne),
oder sagen wir besser, gut gemeinte Ratschläge sind
manchmal zu vernehmen. Das ist nicht immer gerecht.
Was wäre Deiner Meinung nach hilfreicher, um die jungen GenossenInnen zu unterstützen?
Es gab in den 80er Jahren im KV mal den Spruch:
"Ankacken statt selber machen", ich würde daraus

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1969, Mitglied seit 1975, Kindergruppe in
Borbeck, 1985-1989 Jugendgruppe "Die
Andersdenkenden" Gruppenleiter Bodo und Silvia
Roßner, 1988-1999 Freizeithelfer und Mitarbeiter im FRing, 1988-1990 Kindergruppenleiter in Borbeck, ab
1988 Mitarbeiter in der"Links"-Kneipe in Borbeck,
Stadtbezirkskassierer in Borbeck, Mitarbeiter im MAK in
Borbeck, 1989- bis 1999 F-Ringleiter, 2. Vorsitzender,
1.Vorsitzender seit 2006
Berufliches:
Studium der Sozialpädagogik

machen, "anpacken und mitmachen, dann darf man auch
das Maul aufmachen". Es ist für Außenstehende ja immer
leicht, alles besser zu machen. Und du weißt ja, jeder kann
sich im Verband mit seiner freien Zeit und seinen
Fähigkeiten einbringen. Darüber hinaus rufe ich alle
Altfalken und Freunde des Verbandes dazu auf, Förderer
im KV Essen zu werden.
Ich bin nicht ganz schuldlos, dass Du so lange bei den
Falken geblieben bist, war ich doch 1978 Dein erster
Gruppenleiter im Zeltlager Füssen. Aber da gab's vorher
schon Deinen älteren Bruder Peter als Helfer bei den
Falken, danach kamen noch mehr Lindemanns. Wir hatten
viele "Familien-Falken-Clans" bei den Falken, die Kleins,
die Baudrys, die Lettows usw. Ich denke, die waren immer
hilfreich für die Kreisverbandsaktivitäten. Wie erklärst Du
dieses Phänomen?
Unser "Clan" war schon von unserem Großvater sozialdemokratisch geprägt, und die Lindemänner/frauen stammen aus dem Arbeitermilieu, da musste man wahrscheinlich zwangsläufig bei den Falken landen. Falken sind eine

“NUR

DIE REINE

LEHRE

große Familie, wo man sich wohl fühlt und Wärme und
Solidarität erfährt.
Diese Frage kann ich nur dem Vorsitzenden stellen, weil
er nun mal verantwortlich für die Orientierung ist und
hoffentlich auch hellseherische Eigenschaften besitzt:
Wird es auch noch eine 200-Jahr-Feier der Falken geben
oder hat sich deren Existenzberechtigung irgendwann
durch eine erfolgreiche Revolution erledigt?
Die Zeiten sind hart, aber für Sozialisten gab es noch nie
leichte Zeiten und solange der Verband sein Kerngeschäft
nicht aus den Augen verliert, welches ein Gespür und ein
offenes Ohr für die Interessen, Sorgen und Belange von
Kindern und Jugendlichen ist, wird es uns auch weiterhin
geben. Ich glaube, eine klare Positionierung des Verbandes
zu bestimmten Themen, wie z.B. im kinder- und jugendpolitischen Bereich macht uns für Jugendliche attraktiver,
als mit der Sozialismuskeule zu schwingen, denn wir müssen mehr, besser und geiler werden. Selbst nach einer
erfolgreichen Revolution sind wir nicht tot zu kriegen.

HILFT UNS NICHT WEITER.”

Interview mit Detlef Black
Denkt man an die OT Holsterhausen, denkt man an
Blacky, Du bist schon so etwas wie lebendiges Inventar
des Falkenzentrums. Seit Deinem Eintritt in den Verband
prägst Du wesentlich die Entwicklung dieser Einrichtung,
erst als ziemlich unbequemer Ehrenamtler, dann als
Hauptamtlicher. Du konntest Dich auch recht gut gegen
Anforderungen und Begehrlichkeiten des KV-Vorstandes
behaupten, wenn es um die Interessen des Hauses ging.
Wie siehst Du Deine Rolle in der fast 30-jährigen Ära
Blacky?
Der Spagat zwischen Offener Arbeit und Verbandseinrichtung führte schon mal zu Spannungen, vor allem,
wenn sich Anforderungen verändern. Unsere damalige SJGruppe funktionierte gut, privat teilten sich viele unsere
"WG", politisch nahmen wir, neben anderen Themen, das
Thema Jugendarbeitslosigkeit auf und gründeten die
"SAS"-Sozialistische ArbeiterInnen Selbsthilfe- unsere verbandsinterne Antwort auf das Problem. Wir planten eigene kleine Produktionsbereiche, dazu gehörten Lederwerkstatt, Siebdruck, PA-Lautsprecherbau, Fahrradwerkstatt.
Die Idee, dies in der OT zu machen, fand Zustimmung im
SJ-Ring, führte aber zu jahrelangen Konflikten im Vorstand. Später, als angestellter OT-Hauptamtlicher, wurde
der Konflikt fortgesetzt. Das führte zu enormer Belas-

tung, da die SAS zusätzlich zum Offenen Bereich außerhalb der regulären Öffnungszeiten angeboten werden
musste. Das war nur ein Beispiel, der "verbandliche" Zugriff auf die OT, um KV-Aktivitäten zu stützen, wurde
kontinuierliches Procedere bis heute, stärkte aber auch
unsere Abwehrmechanismen, wenn es notwendig wurde.
Falkenradio und Tonstudio, jede Woche in Essen on air,
das hat Dich "berühmt" gemacht, hat Dir Spaß gemacht.
Ich weiß, dass Du auch hart dafür arbeiten musstest, oft
alleine gelassen wurdest, mit der Pflicht, pünktlich die
Sendebeiträge im Kasten zu haben. Erzähl mal!
Die Idee des Falkenradios kam vom Vorstand, in den
Zeltlagern gab es schon lange Radiosendungen als belebendes Programmelement. Eine Radiowerkstatt mit dem
Ziel einzurichten, für Kinder und Jugendliche ein Sprachrohr in einem Massenmedium zu sein, hatte schon sehr
viel Charme, allerdings gab es im Verband nicht die personellen Kapazitäten, um wöchentliche Radiosendungen zu
produzieren. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen gab
es dann auch ein funktionstüchtiges Studio. Zum Beginn
des Lokalradios gab es natürlich auch viele Experimente,
die später in bewährte Konzepte mündeten. Bei aller Bescheidenheit denke ich doch, dass das Falkenradio z.B.
heute wirklich ein Sprachrohr der lokalen jungen Musikszene geworden ist. Interessanter waren Radiosendungen,
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die insbesondere lokal brisante Themen aufgriffen. Alleingelassen? Schwer zu sagen, ist bei Pädagogen häufig der
Weg schon das Ziel, gab es ab April 1992 für mich nur
noch ein Ziel - jede Woche ein fertiges Produkt bei Radio
Essen abzuliefern, da ansonsten der Status als Radiowerkstatt in Essen gefährdet war.

SJ-Freizeiten ohne Blacky waren fast nie möglich. Was hat
Dich daran immer wieder begeistert?
Während meines Studiums habe ich mich sehr intensiv mit
der Pädagogik Makarenkos, einem russischen Pädagogen,
beschäftigt. Ich fand es äußerst interessant, wie veränderte
gesellschaftliche Bedingungen hier aus kriminellen Jugendlichen den "neuen sozialistischen Menschen" erziehen
konnten. Auch unsere Zeltlager sollen für Kinder und Jugendliche Gegenwelterfahrung ermöglichen. Der Alltag im
Zeltlager, wenn seine Struktur stimmt - mit Zeltgesprächen, Vollversammlungen, öffentlichen Diskussionen, inhaltlichen Neigungsgruppen - ist bereits hoch politisch
und erzieht automatisch. Früher hatten wir viele über 20Jährige in unseren Freizeiten, die jetzt immer mehr die

preiswerten Konsumangebote der Tourismusindustrie nutzen. Das erforderte von uns zuletzt neue Konzepte, die
sich an jüngeren Jugendlichen orientieren. Zur Frage: Was
mich an Zeltlagern immer begeistert hat, ist, dass du die
Menschen so kennenlernst, wie sie sind, im Zeltlager kann
sich niemand verstellen. Hier erleben die Kids die Falken
in allen Facetten. Nur die "reine Lehre" hilft uns nicht
weiter, wir müssen auch gucken, ob unsere Falkenziele die
Menschen erreichen!

"Böse" oder besorgte Stimmen waren von Zeit zu Zeit zu
hören, "der Blacky wird wohl nie seinen Keller - gemeint
ist das Falkenstudio - verlassen, weil der viel zu sehr das
Spielen mit den Knöppen" liebt. Verwunderlicher war es
für viele, dass Du als eingefleischter OT-Dino jetzt den
Wechsel zum KV-Geschäftsführer vollzogen hast?
Naja, dass das Falken-Studio schon sehr umfangreiche
Arbeit ist, brauche ich nicht zu erwähnen, die meisten
wissen das, und unqualifiziertes Lästern, ohne mich direkt
anzusprechen, ist keine Falkentugend. Das Studio jetzt zu
verlassen, schmerzte doch. Als mich jedoch Mathias
Lindemann fragte, ob ich die Position des Geschäftsführers im Kreisverband übernehmen wollte, dachte ich zunächst, diesen Job sollte vielleicht jemand Jüngeres übernehmen. Aber zahlreiche Gespräche ließen meinen Entschluss reifen, den Wechsel zu machen. Außerdem denke
ich, dass ich als "letzter Dino" der alten Hauptamtlichen
dem jungen Vorstand mit meiner Erfahrung den Rücken
stärken kann, um das Schiff "Kreisverband" wieder auf
bewährten Kurs zu bringen. Dazu gehört Spaß an dieser
Arbeit, der langsam kommt, aber auch Geduld und
Unterstützung.

Biografisches:
Jahrgang 1956, Mitglied seit 1977,
als Praktikant des Vereins zu den
Falken gestoßen, Gruppenleiter im
Stadtbezirk bis Süd 1984, später im
KV-Vorstand als SJ-Ring-Leiter
und stellvertr. Vorsitzender bis 1984, hauptamtlicher
Dipl. Pädagoge in der OT Holsterhausen1984-2007,
seit April 2007 KV-Geschäftsführer

“Unsere

Erfahrungen im

Medienbereich machen uns zu
kompetenten Partnern.”

KINDER-

UND

JUGENDMEDIENARBEIT
Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch das gekonnte Sehen und Hören sind für das menschliche Miteinander
nahezu unverzichtbar. Je nach Geschlecht und sozialer
Herkunft werden diese Kulturtechniken jedoch unterschiedlich genutzt und entscheiden damit über die
Nutzungsmöglichkeiten und Teilhabe an Kommunikationsformen in unserer Gesellschaft - eine Herausforderung für unsere Kinder- und Jugendmedienarbeit.
Schon in den späten 60er und frühen 70er Jahren gab
es hier Zeitungsprojekte, probten Bands im Haus und
gab es ein Fotolabor. Wurde dies anfänglich rein ehrenamtlich organisiert, kamen mit der Jugendzentrumsbewegung auch hauptamtliche Mitarbeiter hinzu, da in dieser Arbeit ein öffentliches Interesse gesehen wurde.
Als die Wirtschaft Ende der 70er Jahre die Kaufkraft
der Jugendlichen entdeckte, bekam die öffentliche Kinder- und Jugendarbeit kommerzielle Konkurrenz. Politisch war damals Anti-AKW, Hausbesetzung, Friedensbewegung und Jugendarbeitslosigkeit auf der Tagesordnung. Flugblätter, die eigene Zeitung, Plakate und Aufkleber waren damals neben Protestaktionen und Demonstrationen beliebte Kommunikationsformen. Die
Falken engagierten sich im Verbund mit anderen Organisationen für überbetriebliche Ausbildungsplätze. Innerverbandlich entstand eine Arbeitslosenselbsthilfegruppe
aus Schulabgängern und StudentInnen - die SAS
(Sozialistische ArbeiterInnen Selbsthilfe). Neben Fahrrad- und Lederwerkstatt gab es auch mediale Produkte in
Form von Siebdruck und dem Bau von Lautsprecherboxen. Es dauerte auch nicht lange und es gründete sich
im Umfeld der SAS eine Theater- und Musikgruppe, die
später in Zusammenarbeit mit Duisburger Falken und
Gewerkschaftern das Rocktheater "Cocash" entstehen
ließ - Thema: der Zusammenbruch der Kohl- und Stahlindustrie im Revier.
Ende der 80er Jahre wurde die Medienlandschaft auch
in NRW um private Anbieter erweitert. Die SPD-NRW

schaffte ein bundesweit einzigartiges Modell. Eine öffentliche Veranstaltergemeinschaft und eine private Be-triebsgesellschaft bildeten hierzu das "Zwei-Säulen-Modell"
und in den privaten Lokalrundfunk wurde der "Bürgerfunk" als offener Kanal zeitlich integriert. Im Falkenzentrum Süd entstand eine von der Landesanstalt für
Rundfunk anerkannte Radiowerkstatt. Seit Sendebeginn
des Lokalsenders Essen im April 1992 wird hier wöchentlich eine ca. einstündige Radiosendung produziert. Dabei
versteht sich die Radiowerkstatt als Sprachrohr von
Kindern und Jugendlichen und arbeitet mit wöchentlich
wechselnden, meist jugendlichen Gruppen. Die Teilhabe
an einem Massenmedium, die Möglichkeit, Kindern und
Jugendlichen eine Kommunikationsplattform anbieten zu
können, mit der sie lokal ca. 10.000 Menschen erreichen,
stellte hohe technische und redaktionelle Anforderungen,
die die Hörerschaft auch an das eigene Programm binden
sollten. Dies war eine große Herausforderung und führte
auch zu Veränderungen bei den BesucherInnen im
Falkenzentrum.
Einsparungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
in den 90er Jahren erforderten eine Spezialisierung und
Veränderungen der Zielgruppen. Für das Falkenzentrum
entschieden wir uns Ende der 90er Jahre für den Schwerpunkt Medien- und Kulturarbeit und sind seit Anfang
2000 eine themenzentrierte Einrichtung in diesem Bereich, ohne unseren Stadtteilbezug aufgeben zu wollen.
Daher kooperieren wir auch mit der Gesamtschule Holsterhausen, der Theodor-Fliedner-Sonderschule und anderen Schulen in unserem Umfeld. Unsere Erfahrungen im
Medienbereich machen uns zu kompetenten Partnern. So
gehören Computer- und Internetnutzung zu unseren
Lern- und Nutzungsangeboten, werden digitale Bilder
und Videos bearbeitet und Präsentationen erstellt und
seit neuestem kann man unser Radio auch podcasten. Die
Essener Falken könnt Ihr auch im Internet unter
www.falken-essen.de erreichen.
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POLITIK
"... unser gemeinsames Ziel: eine soziale Gesellschaft ohne
Kinderarmut, Jugendarbeitslosigkeit und Bildungsmisere."

VERHÄLTNIS

ZWISCHEN

Von Bodo Roßner
"Du bist bei den Falken, das ist doch der SPD-Kindergarten." So oder ähnlich waren meist die Reaktionen, wenn
man als Falke in der Nachbarschaft von seinem Jugendverband erzählte. Oft hat man darauf verzichtet, dies differenzierter zu erklären, weil diese Sichtweise nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen wäre. Um formal und
politisch korrekt zu sein, müsste das Verhältnis zur "Mutterpartei" umfassender definiert und beschrieben werden,
zumal es in der 100-jährigen Beziehung, wie in jeder guten
Ehe, unerfreuliche Krisen gab und auch mal die Tendenz

zum "Fremdgehen" deutlich verspürt wurde. Bleiben wir
bei dem Bild der "Ehe" oder "Familie", weil es das Verhältnis passend kennzeichnet. Der traditionelle Spruch, "von
der Wiege bis zur Bahre" Bestandteil der sozialdemokratischen Familie zu sein, also auch als Mitglied von AWO,
Gewerkschaft und Falken unter dem Dach "SPD" zu Hause zu sein, hatte etwas emotional Bindendes und für viele
"Sozis" bis Ende der 70er Jahre seine Berechtigung.
Doch gerade für heranwachsende Jugendliche - das sind
nun mal die Falken - wird es zunehmend schwieriger, die
"(un)heile Welt" der Erwachsenen zu akzeptieren. Sie rebellieren und stellen die Familie und deren Strukturen in
Frage, brechen auch mal aus. Diese Erklärung kennzeichnet das Verhältnis zwischen der Mutterpartei und dem Ju-

FALKEN

UND

SPD

gendverband in der jetzt bereits 100-jährigen Familiengeschichte. Erfüllte die Partei ihre ihr zugestandene Führungsrolle gut, gab es keine Probleme, wich sie von der
politischen Ideallinie ab, meldete sich der Jugendverband
mit oft berechtigter Kritik zu Wort oder ging gar eigene
Wege.
Formal wurde die politische und organisatorische Eigenständigkeit auf der Bundeskonferenz 1951 vollzogen.
Die Falken galten als selbständiger Jugend- und Erziehungsverband mit dem Namen "Sozialistische Jugend
Deutschlands", der sich über Bundes-, Landes-, Bezirks-,
Kreisverbands- bis hin zur Ortsverbandsebene gliederte
und eigene Satzungen erhielt. Politisch war die "Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Bewegung" festgeschrieben. Das erlaubte einerseits die Teilhabe an der öffentlichen Förderung - Parteien waren da ausgeschlossen -, andererseits war man politisch unabhängiger.
In den Gründungsjahren seit 1907 war die SPD zunächst noch kein Thema, hier galt es für die Arbeiterjugendlichen zunächst, ihre Interessen zu formulieren, ihre
Identität und Organisationsform zu finden. Erst später
kam die Erkenntnis, sich "parteilich" zu orientieren und zu
organisieren, um Ziele erfolgreicher durchsetzen zu können. Die Bewegung zersplitterte sich in sozialdemokratische und kommunistische Varianten, das Buch berichtet
davon an anderer Stelle.
In der traditionellen Phase der Essener Falken nach
dem Krieg gab es enge personelle, organisatorische und
inhaltliche Verflechtungen, die Büros lagen nahe zusammen, man machte gemeinsam Wahlkampf, nur bei wenigen
Anlässen gab es gravierende Konflikte, wie zum Beispiel
bei der Beteiligung an den Ostermärschen. In den 70er
Jahren verschärften sich mit der anwachsenden Politisierung der Falken zunehmend die inhaltlichen Differenzen,
vor allem auf kommunaler Ebene. Die Ostpolitik von Willy Brandt auf Bundesebene deckelte wegen ihrer Signalwirkung für Jugendliche noch vieles ab. Die 80er Jahre
brachten dann, auch überregional, Turbulenzen und wachsende Distanz in die Beziehung. Helmut Schmidts Haltung zum Nato-Doppel-Beschluss verschreckte die meisten GenossInnen und öffnete die Alternative zu den
"Grünen". In der Falkenbasis war zu dieser Zeit die Mitgliedschaft in der SPD heftig umstritten. Viele, auch einige
Vorstandsmitglieder, warfen der Führung vor, "sich zu sehr

mit der SPD ins gemeinsame Bett zu legen". Wieder war es
die Beteiligung am Ostermarsch, der die Fronten verhärtete. Diesmal blieb es nicht beim mahnenden Fingerzeig. Peter Reuschenbach strich als "Strafe" den Organisationskostenzuschuss von 5000 DM, der bis heute noch nicht wieder gezahlt wurde. Bezeichnend war auch 1983 der Büroumzug in das Falkenheim Kray, der offiziell mit finanzieller Argumentation erklärt wurde, das Angebot, mit SPD,
AWO und Verein in das Gebäude am Pferdemarkt einzuziehen, wurde nicht angenommen.
In den 90er Jahren belasteten die beginnenden Personalquerelen innerhalb der Essener SPD, aber auch die
schwindende Präsenz der Falkenvorsitzenden in den SPDGremien gegen Ende des Jahrzehnts die Kooperation.
Aufgefangen werden konnte diese negative Entwicklung
durch ein gut funktionierendes Bündnis zwischen den Sozialpolitikern der Partei und den Falkenvertretern im AKJ
und JHA. Hier gelang es mit passender Rollenverteilung,
kommunal viele jugendpolitische Erfolge zu verbuchen,
Bündnisse gegen die permanente "Kürzungswelle"zu
schmieden und mit der vertraglichen Absicherung der
Förderung der Jugendarbeit Planungssicherheit und das
Überleben zu ermöglichen. Geeignete Netzwerke übertrugen diesen Kampf für die Interessen von Kindern und Jugendlichen erfolgreich auf die Landesebene. Erwähnenswert wäre noch der Auftritt des KV beim eigens einberufenen Jugendsonderparteitag 1996 in Köln, auf dem die
Essener einen Sonder-"Hintergrund" mit dem Titel "SPD
Quo vadis? Wo gehs'e?" mit ihren kinder- und jugendpolitischen Forderungen vorlegten. Die gewünschten Beschlüsse oder politischen Konsequenzen blieben weitestgehend unerfüllt, der Parteitag wurde schon während des
Verlaufs als "Alibiveranstaltung" deklariert.
Die letzten Jahre gestalteten sich ähnlich schwierig. Die
Essener SPD und auch die Falken hatten viel mit sich
selbst zu tun, eigene "Krisen" waren zu bewältigen. Bundespolitisch geriet die SPD immer mehr ins Abseits.

Diesmal waren es nicht die Grünen, sondern die
PDS/Linke, die sich als Alternative anbot. Die offizielle
Argumentation der Parteispitze, der Linkspartei "Populismus fern von realistischen Grundlagen" entgegen zu
halten, reichte nicht aus, ihre Fehler in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik waren für die Falken zu gravierend, um
sich mit der Sozialdemokratie vorerst auszusöhnen.
Trotz mancher Differenzen im Wechsel der Jahrzehnte
scheint die "Chemie" zwischen Partei und Jugendverband
gestimmt zu haben. Personelle Verflechtung, getragen von
GenossInnen wie Walter Neusel, Werner Kalipke, Herbert
Bertling, Bertha Möller-Dostali, Helga Iwer, Gerd Deumlich, Anette Jäger, Peter Reuschenbach, Gitta Kastner,
Heinz Buchholz, Friedhelm Balke, Horst Radtke, Erni
Broszik, Britta Altenkamp, Dietmar Dieckmann, Christa
Becker-Lettow, Detlev Samland, Wolfgang Lettow an der
Spitze und vielen anderen an der Basis sind dafür ein Indiz. Ihre Namen und ihre Leistung dürfen zu diesem Thema nicht fehlen. Sie stehen sowohl für Falken-, als auch
für Parteiengagement und gemeinsames Ringen zur Erreichung unserer politischen Ziele, die nachhaltig die soziale
Infrastruktur Essens verändert und geprägt haben.
In den geführten Interviews kristallisiert sich eine wünschenswerte Perspektive heraus, die Britta Altenkamp so
formuliert: "Die Essener SPD müsste sich einfach nur
mehr für die Falken interessieren." Kurt Beck und Hubertus Heil haben es für die Bundespartei schon getan, die
Landesvorsitzende Hannelore Kraft setzt mit ihrem Besuch ein deutliches Signal. An den Falken liegt es jetzt,
diese "Botschaften" aufzunehmen. Denn für unser gemeinsames Ziel, eine soziale Gesellschaft ohne Kinderarmut,
Jugendarbeitslosigkeit und Bildungsmisere, lohnt solidarisches Handeln. Dafür braucht man einander, vielleicht
nicht mehr im Sinne von Familie, sondern als gut funktionierendes Team.
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GELEBTE GESCHICHTE

"UND

WIR WAREN EINE

MACHT:

TRAUTE SICH DOCH

ARBEITERJUGENDVERBÄNDE
KEINER, POLITIK ZU MACHEN…"
GEGEN DIE

Interview mit Britta Altenkamp

Biografisches:
Jahrgang 1964, 1984 Abitur, Studium der Germanistik,
Geschichte und Soziologie an der Uni Essen,
Falkenmitglied seit 1979, Vorsitzende des VKJ seit
2006, SPD-Mitglied seit 1985, ihre SPD Mandate verkürzt: Juso-Vorsitzende, Bezirksvertretung II, stellvertr. UB-Vorstandsvorsitzende, Ratsfrau, UBFraktionsvorstand, Landtagsabgeordnete, Vorsitzende
der SPD-Region Niederrhein, Ausschussvorsitzende
Migrationsausschuss, stellvertr. Vorsitzende der SPD
Landtagsfraktion und der NRW-SPD

"Damals, als ich Euch kennenlernte, ging im
Jugendbereich richtig die Post ab. Da haben wir in Essen
noch richtig was politisch bewegt", hast Du im letzten
Jahr beim Altfalkentreffen gesagt und als Beispiel die
gemeinsame AJR-Veranstaltung "Rock gegen Rechts" in
Borbeck genannt. Was hat Dich dabei als verantwortliche
Juso-Frau so begeistert?
Es gab den Arbeiterjugendring, in dem die unterschiedlichen Jugendverbände, die sich in der Tradition der
Arbeiterbewegung sehen, miteinander diskutiert haben,
aber auch gemeinsame Aktionen gemacht haben. Zum
Beispiel Veranstaltungen zum 1. Mai oder eben auch
gegen rechts. Darüber hinaus wirkten diese Verbände in
der Jugendpolitik der Stadt mit. Es war selbstverständlich, dass die Partei, an die sich die AJR-Verbände mit
ihren Forderungen und Wünschen gewandt haben, die
SPD war. Das waren auch kritische Diskussionen mit der
Partei, aber am Ende ist es doch meistens sehr gut gelaufen für die Jugendpolitik in Essen. Wir waren unterschiedliche Verbände, mit unterschiedlichen Zielgruppen
und auch Strukturen, aber es gelang uns, Aktionen zu
machen, an denen sich alle Verbände je nach
Möglichkeiten beteiligt haben, ohne sich gegenseitig zu
überfordern. Das war schön, weil wir schon auf diese
Weise eine Menge auf die Beine gestellt haben, was jeder
einzelne Verband so nie hingekriegt hätte. Wir waren
eine "Macht" in der Stadt: gegen die Verbände im AJR
traute sich doch keiner, Politik zu machen.
Ja, da lief einiges, was den sozialen Frieden in Essen
bedrohte. Für uns Falken und die
Arbeiterjugendverbände Anlass, näher zusammenzurücken und Flagge zu zeigen. Sozialabbau, kinderpolitische Forderungen, Ausbildungsmisere zwangen uns zu
handeln. In diesem Kontext begann Dein jugend- und
sozialpolitisches Engagement und bald warst Du als
SPD-Mandatsträgerin in entscheidenden Funktionen.
Wie hat das Dein Verhältnis zu den Falken und
Jugendverbänden verändert?
Wenn es sich verändert hat, dann kam das ganz allmählich. Zunächst habe ich mich verpflichtet gefühlt, die
Dinge, die ich gemeinsam mit den Verbänden gefordert
hatte, auch umzusetzen. Zum Beispiel, dass der Anteil
der Jugendarbeit der Verbände am Gesamtetat der Stadt
auf 0,62% festgeschrieben wurde. Die Jugendverbände
sind ja auch Mitglieder im JHA, ich hatte damit, glaube
ich, weniger Probleme als einige Verbandsvertreter, die

wohl mir gegenüber eine gewisse Beißhemmung hatten.
Andere sahen in mir sozusagen ihren verlängerten Arm,
der das umzusetzen hatte, was sie sich so ausgedacht hatten, was wiederum mit meinem Selbstverständnis kollidierte. Im Laufe der Zeit hat sich das aber ganz gut eingespielt, und wir haben dann partnerschaftlich, jeder an seinem Platz, für die gemeinsame Sache, nämlich die
Jugendpolitik in Essen, gestritten.
Bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen
können SPD und Falken mit Stolz behaupten, gemeinsam
in den 80-90er Jahren einiges für den Erhalt der sozialen
Strukturen erkämpft zu haben. Weshalb hat das so gut
funktioniert mit dem stetig fordernden "rebellischen"
Jugendverband und der eher pragmatischen Überlegungen
folgenden SPD.
Die Antwort klingt vielleicht banal, aber nach meiner
Meinung ist das so: Die Falken waren zwar etwas rebellisch, aber personell sehr konstant und damit verlässlich,
was Absprachen betraf. Gleiches galt lange für die SPDEssen auch. Außerdem kamen damals noch einige
Kommunalpolitiker aus den Falken und fühlten sich auch
mit den Falken verbunden. Die persönliche Ebene stimmte einfach und deshalb wurde auch nicht gleich aus jeder
Sachentscheidung ein Riesen-Popanz gemacht.

Ich kenne Dich als vehemente Verfechterin des
Ehrenamtes. Kürzlich hast Du Dir als 1. Vorsitzende des
VKJ erneut ein solches auferlegt, um den Verein in seiner
Notlage als sozialen Träger für Essen zu erhalten. Wie
siehst Du die Perspektiven des Vereins und der anderen
Jugendverbände, auch vor dem Hintergrund der förderungspolitischen Diskussion in Kommune und Land?
Das lässt sich nicht so kurz beantworten. Ich habe mich
damit auseinandergesetzt, warum der VKJ überhaupt von
den Falken damals gegründet wurde, und bin überzeugt,
dass es in Essen für diesen Verein nach wie vor eine
Aufgabenstellung gibt. Der Verein muss zurück zu seinen
Wurzeln, denn die sozialen Probleme von Kindern aus
armen Familien sind nach wie vor in Essen vorhanden, sie
sind nur besser erforscht und haben weitere Kreise der
Stadtgesellschaft erreicht. Das ist die Chance, die ich für
den VKJ in Essen sehe: Die Erfahrungen des VKJ aus seiner bisherigen Arbeit auf die Anforderungen an die
Familien- und Sozialpolitik der heutigen Zeit zuzuschneiden. Dafür gibt es dann auch finanzielle Ressourcen auf
Landesebene und auch kommunal, ohne dass irgendein
anderer Verband befürchten muss, der VKJ mache sich zu
seinen Lasten breit.

Seit einigen Jahren läuft's nicht mehr so ideal wie oft
zuvor. Kritische Sichtweisen sind gelegentlich deutlich
vernehmbar. Wo siehst Du die Gründe und was können
Falken und SPD tun, um sich wieder näher zu kommen?
Die Personalquerelen der Essener SPD begannen 1988.
Und ab Mitte der 90er Jahre hat es dann auch häufige
Personalwechsel bei den Falken-Vorsitzenden und -vorständen gegeben. Will sagen, man hatte kaum mehr Zeit,
sich kennenzulernen und eine vertrauensvolle
Gesprächsebene zu schaffen. Hinzu kommt, dass die
Falken, was als Jugendverband ganz natürlich ist, sich zum
Beispiel mit der PDS auseinandergesetzt haben, im
Abgleich mit der SPD. Es dauert immer einige Zeit, bis
man Populismus von tatsächlich umsetzbarer Politik
unterscheiden kann. Diesen Raum braucht ein ehrenamtlich strukturierter jugendpolitischer Verband immer und
den soll er auch bekommen. Aber das führt immer zu
Irritationen bei der SPD, die sich fragt, ob die Falken
noch Bündnispartner sind oder nicht. Na ja, und die
Essener SPD müsste sich einfach nur mehr für die Falken
interessieren, dann wäre einiges leichter.
Anknüpfungspunkt könnten vielleicht die "100 Jahre
Arbeiterjugend" sein. Wenn man sich klar wird über die
gemeinsamen Wurzeln, fällt es vielleicht nicht so schwer,
gemeinsame Perspektiven für die nächsten Jahre und die
Zukunft zu entwickeln.
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WIRKEN

"WIR

BRAUCHEN BESSERE

LEHRER

UND EIN EINHEITLICHES,

BILDUNGSSYSTEM, DAS NICHT
POLITISCHEN FRAGEN REIßAUS NIMMT."

GUT FINANZIERTES
Interview mit Stefan Münch

Ich möchte Dich stellvertretend für alle jungen
Vorsitzenden nach 1995 interviewen. Ihr habt das
Kreisverbandsruder und das Erbe einer bewegten, stolzen
Vergangenheit übernommen. Viele erfahrene
MitarbeiterInnen sind damals ausgeschieden, die

VOR

Gesellschaft und die Rahmenbedingungen hatten sich
nachteilig für die Jugendverbandsarbeit geändert. Wo lagen
die Hauptprobleme für Eure Vorstandsarbeit?
Wir haben viele Aufgaben gleichzeitig lösen müssen. Es
gab immer weniger langfristig aktive und zuverlässige
Mitglieder. Das mündete unmittelbar in dem Problem,
Nachwuchsfunktionäre zu finden. Viel Arbeit lastete auf
wenigen Schultern. Zudem kappte uns die Politik in
Kommune und Land immer weiter die Zuschüsse, die
Anforderungen an die politische Außenvertretung und
Rechtfertigung stieg jedoch stets. Gleichzeitig trugen veränderte Interessen unserer Klientel dazu bei, dass wir mit
unseren Angeboten immer weniger Kinder und
Jugendliche erreichen konnten.
Euch ist es gelungen, trotz der beschriebenen
Schwierigkeiten, einige politische Akzente zu setzen und
tolle Aktionen hinzulegen. welche würdest Du da hervorheben?
Hier ist ganz klar die Volksinitiative an erster Stelle zu
nennen und, neben all den anderen Veranstaltungen, wie
Zeltlager, Gruppen und Über-Mittag-Betreuung, noch das
Info-Mobil als ein einzigartiges und hervorragend angenommenes Angebot in unserer Stadt.
Für mich und andere Falken warst Du einer der
Hoffnungsträger für die Zukunft des Verbandes. Was hat
Dich zum Aufhören bewogen. War es nur die ständige
Überlastung und die Konzentration auf das Studium?
Nein, es war vielmehr die Belastung und
Perspektivlosigkeit, die aus ständigen, scheinbar unlösbaren Konflikten mit der Geschäftsführung und dem Rest
des Vorstandes resultierte. Ich hatte einfach eine ganz
andere "Linie" als viele meiner GenossInnen damals.

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1979, Mitglied seit 1996,
Gruppenmitglied in Holsterhausen 1996-1998,
Gruppenleiter 1998-2002, Freizeithelfer und -Leiter,
Vorstandsmitglied für den SJ-Ring und 1. Vorsitzender,
aktuell 2. Vorsitzender des JHB und HRH
Berufliches:
Abitur 1998, Ausbildung zum Informatikkaufmann bis
2002; Selbständigkeit, Lehramtsstudium Englisch, Sport,
Deutsch, Mathematik und Studium Umwelttechnik und
Ressourcenmanagement bis heute

Nicht nur die Essener Falken haben ihre "Krise", Ähnliches sieht man im Bundesverband, bei den anderen
Jugendverbänden, Parteien, Gewerkschaften. Was muss
aus Deiner Sicht als junger Mensch passieren, um diesem
Trend der Entpolitisierung Einhalt zu gebieten?
Wir brauchen bessere Lehrer und ein einheitliches, gut
finanziertes Bildungssystem, das nicht vor politischen
Fragen Reißaus nimmt.

VERANSTALTUNGEN
AKTIONEN
POLITISCHE ECKPUNKTE

1995-2007
1995

2002

Beteiligung an der landesweiten Aktion "Brücken der
Freundschaft";
Pfingstfestival in Potsdam;
Interkulturelle Woche "Mensch is Mensch" in Borbeck;
Das Projekt "Übermittag-Betreuung" startet in Kray

"Jugend- und Sozialpolitik in Essen", Veranstaltung des
SJ-Ringprojektes;
Nicaragua Solidaritäts-Konzert im Rahmen des FalkenNicaragua-Projektes;
"Falkenzentrum Süd expandiert": Erweiterung des
Eingangsbereichs

1996
Beteiligung am SPD Sonder-Jugend-Parteitag in Köln

1997
4. Internationales Essener Jugendfestival im Emil-FrickHeim

1999
"Mitmischen-Possible": Falken Info-Mobil-Projekt startet;
3. Bundeskonferenz in Essen, Zeche Zollverein;
Archiv in Borbeck eröffnet

2000
"Café Queerly" (lesbischwules Jugendcafé) in
Frohnhausen eröffnet;
"Dat Links" feiert 10-jähriges Bestehen;
"Wer kürzt - kann verlieren!" Aktion gegen
Mittelkürzungen;
Falken-Bericht zu "Rechtsradikalismus bei Jugendlichen in
Essen"

2001
"Aktion Bahnhof Borbeck" gegen Übergriffe der
Neonazis;
"Brücken der Freundschaft" zur Förderung von Toleranz
und Zivilcourage;
Spielplatzfete am Haumannplatz mit Spielmobil,
Hüpfburg und Schminken;
Beteiligung an der "Spiele-Jury" im Rahmen des
Arbeitskreises Spaß

2003
Falken rufen zu Antikriegsdemonstrationen gegen den
Irakkrieg auf;
Jugendheimbau feiert sein 50-jähriges Jubiläum;
Falkenzentrum Süd feiert 40-jähriges Bestehen;
Volksinitiative "Jugend braucht Zukunft - Wir machen
Druck" startet; "Dat Links" eröffnet nach Brand

2004
1. erfolgreiche Volksinitiative in NRW mit 174.858
Unterschriften;
Bundesveranstaltung"100 Jahre Arbeiterjugendbewegung";
10 Jahre Spielplatzpatenschaft Haumannplatz;
Info-Mobil aus Finanzgründen aufgegeben;
Falken beteiligen sich beim AKJ Kommunalwahlfestival
im Emil-Frick-Heim

2005
1. Altfalkentreffen-Oldiefete im Falkenheim Kray;
Tag des Kindes;
1. Mai-Veranstaltung

2006
2. Altfalkentreffen-Oldiefete im Falkenheim Kray;
Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz;
Veranstaltung "Rock gegen Rechts"

2007
3. Altfalkentreffen-Oldiefete im Falkenheim Kray;
Jubiläumsfeier 100 Jahre Arbeiterjugendbewegung
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1953 - 2007: über 50 Jahre
Jugendheimbau

FREUNDSCHAFT

HAT
EIN

ZUHAUSE
Vorab Dank an alle, die ehrenamtlich geplant, Baupläne
beraten, Nächte diskutiert und gestritten, Geld beschafft
und gezählt, gespendet, in die Hände gespuckt, Steine geputzt, Mauern gezogen, Fenster eingesetzt, Dachpfannen
aufgelegt, die Geschäfte geführt, investiert, Dach und
Fach unterhielten und mit viel Engagement und Verantwortung das Leben dieses Vereins gestaltet haben. Damit
gaben sie Kindern und Jugendlichen unserer Stadt eigene,
selbstbestimmte Jugendhäuser. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Jugendverbandsarbeit der Falken Essen
in Baracken, Schulklassen und Privaträumen. Jugendheime
standen nicht zur Verfügung. Immer lauter wurde der Ruf
und Wunsch nach eigenen Einrichtungen. Kurz nach Eröffnung des angemieteten Blücherturmes in Rellinghausen
wurde das erste neue, eigene Falkenheim geplant. Um an
öffentliche Mittel zu gelangen, wurde der Jugendheimbau

gegründet. Nach Kray kamen Frohnhausen, Holsterhausen und das Haus in der Armstraße. Im Auftrag des Kreisverbandes übernahm der Jugendheimbau auch den Ausund Umbau des Geilinghausweges.
Die Häuser, die der Jugendheimbau e.V. gebaut hat und
verwaltet, sind für den Jugendverband zentrale, selbstverwaltete Kommunikations- und Jugendzentren.
50 Jahre Jugendheimbau haben wir 2003 groß gefeiert,
im nächsten Jahr wären die 55 Jahre zu feiern, wir schließen uns deshalb jetzt schon den Jubilarfeiern der anderen
beiden Vereine an und wünschen uns am 9. September
2007 eine gelungene Feier.

FREUNDSCHAFT!
Wolfgang Lettow
1. Vorsitzender Jugendheimbau Essen e.V.

Die Personenkontinuität trägt wesentlich dazu bei, dass
der Jugendheimbau als Vermögensträger der SJD - Die
Falken - Essen verlässlich und immer noch erfolgreich ist.

Mitglieder & Hauptamtliche des
Jugendheimbaus von der Gründung bis heute:

Vorsitzende des Jugendheimbau
Josef Roth
1953 -1971

Walter Neusel
1971 -1985

Wolfgang Lettow
seit 1985

Josef Roth, Walter Gerhard, Werner Kalipke, Gerhard
Deumlich, Käthe Weitscheit, Berta Möller- Dostali,
Mischi Bertling, Walter Neusel, Marga Neusel, Inge
Kalipke, Wolfgang Werda, Anne Roth, Friedhelm Balke,
Heinz Buchholz, Herbert Bertling, Horst Radtke,
Wolfgang Lettow, Uwe Dieter Steppuhn, Brigitte
Kastner-Jäger, Christa Hempelmann, Peter Rocholl,
Hans-Hermann Hofmann, Ernst Broszik, Klaus
Dumont, Hans Kühne, Dieter Hinz (Hein), Rolf
Hostadt, Peter Solbach, Peter Kurfeld, Heinz
Buschmann, Petra Schulz, Eliza Neubauer, Peter Reusch,
Bodo Roßner, Detlef Black, Stefan Guthoff, Michael
Kozioroswki, Christa Becker-Lettow, Thomas Guthoff,
Angelika Kleinekort, Jürgen Nikolayczik, Christiane
Strehl-Lettow, Dietmar Diekmann, Friedel Pohl, Helmut
Freund, Thomas Gauß, Katharina Kaminski, Dirk
Jaletzke, Karl-Heinz Peters, Herbert Seiffert, Christian
Lange, Marc Junghans, Mathias Lindemann, Sandra
Anklam, Carsten Klein, Helga Schwarz, Stefan Münch,
Michaela Kohn, Michael Gauß, Matthias Jordan, Robin
van Treeck, Bastian Schlegel, Kamil Szklarski, Achim
Ermert, Katja Schütze, Christina Mertinat, Michael
Bengel, Birgit Hufschmidt, Jutta Kalwe, Achim Heine,
Kurt Gronkowski, Andrea Multhaupt, Harald Meckel,
Joe Conte, Peter Kowski, Erich Assenheimer, Ralf
Lennig, Jochen Drewitz, Angelika Zander, Heinz
Baudry, Uli Gauß, Bärbel Helberg, Christiane Weißkopf,
Sabine Plass, Anke Lampmann, Britta Koch, Irmela
Hendrichsen, Harald Meckel, Ruth Losche, Birgit
Erdmann, Herta Salewski, Sabine Schwering, Rainer
Kaufmann, Ute Koch, Michael Guire, Nicole Hafke, Pia
Hüttenwirth, Mariusz Dziwis
Werner Kalipke, 1931-2006

Stellvertretender Vorsitzender
Stefan Münch
seit 2003
Geschäftsführer
Werner Kalipke Brigitte Kastner-Jäger
1953 -1999
seit 1999

Besonderer Dank gilt unserem ehemaligen Geschäftsführer, der in dieser Funktion von 1953-1999 und als Falkenvorsitzender von 1956-1969 die Grundlagen für die
Essener Falkenarbeit geschaffen hat. Mit ehrenamtlichem Engagement in unterschiedlichen Funktionen hat
er sich sein Leben lang für die Interessen von Essener
Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Für seine Leistung
erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Sein Wirken und
seine Biografie stehen exemplarisch für viele GenossInnen.
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FALKENHEIM ARMSTRAßE
Geschichtliches:
1949
Erstes, angemietetes
Jugendheim - der
Blücherturm - wird
eröffnet
1953
Gründung des gemeinnützigen Vereins
Jugendheimbau Essen
e.V.

Seit 1976, das sind gut 30 Jahre, also auch
ein Jubiläum, treffen sich Jugendliche in den
historischen Räumen, die auch mal ein Armenhaus, eine Nebenstelle des Arbeitsamtes, zu dunkelsten Zeiten Nazis und nun
auch eine Kindertagesstätte beherberg(t)en.
Zu Anfang gab es noch den Hauptamtlichen Achim Ermert, der zusammen mit den

den Namen "Sozibits" wurde über Jahre z.B.
eine erfolgreiche Mailbox betrieben, die auf
dem Wege des Datenaustausches politisch
progressive Menschen und Initiativen vernetzte.
1993 richtete der Stadtbezirk in einem
Bündnis mit der Jugend von Amnesty International aus Essen und den Borbecker
Jungsozialisten einen gut besuchten und erfolgreichen "Anti-Rassismus-Tag" im
Falken-heim aus. 1994 wurde das Falken-

Vorstandsmitgliedern Peter Solbach und Peter Reusch die "Hütte" in Schwung brachte
und die ersten Jugendlichen als potentielle
Funktionäre ausbildete. Viele ältere und erfahrene Genossen und Genossinnen zogen
sich Anfang der 90er Jahre aus der aktiven
Arbeit im Falkenheim zurück. Waren noch
Mitte bis Ende der 80er Jahre mehrere SJGruppen und zumindest zwei Kindergruppen im Haus anzutreffen, so gab es Anfang
der 90er Jahre nur zwei SJ-Gruppen und
eine RF-Gruppe im Haus der Nordlichter.
Angestoßen durch ältere Genossen bildete
sich ein neues Team der selbstorganisierten
Jugendkneipe "Dat Links". Es war zweimal
Mitveranstalter der "Borbecker Rockwoche",
dem "Grand Prix" der Borbecker Musikszene. Erwähnenswert sind auch die kontinuierlich über die Jahre stattgefundenen "AntiWeihnachtstage".
Lange bevor das Internet in aller Munde
war, trafen sich im Falkenheim Pioniere datenunterstützter Systemveränderung in der
ehemaligen Küche des Falkenheims. Unter

heim von rechtsradikalen Jugendlichen überfallen. Darauf gründete sich 1995 nach einer
öffentlichen Veranstaltung im Falkenheim
die "Schul-AG", ein Zusammenschluss vornehmlich von Schülern, die etwas gegen die
faschistoiden Gewalttaten unternehmen
wollten. Die Demo "Mensch is Mensch" von
ca. 500 Schülern auf dem Alten Borbecker
Markt brachte uns gute Schlagzeilen.
Frauen in der SJ? Na klar, bei uns im Falkenheim waren wir für (fast) alles zu haben.
Die "Sozialistischen Schlampen", eine Mädchen- und Frauengruppe, waren zwar bisweilen schlampig, aber alles andere als
schlapp. Koedukation der Fußballregeln?
Zumindest bei uns im Falkenheim. Bei den
unterschiedlichsten WM- und EM-Cafés erschloss sich so mancher weiblichen Besucherin die Bedeutung, im Abseits zu stehen,
im ganz neuen Lichte.
Lichter sollten auch aufgehen, wenn es
hieß: Wahlen stehen an! Regelmäßige Informations- und Diskussionsabende mit
Politikern und Kandidaten der relevanten

Bericht aus dem Dachgeschoss des selbstverwalteten Borbecker Jugendhauses

1955
Eröffnung des neu
gebauten Jugendheims
Kray
1959
Eröffnung des neu
gebauten Jugendheims
Frohnhausen
1963
Eröffnung des neu
gebauten Jugendheims
Holsterhausen
1976
Eröffnung des angemieteten Jugendheims
Armstraße
1987
Übergabe der
Jugendbildungs- und
Freizeitstätte
Geilinghausweg
1995
Rückgabe des
Blücherturms an die
Stadt Essen

Parteien zu Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
waren/sind genauso Ausdruck unseres kritischen Verhältnisses zum Parlamentarismus wie "Wahlcafés" am Wahlabend.
Dies sind nur einige Schlaglichter; damit soll an dieser
Stelle nicht die "alltägliche" Arbeit, die in den Gruppen
und Projekten geleistet wurde, übergangen werden. Vor
allem nicht das "Stiefkind" des Stadtbezirkes: die F-Arbeit,
die auch in den 90er Jahren in Nord geleistet wurde; leider
nicht so kontinuierlich und erfolgreich, wie es wünschens-

DAS FALKENZENTRUM SÜD -

wert gewesen wäre. Mitarbeiter im Stadtbezirk Nord zu
sein, bedeutete oft, bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit zu gehen. Ein selbstorganisierter Stadtbezirk muss damit leben, dass Geniales nur aus dem Chaos
entstehen kann. Der Erfolg entschädigte viele von uns für
Schweiß und Tränen, die im Dachgeschoss dieses in
Selbstorganisation verwalteten Hauses geflossen sind...

UNSERE

OT HOLSTERHAUSEN

Ich öffne die Eingangstür der Holsterhauser Str. 200 und
befinde mich gleich im neuen Offenen Treff des Falkenzentrum Süd. Uli Gauß, unser "HTD" - Haustechnischer
Dienst -, der schon seit Urzeiten alles repariert, was die

Auf dem einen läuft ein interaktives Lernspiel, auf dem
anderen wird im Internet gesurft. Ich frage nach den Mitarbeitern und werde auf den ersten Raum des anschließenden Flurs verwiesen. Die Tür steht offen und drei Teenies
reden auf die Sozialarbeiterin ein, zwei ältere Kinder basteln an einem Programmzettel am Computer. Mehr als
zehn Jahre hat es gedauert, bis von der Stadt das notwendige Geld locker gemacht werden konnte, um aus dem
bisherigen Flur und Treppenhaus diesen Treff zu schaffen,
erfahre ich von Angelika Actun, Diplom-Sozialpädagogin
und eine der beiden hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter. Auch der Bauverein des Falkenzentrums musste
tief in die eigene Tasche greifen. "Und was hat das alles

Kids kaputt gemacht haben, tauscht gerade eine defekte
Birne aus. Am Tisch sitzen drei Jugendliche, trinken Tee
und unterhalten sich, am anderen Tisch sitzen Teenies und
spielen ein Brettspiel. Hinter einem Tisch, der den Zugang
zur Küche versperrt, sind Kinder und Teenies, die Süßigkeiten und Getränke verkaufen und die Musik vom PC
auswählen. Auf dem Monitor kann jeder die "Playlist" sehen. Natürlich ist der Kicker besetzt und weiter hinten in
der Ecke gruppieren sich einige Kids um zwei Computer.

mit Bildung zu tun?", frage ich. In persönlichen Gesprächen und bei der monatlichen Hausversammlung werden
die Interessen und Bedürfnisse der BesucherInnen diskutiert. "Bei den eigenen Interessen fängt alles an", erfahre
ich von Angelika Actun. Dies ist der Motor der Motivation, im Falkenzentrum etwas zu lernen. Erziehung zum
Subjekt nennen die Mitarbeiter ihr Erziehungsziel. Die
Anregungen sind vielfältig, sei es dass Freunde beim
Taekwondo-Kurs trainieren, Breakdance machen oder bei

Die langjährige und wechselhafte Geschichte des Falkenzentrums Süd mit all den Höhepunkten seit der Eröffnung 1963 hier wiederzugeben, würde an dieser Stelle den
Rahmen sprengen. Vieles ist in der Berichterstattung der
Kreisverbandsgeschichte enthalten. Belassen wir es bei
einem Bericht aus dem OT-Lebensalltag aus jüngster Zeit.
Ein Tag im Falkenzentrum Süd - OT Holsterhausen
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anderen punktuellen Angeboten aktiv sind wie dem Graffiti-Workshop, sei es, dass Interessen durch den alltäglichen Umgang mit Medien geweckt werden.
Im Untergeschoss treffen wir Detlef (Blacky) Black,
Diplom-Pädagoge, der mit zwei Praktikanten an der
Fertigstellung einer Radiosendung für Radio Essen arbeitet, die jeden Donnerstag ab 19.04 Uhr ausgestrahlt wird.
Seit über zehn Jahren werden hier wöchentlich mit wechselnden Gruppen Radiosendungen produziert. Insbesondere lokale Amateurbands nutzen dieses Angebot, aber
auch andere Jugendhäuser und Schulen aus Essen, die mit
der von der Landesanstalt für Medien anerkannten Radiowerkstatt zusammenarbeiten. Jugendkulturarbeit ist ein
Arbeitsschwerpunkt. Dazu gehört auch, Instrumentalunterricht zu organisieren sowie Ansprechpartner und

Coach für fünf Bands, die sich einen Proberaum teilen, zu
sein. Seit drei Jahren wird die Künstlerinitiative "Essener
eigen ART" mit einer Internetseite (www.essener-eigenart.de) unterstützt. Sie setzt sich aktiv für die Schaffung
weiterer Proberäume in Essen ein und veranstaltet auch
Konzerte, von denen einige im Falkenzentrum stattfinden
werden. Der ehemalige Bastelraum wird zurzeit zu einem
Medienraum umgebaut. Hier sollen künftig PC-Workshops mit Jugendlichen durchgeführt werden.
Zum Abschied wünsche ich, dass bei der ganzen PisaDiskussion die Chancen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht unter den Tisch fallen.

FALKENHEIM KRAY: "ENRIQUE-SCHMIDT-HAUS"
Auch hier verzichten wir gerne aus vorgenannten Gründen auf die seit 1955 währende Haushistorie, stattdessen
lassen wir lieber Christina Mertinat, unsere hauptamtliche
Hausleiterin aus ihrem Falkenleben erzählen:

rique-Schmidt-Hauses - mehr als ein viertel Jahrhundert
lang habe ich die unterschiedlichen Aktivitäten in den
Häusern des Jugendheimbaus erleben und mitgestalten
können. Ich sah viele kommen und einige gehen, Neues

Viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf!

entwickelte sich und vieles hat Bestand. Für mich ist jedoch das Wichtigste: Ich erlebte die Falken und den Jugendheimbau immer als "Viel mehr als nur ein Dach über
dem Kopf".

Seit meinem zehnten Lebensjahr sind die Einrichtungen
des Jugendheimbaus für mich wie ein zweites Zuhause: ob
als Kind in der OT Holsterhausen, als Jugendliche im
Thiesbürgerweg (Oh, Mann/Frau: Das waren Feten!), als
ehrenamtliche Gruppenleiterin im Blücherturm oder jetzt
schon seit elf Jahren als hauptamtliche Leiterin des En-
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Unser Standpunkt, unsere Angebote:
o Unser Kinder- und Teenie-Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe der Ost- und Christopherus-Grundschule an der Brembergstraße.
o Der Offene Bereich bietet Kindern und Teenies im Alter von sechs bis 14 Jahren, von montags bis donnerstags
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr jede Menge Möglichkeiten,
ihre Freizeit miteinander zu verbringen.
o Unsere Angebote reichen vom Bällebecken und Billardtisch bis hin zu Spiel- und Bewegungsangeboten und unterschiedlichen Projekten, z.B. zum Thema Fremdenfreundlichkeit.
o Bei uns bestimmen die HausbesucherInnen das Programm mit.
o Das gemeinsam entwickelte Monatsprogramm mit den
einzelnen Angeboten ist immer zu Beginn eines Monats
im Haus erhältlich.
In der obersten Etage befindet sich das Kreisverbandsbüro
der Falken und unser "Falkenhor(s)t", ein hortähnliches
Projekt: Kinder ab dem ersten Schuljahr erhalten bei uns
ein Mittagessen nach der Schule, machen zusammen ihre
Hausaufgaben und haben viel Spaß bei gemeinsamen Aktionen und beim Spielen. Seit 1995 heißt es: "Schule aus,
wir geh'n ins Falkenhaus"!
Die Über-Mittag-Betreuung
Schule aus, ab ins Falkenhaus. Tonne in die Ecke, Pantoffeln an die Füße und los geht`s. Wir nehmen uns ein
Brettspiel aus dem Spieleschrank, verschwinden in der Leseecke und lesen ein Buch zusammen oder schreiben einen
Brief am Computer, surfen durch die Lernwerkstatt

(Lernsoftware für Grundschulen), basteln und malen, ruhen uns in der Hängematte vom Stress in der Schule aus,
tauchen durch das Bällebecken im Toberaum, hüpfen
Gummitwist im Garten, buddeln im Sandkasten, spielen
Fußball auf dem Schulhof oder helfen beim Zubereiten
des Mittagessens mit, denn zweimal in der Woche kochen
wir selbst. Gegen 13 Uhr muss jeder von uns einmal die
Woche Küchendienst machen, das heißt: Tische zusammenrücken, Besteck und Getränke rausstellen und nach
dem Essen beim Spülen der Töpfe helfen und den Müll
wegbringen. Um 14 Uhr machen wir dann unsere Hausaufgaben, was manchmal ganz doll stressig sein kann "weil der wieder so laut ist" - "ich wieder sooo viel aufbekommen habe" - "zum zehnten Mal die 7. Reihe auswendig
lernen muss"... Sind die Hausis endlich fertig, Tonne in die
Ecke und ab in den Offenen Bereich, wo uns sicherlich
wieder etwas Spannendes erwartet.

DAS FALKENHEIM FROHNHAUSEN
Das kleinste Falkenheim am Thiesbürgerweg war seit seiner Eröffnung 1959 nur bis Mitte der 80er Jahre gut mit
aktivem "Falkenleben" gefüllt. Danach ging es quantitativ
bergab, sicherlich war auch die ungünstige Lage, abseits
vom Wohnumfeld im Grüngürtel am Stadtrand zu Mülheim dafür ein Grund. Dennoch verblieben bis heute immer noch "sozialistische Restzellen" vor Ort, die das Haus
am Leben erhalten.
Vorstandsmitglied Robin van Treeck berichtet anlässlich
des 50-jährigen JHB-Jubiläums 2003 aus dem "Ground
Zero":
Hier meldet sich Ground Zero aus dem Falkenheim
Frohnhausen zum Jubiläum. Nach einem äußerst wech-

JUGENDHEIMBAU ESSEN
selhaften Jahr 2002, können wir, das Ground-Zero-Team,
uns jetzt endlich solide weiterentwickeln. Wie vielleicht
schon gehört, hat sich unser Team von zwölf auf sechs
junge Genossen verkleinert. Wir sechs sind hochmotiviert
und werden das Falkenheim Frohnhausen gestärkt mit frischen Ideen auf einen neuen Weg schicken! In den Osterferien wurde vorerst schon der Saal nach unseren Vorstellungen und Wünschen umgestaltet. By the way, danke für
die Finanzspritze! Das Büro, unser Sorgenkind, steht auch
kurz vor der Inbetriebnahme. Weitere Renovierungs- und
Verschönerungsarbeiten werden folgen, sobald wir die
notwendigen Finanzressourcen erwirtschaftet haben.
Wichtig für unser Team war es, ein Grundkonzept für eine
Jugendkneipe zu entwickeln, an dem wir alle Spaß haben
und hochmotiviert mitarbeiten. Mehr Wert legen wir auf
Bildungsveranstaltungen. So fand z.B. ein Referat von Bu-

rak Copur (ATTAC Essen) zum G8-Gipfel in Evian statt.
Weitere interessante Bildungshighlights sind natürlich
schon geplant. Des Weiteren wollen wir wenige bis keine
Rockkonzerte und laute Partys mehr veranstalten. Im
neuen Kneipenkonzept bevorzugen wir die ruhige Variante. Geplant sind Unplugged-Konzerte, Kabarett und Auftritte von Liedermachern. Außerdem ist die Kneipe als
solche mehr als "Sit-in"-Location angedacht, mit allem,
was der gemütliche Mensch von Welt so braucht: Türkische Wasserpfeifen, gepolsterte Sitzecken, Räucherstäbchen, Lavalampen... Da wir bis jetzt größtenteils nur
Nichtfalken oder SJ-Gruppies in unseren heiligen Hallen
begrüßen durften, würden wir uns sehr freuen, mit diesem
neuen Konzept mehr Leute aus unserem Verband ins Haus
zu locken. Wir freuen uns über jeden Genossen. In diesem
Sinne, dear Falkens, stay human!

DER BLÜCHERTURM
”In den miefigen Folterkeller wollte niemand."
Der Blücherturm war das erste Jugendheim, das die Falken
nach dem Krieg 1949 eröffnen konnten. Es wurde von der
Stadt Essen angemietet, musste aber nach bewegter Geschichte und langem Kampf 1995 an die Stadt Essen zurückgegeben werden. Der alte Gefangenen-Gerichtsturm

aus dem Mittelalter, in dem noch Raubritter ihre Gefangenen schmachten und foltern ließen, wird seitdem als Heimatmuseum im Stadtteil Rellinghausen genutzt. Zwischenzeitlich eroberten Falkengruppen den Turm und veränderten immer wieder mit vielen Teppichen und bunten
Farben die winzigen drei Räume des dreigeschossigen
Turmbaus, in den miefigen Folterkeller wollte niemand.
Mit den dicken, rustikalen Mauerwänden konnten es
selbst die Falken nicht aufnehmen, es war auch verboten,
weil sie "denkmalgeschützt" waren.

In diesem abenteuerlichen Ambiente gab es immer Falkenarbeit und aktives Gruppenleben, der Blücherturm hatte eine besondere magische Anziehungskraft für die Kinder und Jugendlichen des Stadtteils. Deshalb war es auch
für den Verband schmerzhaft, ihn nach über zehnjährigen,
teils öffentlichen Auseinandersetzungen und Konflikten
mit dem ansässigen Bürgerverein, der CDU-Opposition in

der Bezirksvertretung und benachbarten Anwohnern der
Stadt Essen zurückgeben zu müssen. Der mittlerweile verstorbene, langjährige Jugendheimbau-Geschäftsführer
Werner Kalipke, gleichzeitig SPD-Bezirksvorsteher der
Mehrheitsfraktion, wohnte selbst ca. 500 Meter vom
Blücherturm entfernt und machte den Kampf um sein
erstes Falkenheim in Essen zur persönlichen "Chefsache",
war aber letztendlich dem massiven öffentlich Druck
unterlegen.

"WIR HABEN DIE FALKEN ALS FREIEN ANWALT
KINDERN UND JUGENDLICHEN BEGRIFFEN, DER
Interview mit Wolfgang Lettow
Ich habe Dich als typischen Arbeiterjugendlichen in der
Krayer Falkengruppe kennengelernt, der viele wilde Dinge
anstellte und keine Lust hatte, mit uns anderen die Junghelferausbildung zu absolvieren. Wie kam es 1968 zur
wundersamen Wandlung zum politischen Kopf und
Kämpfer?
Familiär positiv vorbelastet - Mutter und Vater haben sich
in der SAJ kennengelernt - hat mich der Weg zum Krayer
Falkenheim geführt. Die ersten Jahre bei den Falken wurden geprägt durch Spaß, Wochenendfahrten, Singen und
Volkstanz in der Gruppe von Erni. Dann kam 1968 der
Ruf des Falkenvorstandes, ich wurde Jugendsekretär und
stellte den Vorschlaghammer in die Ecke. Und sofort
ging's los: Eine Spontandemonstration in Bonn musste
organisiert werden - gegen den Aufmarsch der Sowjetpanzer in Prag. Danach kam gleich die zweite Demo in
Essen - gegen die NPD und Adolf von Thadden, der als
NPD-Vorsitzender auf der Porschekanzel öffentlich seinen brauen Mist verbreiten wollte. Hier hatte ich den
ersten Hautkontakt meines Lebens mit einem PolizeiWasserwerfer.
Du hast die Anfänge des Stadtjugendplans in Essen als
Falkensekretär wesentlich mitgestaltet. Als Geschäftsführer musste ich Dich manchmal begleiten und konnte beobachten, mit welchem Biss und welcher Durchsetzungskraft Du Falkeninteressen gegen die großen Jugendverbände behaupten konntest. Es ging auch immer um viel
Geld, warum konnten sich die Falken behaupten?
Weil Mann/Frau bei Falkens lernt, für unsere Sache und
unsere Interessen zu kämpfen. Uns wurde nichts geschenkt, aber wir konnten auf viele Gruppen verweisen,
hatten aber auch Substanz in der Sache und haben uns
jugendpolitisch mit Kampfgeist eingebracht. So wurde
z.B. bereits 1970 der "Verein für Kinder- und Jugendarbeit" unter Horst Radtke gegründet und 1983 die Jugendberufshilfe unter wesentlicher Beteiligung der Falken.
Wolfgang Lettow stritt auch gerne mit der SPD. Peter
Reuschenbach, der 1971 nach dem Umzug zur
Büroeröffnung der Falken sagte: "Es gibt nur eine
Alternative zu den Falken: SPD!" hast du widersprochen.
Du hast die Führung der SPD nicht so stringent gesehen.
Wann kam es damals zu den Differenzen, nenne mal ein
Beispiel.
Die SPD sah in uns einen verlängerten außerparlamentarischen Arm und behandelte uns wie eine Unterorganisation. Wir bzw. ich haben die Falken als freien Anwalt für
die Durchsetzung der Rechte von Kindern und

FÜR DIE
KEINER

DURCHSETZUNG DER RECHTE VON
WEISUNG DER SPD UNTERLIEGT…"

Jugendlichen begriffen, der keiner Weisung der SPD
unterliegt. 1979 haben wir z.B. - zusammen mit vielen
Organisationen, die nicht nur sozialdemokratisch orientiert waren -, eine Großveranstaltung zum 1. Mai im
Jugendzentrum mit ca. 1500 Teilnehmern durchgeführt
und über 7000 DM für den Kampf der Sandinistas in
Nicaragua gesammelt. Montags drauf musste ich beim
SPD-Vorstand antreten und mir wurde verkündet, dass
eine Zusammenarbeit mit Kommunisten nach den
Parteistatuten nicht möglich ist und die 5000 DM, die der
Kreisverband bis dahin als Unterstützung von der SPD
jährlich bekommen hatte, nicht mehr gezahlt werden. Wir
haben auch ohne die 5000 DM überlebt.
Du hast 1985 Walter Neusel als Heimbauvorsitzenden
abgelöst. Der langjährige Geschäftsführer Werner Kalipke
wurde 2003 verabschiedet und durch Gitta Kastner-Jäger
ersetzt. Die Geschicke des Vermögensträgervereins liegen
jetzt in Euren Händen. Wo liegen Eure Aufgaben für die
Zukunft, insbesondere angesichts eines relativ jungen und
noch unerfahrenen Falkenvorstandes?
Immer noch - wie auch in der Vergangenheit - in der
Instandhaltung und Sicherung des Vereinsvermögens, im
Auftrag und Sinn der SJD. Unsere Häuser und die dort
Beschäftigten erwarten von uns ein Konzept, wie bei weiter gekürzten öffentlichen Mitteln die Aufgaben im bestehenden Umfang noch wahrgenommen werden können.

Biografisches:
Jahrgang 1949, Mitglied seit1963, Gruppenmitglied
1963-1968, 1. Falken-Vorsitzender in Essen 1975-1981
und 1982/83, 1. Vorsitzender Jugendheimbau seit 1985:
Berufliches:
1963-1968 Ausbildung /Tätigkeit als Kesselschmie ,
1968-1976 Falkengeschäftsführer beim KV und LV, 1977
bis heute Gewerkschaftssekretär/Verwaltungsleiter beim
DGB-Bildungswerk
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HEINRICH-RABBICH-HAUS

“Wir wollen weiterhin
ein guter Gastgeber sein.”

VIEL

MEHR

ALS EINE
PREISWERTE

MÖGLICHKEIT
Nach nunmehr über 35 Jahren ist die Kinder- und Jugendeinrichtung im Essener Süden viel mehr als nur eine preiswerte Möglichkeit, Bildungs-, Freizeit- oder Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche durchzuführen.
Internationale Maßnahmen mit Partnerorganisationen aus
Essen - zum Beispiel dem Jugendwerk der AWO -, aber
auch mit bundesweiten Organisationen wie Terre des
Hommes, Panafrikanische Initiative, DPSG, um nur einige
zu nennen, prägen ebenfalls den Charakter der Einrichtung. Über 60 Prozent der TeilnehmerInnen sind Kinder
unter 14 Jahren. Kindertagesstätten, Horte, Elterninitiativen, Kirchen, Schulen, freie Vereine und Verbände haben
auch im Jahr 2007 maßgeblich den Anspruch der Bildungsstätte untermauert, speziell und besonders für Kinder eine "gute" Adresse zu sein. In diesem Sinne möchten
wir die Arbeit unserer Jugendbildungs- und Freizeitstätte

fortsetzen und weiterhin ein guter Gastgeber sein: Alle
sind zum Besuch unseres Hauses recht herzlich eingeladen!
Das Heinrich-Rabbich-Haus liegt am südlichen Stadtrand von Essen in überraschend ländlicher Gegend, inmitten von Feldern, Wiesen und Wald. Der Schritt aus dem
verkehrsgünstig und ruhig gelegenen Haus in die kulturelle Vielfalt der Industrieregion Ruhrgebiet ist schnell getan.
Die kinder- und jugendfreundliche Bildungsstätte bietet
40 Betten in Mehrbettzimmern, zwei helle Seminarräume
und eine große Konferenzhalle mit Blick ins Grüne. Zwei
Zeltplätze für Kinder- und Jugendfreizeiten mit bis zu 150
TeilnehmerInnen liegen direkt am Haus. Nach Absprache
können Zelte, Feldküche, Tische und Bänke zur
Verfügung gestellt werden.
Eine Ball- und Spielwiese, Grillplatz und

Unsere Vereinsmitglieder:
Michael Koziorowski
(1. Vorsitzender)
Stefan Münch
(stellvertretender
Vorsitzender)
Christian Lange
(stellvertretender
Vorsitzender)
Brigitte Kastner-Jäger
(Kontrollkommission)
Bodo Roßner
(Kontrollkommission)
Elke Lettow
(Kontrollkommission)
Michael Könen
(Kontrollkommission)
Dietmar Dieckmann
Michael Gauß
Mathias Lindemann
Karl-Heinz Peters
Wolfgang Lettow
Tischtennisplatten sind vor dem Haus. Eine kleine Bibliothek, Spiele, Musikanlagen,
Video, TV, Seminartechnik, Beamer und
Internetanschluss stehen zur Verfügung.
Ein altes Kellergewölbe dient als Disco
und als Spiel- und Spaßraum.
Drei moderne Küchen sind auch auf
SelbstverpflegerInnen eingestellt. Auch
Kinder können mitkochen. Auf Wunsch
sind Teil- und Vollverpflegung möglich. Im
Haus wird mit frischen Zutaten und gerne
mit regionalen und saisonalen Produkten
gekocht.
In der Nähe des Hauses befindet sich
ein Ponyhof, Frei- und Hallenbäder lassen
sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichen. Die Ruhr und der Baldeneysee
laden zu Bootstouren und Wassersport ein.
Für Schnitzeljagd und Schatzsuche ist die
ländliche und waldreiche Gegend rund ums
Haus ideal.

Robin Van Treek
Helga Schwarz
Marc Junghans
Hauptamtlicher
Geschäftsführer und
Hausleiter:
Peter Kurfeldt
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Unsere 35-jährige Geschichte
1972
Erste Verhandlungen mit der Stadt Essen.
Ziel: Übernahme der ehemaligen Kath.
Volksschule durch die SJD-Die Falken und
JHB, Ausbau zu einer Jugendbildungs- und
Freizeitstätte
1974
"Große" Lösung mit neuem 90 BettenHaus geplant
1976
Scheitern der ‚großen' Lösung an den langen Verhandlungen und an den Finanzen
1977
Eine "kleine" Lösung wird angestrebt und
realisiert, Matratzenlager für 10-15 Leute,
kleine SV-Küche, nur ein Aufenthaltsraum
1979
Ausbau und Neueröffnung mit neuen
Aufenthaltsräumen, erste
Hochbettenanlage für 16 Personen, überwiegend Wochenendnutzung
1984
Planung einer ‚mittelgroßen' Lösung
1985
Umbau, Ausbau auf 40 Betten,
Erweiterung der Seminarräume auf das
Obergeschoss
1986
neue Heizung, Elektrik, Böden etc.
Gesamtumbaukosten ca. 450.000 DM
1987
Eröffnung der umgebauten und neu eingerichteten Jugendbildungs- und -freizeitstätte Heinrich-Rabbich-Haus
1988
Ehemaliger Pausengang wird zum
‚Wintergarten' ausgebaut
1992
Erweiterung des Heinrich-Rabbich-Hauses
um eine Tageshalle und eine weitere Küche;
Einbau neuer Fenster
1993
Totalsanierung des Sanitärbereichs,
Installation der Wegbeleuchtung
1994
Gründung des Gemeinnützigen
Trägervereins "Heinrich-Rabbich-Haus
e.V."; Übernahme der Einrichtung vom
Jugendheimbau in die eigene Trägerschaft
des Vereins

GEHEIMNIS

DER

GRÜTZWURST

Peter Kurfeldt sah Abraham und feiert gleich drei weitere Jubiläen
Artikel aus den WERDENER NACHRICHTEN 2001
Ein Mann - ein Haus - vier Jubiläen.
Seit 30 Jahren ist die vor 100 Jahren
eröffnete ehemalige katholische Gemeindeschule am Geilinghausweg in
der Hand der Falken, seit 25 Jahren
wird das Jugendfreizeithaus von Peter Kurfeldt geleitet. Der so ganz andere Herbergsvater hat zudem jetzt
Abraham gesehen - wonach er nicht
aussieht.
Die Arbeit mit Kindern hält den
Fünfzigjährigen jung. Gründe zu feiern gibt es also genug, zumal das
Haus seit Jahren bestens ausgelastet
ist und relativ wenig Zuschüsse benötigt. Ein Geheimtipp ist das Heinrich-Rabbich-Haus geblieben; allerdings so unbekannt, dass die Zahl
der abgelehnten Gruppen die der angenommenen weit übersteigt.
Die Adresse in Heidhausen-Holsterhausen wird ungern weitergegeben, höchstens an sehr gute Freunde, wenn sie lange bitten. Entscheidend dürfte der Stil des Hauses sein;
der bauliche und der menschliche. Es
gibt unzählige Geschichten, die das
verdeutlichen. Eine der besten
kommt auf die Frage nach dem beliebtesten Essen. Peter Kurfeldt mit
stolzer Miene: "Eindeutig Grützwurst-Eintopf. Den mache ich auf
Wunsch sogar vegetarisch." Das einzige Problem ist: Bisher ist er noch
nie bis zu den Tischen gelangt: "Der
Eintopf fällt mir immer kurz vorher
auf den Boden oder brennt noch auf
der Platte an. So muss ich den ohnehin etwas skeptisch wartenden Kindern erklären, dass ich in den zehn
Minuten seit dem Unfall leider nur
Spaghetti mit einer Super-Soße gekocht habe. .Jubel!" Viele Gäste versorgen sich selber, sparen Kosten, in
dem sie die Schlussreinigung auch
selber übernehmen. Weiße Wände überall und nicht eingeritztes Holz
sprechen für ein Klima, das irgendwie die Zerstörungswut bremst.

Ohnehin fragt Peter Kurfeldt sehr
genau nach, wo der Bildungsanspruch der Gruppe liegt, bevor er
zusagt. Dann sind auch immer Betreuer dabei. "Die Miete, die wir für
eine Fete nehmen würden, kann sich
keiner leisten."
Ein nettes Haus für Gruppen mit
ehrenwerten Ambitionen. Dazu gehört auch Psychologie der geradlinigen Art. "Einer Gruppe aus Katernberg empfehle ich dringend die Anreise per Schiff.” Das heißt: Mit der
Bahn bis Kettwig, dort mit der weißen Flotte bis Werden und dann über den Pastoratsberg zum Haus hinauf. Wenn die Gruppe dann ankommt, wird sie bedauert und bekommt sofort eiskalten Eistee in
Massen. “Die Kinder lieben uns, berichten ihren Eltern per Handy von
der Wahnsinns-Anreise auf Gleisen,
dem Fluss und durch den Wald.
Dann fallen sie müde um; und die
Begleiter haben zwei Stunden Ruhe.
Alle sind glücklich.”
Die Besucher erwartet kein modernes Gäsehaus mit Komfort. 50
Schlafplätze sind nicht verteilt, sondern verdichtet. Gegen manche
Schlafräume wirkt ein Minizelt geräumig. Peter Kurfeldt lacht - was er
überhaupt gern tut: "Hier in diesem
Raum mit zehn Betten haben schon
23 geschlafen." Umgezogen aus ihren auch nicht geräumigeren Zimmern seien sie in den Raum, dessen
Betten auf drei Ebenen verschachtelt
sind. Noch ein paar Matratzen dazu,
und schon wurde daraus die gemütlichste Schlafhöhle, wobei die begehrtesten Betten auf der obersten
Ebene per Wecker in der Nacht
durchgetauscht wurden.
In diesem Raum musste Peter
Kurfeldt lange nach einer Lösung für
ein stets zerstörtes Möbelstück suchen. Während sonst Schäden selten
sind, haben hier die Couches die

Sprünge vom höchsten Hochbett
nie länger als ein halbes Jahr überlebt. Doch jetzt hat er etwas gefunden, ebenso wie für die geniale zusammenklappbare Feuerleiter aus
Norwegen, die der TÜV erst nicht
abnehmen wollte, aber dann doch
musste. Oder die Rollos der Dachfenster; selbst 100 Mark Anschaffungspreis pro Stück waren ihm zu
viel. Mit Stoff aus dem Ausverkauf,
je zwei Dübeln und einer Schnur
bastelte der studierte Betriebswirt
die Rollos selber.
,.Um sich bei einem Zwölf-Stunden-Tag noch zum Basteln hinzusetzen, muss man schon verrückt sein",
bekennt der ehemalige Geschäftsführer der Falken, der das Haus erst
gar nicht, dann nicht länger als vier
Jahre leiten wollte, und hier nun in
Rente gehen will, wenn er einen
Nachfolger gefunden hat. Das steht
auf dem nächsten Fünf-Jahres-Plan.
Eine neue Toilettenanlage steht
noch auf der Liste der größeren
Wünsche.
Das Haus gehört seit fünf Jahren
den Falken. Das Gelände ist auf 59
Jahre bei der Stadt Essen gepachtet,
Diesen Entschluss fällte der Trägerverein, nachdem Leute in Limousinen vorgefahren seien und erklärt
hätten, für den Golfplatz wollten sie
hier mit der Stadt alles klarmachen.
Vor 30 Jahren waren es verschiedene Kräfte bei der Stadt, der SPD
und den Falken, die das Gelände mit
dem verlassenen Gemäuer zu einer
Jugendbildungseinrichtung umbauen wollten. Männer der Tat und der
ersten Stunde: Helmut Hellweg mit
NRW-Zuschüssen, Horst Radtke
von den Falken, Werner Kalipke als
Leiter eines Hüttendorfes in OerErkenschwick, wo ihn die Erfahrung
gelehrt habe: Nicht noch einmal so
etwas, lieber das Gemäuer erhalten
und nutzen. Erst passierte wenig,
dann wurde in Stand gesetzt, der
neue Geschäftsführer der Falken, eben jener damalige Twen Kurfeldt,
kümmerte sich mehr um das Haus,
behielt es als Vorstandsmitglied im

Auge und musste 1986 seine große
Klappe umsetzen: "Ich zeige Euch,
wie man so etwas macht." Es begann
mit 800 Teilnehmertagen, also im
Durchschnitt nur drei proTag, ging
hoch bis 8000 Teilnehmertage, 25
pro Nacht, und das bei einem Saisongeschäft, bei dem in den Sommerferien und im Winter wenig
läuft.
Doch diese Zahlen kann Kurfeldt
nicht halten, weil ihm das Personal
fehlt. Seit langem sucht er verzweifelt einen Zivildienstleistenden und
noch dringender eine Hauswirtschafterin, die ganz amtlich nach
BAT bezahlt wird. Das kann je nach
Ausbildung und Alter bis zu 4000
netto sein. "Doch es muss auch ab
und zu am Wochenende gearbeitet
werden. Nicht immer, aber manchmal und eben nicht nur zwischen 8
und 16 Uhr." Sonst aber alles nach
Tarif, freie Tage zum Ausgleich und
alle Sozialleistungen. Wenn ich so
jemanden finde, kann ich wieder
mehr der schon flehenden Gruppen
annehmen." Die Frau finanziere sich
somit ja selbst. So lange ist er auf
die Hilfe von Ehemaligen angewiesen, die immer wieder einspringen:
"Weil wir ein netter Haufen sind",
sagt der Fünfzigjährige nicht ohne
Stolz.
Es war nicht alles eitel Sonnenschein in den vergangenen 25 Jahren: Da war der Brand und der Überfall, bei dem Peter Kurfeldt
schwer verletzt wurde; auch seelisch. Früher schlief er im Haus, lebte selten außerhalb der genau vor
100 Jahren eröffneten Schule. Die
Freundin stellte aber später auch
den nur für Stunden Heimkehrenden vor eine Entscheidung, die er
für sie, sich und seine Gesundheit
fällte. Es gibt die täglichen Sorgen
und größere. Aber daran will der
Fünfzigjährige nicht denken, nicht
bei einem Vierfach-Jubiläum eines
Hauses, das es ohne ihn so nicht
geben würde. [...] G.B

1996
Brandanschlag mit katastrophalen Folgen:
Gesamtschaden für den Verein: über
500.000 DM
1997
Wiederaufbau der Einrichtung, Versicherungen übernehmen nur ca. 440.000 DM
vom Schaden; Ausbau des Dachgeschosses
zu Schlafräumen, Erweiterung der Sanitäranlagen, eine weitere Küche wird eingerichtet. Nach langen Verhandlungen endlich
Abschluss eines Erbpachtvertrages mit der
Stadt Essen, gleichzeitig gelingt es, die aufstehenden Gebäude käuflich zu erwerben;
Rechtssicherheit und langfristiger Bestandschutz = Vermögenssicherung sind endlich
gewährleistet.
1999
Erste Planungen für eine Erweiterung. Seminar- und Aufenthaltsräume sind knapp
2000
Umbau der "Schuppenanlage", Anbau eines
Mehrzweckraumes (Sommerhaus), Ausbau
Zeltplatz mit Terrasse und Bauwagen
2002
Projekt: Kinderbauernhof/Jugendpferdehof
am Geilinghausweg wird angedacht und
scheitert.
2004
Erste Spatenstiche für den Ausbau der
Zeltplätze; Über 20.000 Euro werden für
Erdarbeiten, Kanalisation, Wasser und
Strom, Erneuerung der Treppen, Zäune etc.
ausgegeben.
2005
Ausbau Zeltplatz schreitet voran: Küche
und Sanitäranlagen (6 WC/2 Waschräume,
3 Waschplätze außen; 3 Duschen - 2 innen
und 1 außen) wurden in Eigenregie erstellt.
Demnächst wird die Terrasse überdacht,
eine weitere Außenküche auf der Giebelseite sowie weitere Sanitäranlagen für den
unteren Zeltplatz in Angriff genommen.
2006
Großer Anbau mit Sanitäranlagen ( 8
WC/4 Waschräume mit 8 Waschplätzen, 2
Waschplätze außen; 5 Duschen - 4 innen
und1 außen) wurden in Eigenregie erstellt
und Pfingsten 2006 von über 140 Personen
in Betrieb genommen. Überdachte "Küchen-Terrasse" ist erstellt, optische Feinheiten werden bis zum Sommer 2007 noch
vorzunehmen sein.
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GELEBTE GESCHICHTE

"UND WENN ICH DANN SEHE, WIE SICH DAS
HEINRICH-RABBICH-HAUS ENTWICKELT HAT…"
Interview mit Michael Koziorowski
Ende der 70er Jahre bist Du in
Borbeck zu den Falken gekommen.
Viele andere, die später die Geschicke
des Kreisverbandes lenken sollten,
kamen mit Dir. Was war das
Besondere damals in der Armstraße,
welche Jugendliche waren das?
Das Besondere für mich an der
Armstraße waren die damaligen
Mitarbeiter, angefangen bei Achim
Ermert als Heimleiter und Martin
Kuhlmann als Zivi und Mädchen für
alles. Mit dabei als Gruppenleiter
waren noch Peter Solbach und Rupert
Koch. Etwas später kamen dann noch
Eliza Nebauer und Peter Reusch
dazu. Es herrschte dort eine tolle
Atmosphäre, dort konnten wir einerseits politische Arbeit und
Weiterbildung genießen, andererseits

Ehrenamtliche Funktionen:
Jahrgang 1959, Mitglied seit 1977,
Stadtbezirks-VS/MAK Nord 19771983, 1.Vorsitzender von 19831986, jahrelang KV-Revisor, 1.
Vorsitzender des HRH seit 1987
Berufliches:
Vertriebsleiter Essener Systemhaus
als Beamter der Stadt Essen

war immer Zeit und Platz für Freizeit,
Spaß, Teestube und die legendären
Armstraßenparties (200 Leute und
ein 10-Watt-Verstärker!). Ein weiterer
Meilenstein war der "Kampf" gegen
die angedachte Schließung der
Einrichtung, nachdem kein
Hauptamtlicher mehr zur Verfügung
stand. Gemeinsam konnten wir alle
Skeptiker überzeugen, die Armstraße
rein ehrenamtlich zu führen. Ich glaube, der Erfolg hat uns Recht gegeben.
Meine damaligen Mitstreiter waren
u.a. Klaus Kuhlmann, Michael und
Thomas Gauß, Helmut Szedmik, Ralf
Kemkes, Corinna Schleßmann,
Dietmar Dieckmann...
Du hast 1983 das Mandat des stärksten Stadtbezirkes erhalten und bist
zum KV-Vorsitzenden gewählt worden. Das war gleichzeitig das Ende
der Ära Lettow, also der erfahrenen
älteren Falkengeneration. Was waren
deine Schwierigkeiten als junger
Vorsitzender in einer Zeit, in der sich
die Aktivitäten häuften?
Schwierig war es Beruf, Freizeit und
Falkenvorstandstätigkeit (wöchentliche Sitzung!) unter einen Hut zu
bekommen. Ebenfalls, dass ich als
Kommunalbeamter eine
Außenvertretung in politischen (städtischen) Gremien nicht oder nur sehr
eingeschränkt wahrnehmen konnte.
Dazu kommt, dass du als junger
Mensch die Übernahme von personeller und finanzieller Verantwortung
lernen musst, es wird einem nicht
unbedingt in die Wiege gelegt. Aber
hierbei hat mich das damalige KVBüro (Bodo Roßner, Jürgen Hitzges
und Karl-Heinz Peters) hervorragend
unterstützt.
Du warst vorher Zivi im KV-Büro,
wie einige andere, die später
Vorsitzende wurden. Wie hat Dich
das für Dein späteres
Falkenengagement beeinflusst?

Offensichtlich bleiben 18 Monate
tagtäglicher Falkenkontakt nicht ohne
Folgen. In dieser Zeit habe ich ja alle
Falkenmitglieder, alle -einrichtungen
und alle -gliederungen kennengelernt,
Freizeiten und Veranstaltungen mitorganisiert usw., das war rückblickend
eine tolle, abwechslungsreiche und
auch lehrreiche Zeit für mich. Also
ich glaube schon, dass diese Zeit nicht
ohne Auswirkung auf das ehrenamtliche Engagement blieb.
Viele haben nach ihrer aktiven
Falkenzeit wegen der beruflichen
Weiterentwicklung und Familie den
Verband verlassen. Du hast weiter
gemacht, bist neben dem
Revisorenjob für den KV seit 20
Jahren Vorsitzender des HeinrichRabbich-Haus e.V. Wie kam es dazu
und was macht Dir als Chef der
Bildungsstätte besonderen Spaß?
Ich habe weitergemacht, aber zugegebenermaßen in einem erheblich reduzierten Rahmen. Familie und Beruf
haben schon den Vorrang erhalten.
Mir macht es ganz einfach Spaß,
ehrenamtlich einen kleinen Beitrag
für die Belange von Kindern und
Jugendlichen zu leisten. Interessant
und lebendig wird die Sache auch
dadurch, dass sich ältere, erfahrene
Genossinnen und Genossen immer
wieder auch mit den Belangen von
wesentlich jüngeren oder gar
Verbandsneulingen auseinandersetzen
müssen. Und wenn ich dann sehe, wie
sich das Heinrich-Rabbich-Haus entwickelt hat, welchen Stellenwert es
für die Kinder- und Jugendverbände
weit über Essen hinaus besitzt und
wie wohl sich unsere Gäste hier fühlen, dann weiß ich, dass es sich
gelohnt hat und immer noch lohnt, an
diesem Projekt mitzuarbeiten.

"SOLCHE EINRICHTUNGEN SIND BILDUNGSPOLITISCH MITTELFRISTIG
DIE BESTE INVESTITION FÜR UNSERE GESELLSCHAFT …"
Interview mit Peter Kurfeldt
Denkt man an das HRH, denkt man
automatisch an Peter Kurfeldt. Das
Haus trägt eindeutig Deine
Handschrift, ohne Peter Kurfeldt
gäbe es diese Einrichtung nicht ohne
den heutigen Glanz und die allseits
anerkannte und beliebte besondere
Atmosphäre. Du hast viel "Herzblut"
dort gelassen und musstest Dich oft
gegen Vorgaben von Kreisverbandoder Jugendheimbauvorstand behaupten, um Deine Vorstellungen durchzusetzen. Du hast es mit beharrlicher
Geduld und kontinuierlicher Überzeugungsarbeit meist geschafft. Wie
siehst Du das, gibt es Beispiele, wo es
letzthin nicht in Deine Richtung ging.
Ja, klar: die - aus welchen Gründen
auch immer - fehlenden Belegungen
des eigenen Kreisverbandes und:
gerne hätte ich hier mehr Platz Fußball, Zelten, Toben, aber leider
sind alle diese angedachten Projekte
gescheitert, z.B. der Pferdehof gegenüber als Ergänzung zu unserem
Angebot...die angrenzenden Wiesen
pachten oder kaufen... leider sind hier
wirklich alle Züge abgefahren: Die
Nachbarn mögen uns hier nicht
besonders.
Du warst mein Vorgänger als KVGeschäftsführer, hast den Job aber
nach nicht allzu langer Zeit aufgegeben, vor allem weil sich Deine
Vorstellungen der
Kreisverbandsfinanzierung nicht mit
den Vorgaben des Vorstands deckten,
übrigens zu Recht. Peter Kurfeldt war
also nie pflegeleicht für seine
Vorstände, wenn es um wesentliche
Arbeitsziele und Inhalte ging. Das
machte die Zusammenarbeit oft nicht
leicht, aber die Ergebnisse gaben Dir
meist Recht. Als Beispiele fallen mir
spontan die Hausordnung und das
Rauchverbot ein. Ohne konsequente
Umsetzung dieser Regularien wäre

meiner Ansicht die Hütte schon verrottet?
'Hausordnung' und 'Rauchverbot'
gibt's bei uns gar nicht, vielmehr
erklären wir unseren Gästen, dass
Rücksicht, Umsicht und Toleranz
Tugenden sind, die zum
Zusammenleben zwingend erforderlich sind, und vernünftige Menschen
rauchen eh nicht. Wir verbieten hier
also nicht, denn 'verbieten muss verboten werden' , wir weisen auf die
notwendigen Grenzen hin, erklären
deren Bedeutung, zeigen Gefahren
auf und verweisen auf die Interessen
der anderen Kinder. Das Konzept ist
einfach und gut, warum sollen unsere
Gäste also damit nicht ordentlich
umgehen? Und es funktioniert!
Was sind für Dich die wesentlichen
Gründe für die Attraktivität und
Beliebtheit des Hauses?
Wir nehmen alle Gäste ernst, wir sind
freundlich, familiär, erklären viel,
bemühen uns wirklich um alle. Gut,
wir haben natürlich auch irgendwie
den Nerv der Kiddys mit unseren
Hochbetten getroffen und die ausgesprochen gute Küche tut natürlich
ordentlich was dazu bei. Na ja, und
die Lage der Einrichtung ist ja auch
nicht ohne, rund 80 % Prozent unserer Gäste sind 'Wiederholungstäter'.
Das Haus ist von der Belegung
erfreulich gut ausgelastet. Trotzdem
wird die Finanzierung der
Einrichtung mangels knapper werdender öffentlicher Zuschüsse immer
schwieriger. Was ist zu tun, um die
erworbenen Qualitätsstandards zu
erhalten?
Kämpfen um jeden Gast, um jede
Gruppe, um jeden Euro. Auf politischer Ebene deutlich machen, dass
genau solche Einrichtungen wie die
unsere nicht nur finanziell, sondern
gerade auch bildungspolitisch mittelfristig die beste Investition für unsere

Gesellschaft darstellt und, da wo
möglich, müssen wir natürlich auch
unsere Angebote erweitern und verbessern.
Du gehst in einigen Jahren in Rente.
Was möchtest Du bis dahin noch von
Deinen Visionen für das Haus umsetzen?
Was? Wer wünscht sich das? Aber
ernsthaft: Ja, es gäbe es noch zwei, drei
Projekte: Zum einen muss dringend
der Eingangsbereich erweitert werden,
auf dem unteren Zeltplatz will ich
noch eine 'feste' Küche errichten, die
Heizungsanlage muss unbedingt auf
den neuesten (Solar/Gasbrennwert)Stand gebracht werden und in
diesem Zusammenhang will ich auch
noch unser 'Brauchwasser' sinnvoll
über Regenwasser und Zisterne nutzbar machen und langfristig: vielleicht
kann ich den Anstoß geben, dass an
der rückwärtigen Giebelseite des Hauses ein Anbau wächst.

Jahrgang 1951, Mitglied seit 1976,
Gruppenleiter Stadtbezirk West
1977-1986; KV Geschäftsführer
1978-1980, Projekt- und
Hausleitung Heinrich-RabbichHaus 1986 - 1994, seit 1994
Geschäftsführer des gemeinnützigen Trägervereins HeinrichRabbich-Haus e.V.
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DATEN & FAKTEN

SAJ-VORSITZENDE
Heinrich Rabbich

Otto Boestfleisch

1907

1919

Karl Bergmann

Jupp Roth

1926-1933

1945-1946

KREISVERBANDS-VORSITZENDE
Werner Schmale

Walter Gerhard

1946

1946 - 1951

Friedhelm Pareik

Gerd Deumlich

1951 - 1952

1952 - 1956

Werner Kalipke

Horst Radtke

1956 - 1969

1969 - 1973

Uwe-Dieter Steppuhn

Wolfgang Lettow

1973-1975

1975-1981
1982-1983

Heinz Buschmann

Michael Koziorowski

1981-1982

1983-1986

Stefan Guthoff

Dirk Jaletzke

1986-1990

1990-1993

Dietmar Dieckmann

Marc Junghans

1993-1994

1994-2002

Matthias Jordan
Stefan Münch

2002-2004

2004-2006

Mathias Lindemann

seit 2006
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ZELTLAGER - HEIMFREIZEITEN - SKIFREIZEITEN
1947
Langenberg, Norwegen
1948
Haus Scheppen, Norwegen
1949
Listertalsperre
1950
Listertalsperre, Skifreizeit Willingen
1951
Siegerland, Oerlinghausen, Füssen, IFM-Camp Attersee,
Bad Bergzabern, Burg Sternberg
1952
Burg Sternberg
1953
IUSY-Camp Lüttich
1954
Italien-Romfahrt, IUSY-Camp Jugoslawien

Oerlinghausen, Schwarzwald NFH, Burg Sternberg
1964
Füssen, Burg Sternberg, Norwegen
1965
Lenste Ostsee, IFM-Camp Rinwarzhofen, Skifreizeit
Willingen
1966
Bad Bergzabern
1967
Föhr, Burg Sternberg, Welper Ruhr, Steinbrunner See
Österreich
1968
Emil-Frick-Heim Essen, Burg Sternberg, Skifreizeit
Willingen
1969
Füssen, Burg Sternberg, Jugendherberge Detmold,
SkifreizeitWillingen

1955
Haltern
1956
Siegerland, Holzhausen, Italien, Bad Reichenhall,
Schiffstour Holland
1957
Oerlinghausen, Berlin, Eurocamp Attersee
1958
Oerlinghausen, Füssen, Schottland, Österreich,
Schweden
1960
Scharbeutz, Bad Bergzabern, Schweden, Zadar
Jugoslawien, Westhofen Sauerland, Burg Sternberg,
Skifreizeit Willingen
1961
Reinwarzhofen, Radtour Holland, Skifreizeit Willingen,
Hünxe
1962
Wittenborn, IUSY-Camp Dänemark
1963

1970
Bad Bergzabern, Camp 70 Oer-Erkenschwick, Skifreizeit
Willingen
1971
Reinwarzhofen, Saalbach, Camp 71 Oer-Erkenschwick,
Lahti Finnland, Segelfreizeit Holland, Skifreizeit Willingen, Planwagen Sauerland, Burg Sternberg, Schweden
1972
Saalbach, Maroldhof, Burg Sternberg, Dötlingen,
Rodeneck Südtirol, Zillertal
1973
Saalbach, Maroldhof, Burg Sternberg, Berlin Heiligensee
1974
Saalbach, Maroldhof, Burg Sternberg, Dötlingen, Harz,
Eisenbach,
1975
Saalbach, Berlin Heiligensee, Maroldhof, Burg Sternberg,
1976
Saalbach, Ottenschlag Österreich, Maroldhof, Burg
Sternberg

1977
Burg Sternberg, Döbriach, Maroldhof, Sonthofen, Soljen
Dänemark, Italien, Balderschwang
1978
Füssen, Kasperlmühle, Italien, Balderschwang
1979
Walsrode, Weseby, Kasperlmühle, Balderschwang
1980
Finnland, Döbriach, Kasperlmühle, Segelfreizeit Holland,
Studienfahrt Prag, Balderschwang
1981
Döbriach, Korsíka, Kasperlmühle, Eberndorf,
Balderschwang
1982
Grabo Schweden, Füssen, Balderschwang

1991
Hendaye Südfrankreich I und II, Immenreuth
1992
Hendaye Südfrankreich I und II, Döbriach Österreich
1993
Grabo Schweden I und II, IUSY Camp Portugal
1994
Döbriach Österreich, Castiglione Italien, IFM Camp
Reinwarzhofen
1995
Hendaye Südfrankreich I und II, Nieblum Föhr
1996
Stregielek Polen I und II, Skifreizeit Zakopane Polen
1997
Füssen, Korsika, IFM Camp Zanka Ungarn, Skifreizeit
Zakopane Polen

1983
Grabo Schweden, Weseby, Balderschwang, Skifreizeit
Eben Österreich
1984
Grabo Schweden, Suviana Italien, Hallig Hooge,
Skifreizeit Eben Österreich
1985
Grabo Schweden, Suviana Italien I und II, Bad Tölz,
Skifreizeit Eben/Österreich
1986
Hendaye Südfrankreich, Suviana Italien, Bad Tölz,
1987
Hendaye Südfrankreich, Grabo Schweden, Neukirchen,
Balaton, Skifreizeit Schleching
1988
Hendaye Südfrankreich, Nieblum Föhr, Skifreizeit Eben
1989
Hendaye Südfrankreich, Döbriach Österreich
1990
Nagymaros Ungarn

1998
Hendaye Südfrankreich
1999
Döbriach, Scecsenke Ungarn
2000
Hendaye Südfrankreich, Föhr, IUSY Malmö Schweden
2001
Nieblum Föhr, Baudreix Südfrankreich, San Vito Italien
2002
Döbriach, Gorlitz Spanien
2003
Füssen, Peschici Italien
2004
Nieblum Föhr I und II, Mielno Polen
2005
Weissenbach Attersee, Tarnschlucht Südfrankreich
2006
Nieblum Föhr, Plesna Polen, Castiglione Korsika
2007
Zeewolde NL, Plesna Polen, Italien
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STANDORTE
1907-1913
1946-1949
1949-1956
1956-1957
1957-1966
1966-1970
1970-1976
1976-1983
seit 1983

DES

KREISVERBANDS-BÜROS

Grabenstraße 67
Sparkassengebäude Kapuzinergasse 8/ Rathenaustraße
AWO-Eugen-Hannig-Heim/Stoppenberger Straße 55a
Boecker Haus
Jägerstraße 22
Lichtburggebäude/Kettwiger Straße
Lindenallee 75
Jägerstraße 22
Wattenscheider Straße 36

DIE KREISVERBANDSSEKRETÄRE/INNEN
Walter Gerhard, Herbert Bertling, Mischi Bertling,
Conny Leifeld, Inge Kalipke, Marga Witte, Wolfgang Werda,
Helmut Puck, Heinz Bucholz, Marianne Rehkämper,
Wolfgang Lettow, Edelgard Dommermuth-Köster, Hermann
Hofmann, Gitta Kastner-Jäger, Marlene Buschmann, Peter Kurfeldt,
Bodo Roßner, Ulla Bertram, Jürgen Hitzges,
Karl-Heinz Peters, Helga Schwarz, Olaf Maria Eickenscheid,
Roland Radke, Gerd Köster, Joachim Enders, Nicole Haffke,
Michael Gauß, Edith Westkämper, Rainer Kaufmann, Marc
Junghans, Michael Koenen, Detlef Black

DIE EHRENAMTLICHEN
In den 60 Jahren der Kreisverbandsgeschichte engagierten sich viele hundert Genossinnen und Genossen für die Interessen von Essener Kinder und
Jugendlichen und vermittelten ihnen in den Falkeneinrichtungen und Ferienfreizeiten tolle Erlebnisse, aber auch ein wenig "sozialistische Gegenwelterfahrung". Alle zu nennen, ist nicht möglich,
stellvertretend möchten wir die Genossin Gisela
Sperlich, von allen Falken nur "Lala" genannt, besonders hervorheben. Lala war Zeit ihres über 55jährigen Falkenlebens - von der Nachkriegszeit bis
zu ihrem Tode im Jahre 2005 - für den Kreisverband aktiv. Sie hatte nie führende Vorstandsfunktionen inne, war aber immer da, wenn sie gebraucht
wurde: Als Gruppenleiterin, im Volkstanzkreis oder als beliebte Zeltlagerhelferin. Sie ließ es sich
nicht nehmen, auch als 60-Jährige noch mit ihren
Kindern gemeinsam im Zelt zu schlafen.
Ihr gehört das größte "Freundschaft!".

WIR

EUCH FÜR DIE
UND SOLIDARITÄT:

BEDANKEN UNS BEI

TREUE

JAHRELANGE

10-20 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Britta Altenkamp, Michael Overfeld, Verena Overfeld, Björn Pommeranz, Andreas Przibylla, Jan-Michael Seglitz,
Detlev Samland, Arnd Wrona, Carsten Klein, Markus Kleinemeyer, Beate Lehnert, Mirko Loor, Briska Kels, Thomas
Kenzler, Matthias Jordan, Anette Jäger, Wencke Hessler, Marc Habermann, Stefan Gab, Claudia Fänger, IsabelleKathrin Cervik-Besler, Daniel Becker, Sandra Anklam, Katrin Martin, Rabea Münch, Michael Volkner, Jutta Kalwe,
Benno Krause, Rainer Kaufmann, Stefan Münch, Claude Tadrros

20-25 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Ole Steppuhn, Carsten Bolte, Marc Junghans, Frederike Weske, Dieter Greese, Susanne Lange, Katharina Kaminski,
Christian Lange, Anneliese Dether, Heike Heßling

25-30 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Michael Gauß, Walter Haas, Michael Koziorowski, Helga Schwarz, Martin Guthoff, Dietmar Dieckmann, Jochen
Drewitz, Willi Dörr, Udo Spieker, Christina Mertinat, Britta Koch

30-35 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Hubert Guthoff, Heinz Horstick, Uli Gauß, Tanja Bloch,
Mathias Lindemann, Karl-Heinz Peters, Peter Kurfeldt,
Detlef Black, Thomas Gauß

35-40 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Elke Lettow, Peter Lindemann, Christa Becker-Lettow

40-45 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Wolfgang Lettow, Bodo Roßner

45-50 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Beate Steppuhn, Erni Broszik

55-60 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Brigitte Kastner-Jäger, Walter Neusel

60 JAHRE MITGLIEDSCHAFT:
Marga Neusel, Friedhelm Balke
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PUBLIKATIONEN

DES

KREISVERBANDES

Die Arbeiterjugend ist als Mitteilungsblatt der
Arbeiterjugendbewegung als Vorläufer der
Kreisverbandspublikationen zu betrachten.
Der Falkenspiegel folgte von 1959-1971 als zentrales
Informationsblatt, seine inhaltliche Ausrichtung galt vorwiegend der Information der Mitglieder und Gruppen.
Der Hintergrund wurde von 1972-1999 aufgelegt, hatte aber
den Anspruch, neben der Mitgliederinformation auch die
interessierte Öffentlichkeit über die Verbandsaktivitäten zu
unterrichten. Bis Mitte der 80er Jahre wurde die Auflage in
Eigendruck betrieben, danach per Druckauftrag vergeben.
Der KV-Intern erschien ab dem Jahre 2000. Mangels ehrenamtlicher RedakteurInnen beschränkt er sich auf die innerverbandliche Information.
Die Fest-und Jubiläumsschriften erschienen anlässlich der
"runden" Geburtstage des Kreisverbandes und des
Jugendheimbaus
Zeitungen der Stadtbezirke oder Falkenheime erschienen
zeitweise unter verschiedenen Titeln, wie zum Beispiel 1962
die Borbecker Falkenpost
Die Informationsschrift über die Arbeit der SJD - Die
Falken - und der AWO in sozialen Brennpunkten wurde
1969-1971 veröffentlicht. Desweiteren erschienen zeitweise
Bildungspläne, Themenspezifische Publikationen und Songund Liederbücher. 1970 wurde mit hohem Kostenaufwand
der Film "Camp 70 - Stadt der Kinder" produziert.
Neue Medien übernahmen als zeitgemäße Ergänzung ab Mitte
der 90er Jahre die Informationsübermittlung. Das Falkenradio
produzierte einige CDs und regelmäßige Radiosendungen. Die
Internetpräsenz übernimmt die zentrale Homepage des
Kreisverbandes.
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ÜBER DIESES BUCH

AUTOREN

UND

TEXTBEITRÄGE

Gerd Böhme/Gisi Böhme-Hahnel
Zeitreise 1945-1955: mit Auszügen aus dem Artikel "Lieber in den Tennisverein als zu den Falken",
erschienen im Klartext-Verlag unter dem Titel "Rote Jugend im Schwarzen Revier", Herausgeberin
Heidi Behrens-Cobet. Der Autor und die Autorin waren in der 70er und 80er Jahren aktive Falkenfunktionäre, Gisi Böhme-Hahnel vertrat den Kreisverband zeitweise im Jugendwohlfahrtausschuss.

Dr. Frank Bajohr
Zeitreise 1945-1955: mit Auszügen aus dem Artikel "Lieber in den Tennisverein als zu den Falken",
erschienen im Klartext-Verlag in: "Rote Jugend im Schwarzen Revier", Herausgeberin Heidi BehrensCobet, Essen 1989. Frank Bajohr ist seit 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für
Zeitgeschichte in Hamburg.

Mathias Lindemann
Einführung Kapitel 1907-1945; Mathias Lindemann, Jahrgang 1969, ist Mitglied der Essener Falken
seit 1975, war jahrelang Gruppenleiter, Vorstandsmitglied und wurde 2006 zum Vorsitzenden des
Kreisverbandes gewählt. Im Rahmen seines Studiums der Sozialpädagogik ist er zurzeit mit einer
Examensarbeit zu diesem Thema befasst.

Carsten Klein
Zeitreisen 1955-1965, 1965-1980 und 1980-1995 in den jeweiligen Kapiteln; Carsten Klein, Jahrgang
1968, ist seit 1989 Falkenmitglied, war jahrelang Kindergruppenleiter und Vorstandsmitglied für den
Kinderbereich.

Bodo Roßner
Idee und Konzeptionierung des Buches, Einführungen der Kapitel, Interviews, Thematische Einschübe, Zeitreise 1995-2007, Kapitel: Jugendheimbau, Heinrich-Rabbich-Haus, Kapitel Daten und Fakten,
Zusammenstellung der Texte und Fotos; Bodo Roßner, Jahrgang 1949, ist 1962 in die Falken eingetreten, war dort jahrelang als Gruppenleiter und im Vorstand ehrenamtlich aktiv, bevor er von 1980-2000
als Geschäftsführer für Finanzen, Personal und Organisation des Kreisverbandes verantwortlich war.

Prof. Dr. Hartmut Wenzel/Jürgen Wollenhaupt
Kapitel 1907-1945 mit Auszug aus ihrem Artikel "Aufbrüche - Zu den Anfängen sozialistischer Erziehung in Essen" , erschienen im Klartext-Verlag im Sammelband; "Auf dem Weg zu einer sozialistischen
Erziehung", Herausgeber Roland Gröschel und SJD - Landesverband NRW, Essen 2006. Hartmut
Wenzel ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Halle-Wittenberg.
Besonderer Dank gehört an dieser Stelle auch Helga Schwarz, die 25 Jahre als Bildungsreferentin beim
Kreisverband tätig war. Sie hat sich in all den Jahren um die Archivierung vieler Texte, Dokumente,
Plakate und Fotos gekümmert, was in einem Jugendverband nicht ganz einfach ist. Ohne den Zugriff
auf dieses Material wäre die Recherche für dieses Buch nicht möglich gewesen. Ebenso danken wir
Heinrich Eppe und Alexander Schwitanski vom Archiv der Arbeiterjugendbewegung in Oer-Erkenschwick für die wertvollen Tipps und das zur Verfügung gestellte Fotomaterial aus der Zeit von 19071945.
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