
Konflikt um die „Offene Burg“
REFLEXION UND AUSBLICK



Konflikt um die „Offene Burg“  Reflexion und Ausblick 2 von 10

 REFLEXION

 Mittelsperre und Wiederfreigabe  ..................................................................................3

 Offene Burg – Entstehungsprozess  ...............................................................................3

 Offene Burg – Konflikt  .................................................................................................4

 Ausschluss der Bünde  .................................................................................................4

 Beratungsprozess  ........................................................................................................5

 Frage der „Selbsthistorisierung“  ..................................................................................5

 Schlussfolgerungen aus dem Rückblick  .......................................................................5

 

 AUSBLICK

 Unsere Haltung gegen Rechtsextremismus  ............................................................. 6

  Wofür wir auf der Burg stehen  ...................................................................................6

  Wo wir Grenzen ziehen  ..............................................................................................6

  Wie wir unsere Haltung leben ....................................................................................6

 Zugangsregelung  .........................................................................................................7

 Eigenverantwortliche Aufarbeitung  ...............................................................................8

 Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der „Selbsthistorisierung“  .........................8

 Bildungsarbeit  .............................................................................................................8

 Kommunikation  ...........................................................................................................8

 Beschwerdemanagement  ..............................................................................................9

 Prozesskontrolle  ..........................................................................................................9

 IMPRESSUM

 Beteiligte, Koordination, Beratung, Kontakt  ................................................................10

INHALT



Konflikt um die „Offene Burg“  Reflexion und Ausblick 3 von 10

MITTELSPERRE UND WIEDERFREIGABE

Aufgrund einer Presseanfrage zur Teilnahme „völkisch-nationalis-
tischer Jugendbünde“ an Veranstaltungen der Jugendburg Lud-
wigstein stellte das Hessische Sozialministerium am 21. Oktober 
2013 bis zur „...einwandfreien Klärung dieser Fragen diesseits an-
stehende Entscheidungen über Investitionsförderungen sowie et-
waige Zahlungen...“ an die Jugendburg zurück. Innerhalb der Klä-
rungsphase beschloss der Stiftungsvorstand der Jugendburg am 
2. November 2013, den Begegnungsort Ludwigstein allen Bünden 
für zunächst zwölf Monate nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Da-
raufhin initiierten die Jugendverbände Deutsche Waldjugend und 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) im Rahmen der 
Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein 
(VJL) einen Kritiker-/Befürworter-Dialog (Dialog der Bünde), um 
die Identifikation zwischen Jugendbünden und Burg zu verbessern. 
Am 8. November 2013 erklärte der hessische Sozialminister Stefan 
Grüttner angesichts der mit den Vertretern der Jugendburg Ludwig-
stein geführten Gespräche und vorgelegten Gegendarstellungen die 
Vorwürfe für entkräftet und gab die Landesmittel wieder frei.

Im Brief an die Bünde „Trennung für ein Jahr – Aufarbeitung!“ vom 
10. November 2013 konstatierten die Vertreter des Ludwigsteins 
ihrerseits zum Konflikt um die Offene Burg: „...die Kommunikation 
unseres Selbstverständnisses als geschützter Begegnungsraum 
hat nicht alle überzeugt.” Sie kündigten an, in den einzelnen Burg-
gremien die vergangenen Jahre mit Hilfe professioneller Unter-
stützung aufzuarbeiten. „Bis Ende nächsten Jahres wünschen wir 
uns, über ein tragfähiges Konzept zum Erhalt der Burg als jugend-
bewegte Begegnungsstätte zu verfügen, welche den Blick über den 
Tellerrand ermöglicht und weiterhin frei vom Verdacht bleibt, poli-
tischen Extremismus zu tolerieren.“

OFFENE BURG – ENTSTEHUNGSPROZESS

Ab 2004 wurde nach einer Lösung gesucht, wie die Jugendbil-
dungsstätte ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und gleich-
zeitig der Burg dienen konnte: einerseits über Schulklassenpro-
gramme, die jugendbewegte Wesensmerkmale transportieren, und 
andererseits über Veranstaltungen, die die Burg wieder zu einem 
Zentrum der Bünde machen.

In den folgenden Jahren spiegelten attraktive Beteiligungsprojekte 
wie der Singewettstreit des Beräunertreffens mit über 250 neu-
en Liedern oder Raumpatenschaften und Bauhütten mit jährlich 
5.000 Ehrenamtsstunden für den Burgerhalt das erhöhte Interesse  

bündischer Gruppen, sich auf dem Ludwigstein zu engagieren. 
Auch eher traditionell-konservative Gruppen fühlten sich von der 
Jugendburg angezogen und kamen wieder verstärkt. Mehrfach 
ausgezeichnet, bildete die Errichtung des Enno-Narten-Baus in 
den Jahren  2010 – 2012 mit 40.000 Ehrenamtsstunden jugend-
bewegter Bauhelfer den Höhepunkt dieses am Alleinstellungs-
merkmal „Burg der Jugendbewegung“ orientierten Aufbruchs.

Vor dem Hintergrund der ab Anfang 2008 in den Jugendbünden 
laufenden Diskussion um einen Ausschluss „rechter Jugend-
bünde“ wurde im März 2009 von den auf der Burg Ludwigstein 
ansässigen Gremien die Erklärung „Offene Burg“ abgegeben. Sie 
war das Angebot eines positiven Toleranzrahmens und fragte nicht 
nach der Gesinnung von Gruppen, solange die selbstverpflichten-
den Zugangskriterien wie z. B. Transparenz der Bundespositionen, 
Anerkennung des Grundgesetzes, insbesondere des Gleichheits-
grundsatzes, keine Erhebung gebietsrevisionistischer Forderungen 
und die Regeln des festgelegten demokratischen Miteinanders ein-
gehalten wurden.

Ausgeschlossen wurden Gruppen, die nicht bereit waren, den 
von der „Offenen Burg“ abgesteckten Rahmen anzuerkennen und 
Extremisten jeglicher Art. Allerdings blieb diese Definition in der 
Folge aufgrund des dehnbaren und stetem Wandel unterworfenen 
Extremismusbegriffes immer auch Ermessenssache.1

Von 2009 bis 2013 wurde zwei Mal Gebrauch von der Extremis-
musklausel in der Erklärung “Offene Burg” gemacht. 2009 war 
bekannt geworden, dass mit Andreas Molau ein Mitglied eines 
Bundes in der NPD aktiv war. Daraufhin wurde dem Bund bedeu-
tet, dass seine Anwesenheit auf der Burg unerwünscht ist, solange 
dieses Mitglied nicht ausgeschlossen worden ist. Der Ausschluss 
aus dem Bund erfolgte wenige Wochen darauf. In diesem Fall war 
der Bund sogar zum Ausschluss veranlasst worden, obwohl das 
fragwürdige Mitglied selbst nicht auf der Burg war. 2013 besuchte  
mit Steffen Hupka ein Rechtsextremist am Tag der deutschen 
Einheit zum „Markt der Jugendbewegung“ das Burggelände. Er 
wurde erkannt, weil er schon am Vortag versucht hatte, sich auf 
der benachbarten Burg Hanstein (Thüringen) einer Wandergrup-
pe anzuschließen und dort polizeilich entfernt worden war. Auf 
Burg Ludwigstein genügte der umgehende Platzverweis durch den 
Burgwart. Auch die hessische Polizei wurde durch die Burg von 
dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die gleichzeitige Anwesenheit von 

1  Die Erklärung „Offene Burg“ bezog sich 2009 auf die Bundeszentrale für po-
litische Bildung (bpb), die Extremismus nach Andersen/Woyke (Opladen 2003) 
definierte. Ende 2012 erweiterte die bpb das extremistische Spektrum mit einem 
Beitrag von Backes zum Thema „Intellektueller Rechtsextremismus“. 
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Götz Kubitschek, der von einigen Wissenschaftlern dem „intellek-
tuellen Rechtsextremismus“ zugeordnet wird, wurde geduldet.

Bei Gruppen, deren Wurzeln nicht in der Jugendbewegung, son-
dern in den nationalistischen Jugendverbänden gründen, wurde 
individuell entschieden: Der Heimattreuen Deutschen Jugend 
(HDJ) und dem Sturmvogel – deutscher Jugendbund wurde die 
Teilnahme an Veranstaltungen verwehrt, der die Kriterien und  
Auflagen der „Offenen Burg“ akzeptierende Freibund wurde 
gleichberechtigt zugelassen. Das Echo auf diese Entscheidung war  
geteilt und reichte von umgehenden Distanzierungen über kriti-
sches Abwarten oder Nachbesserungswünsche bis hin zu Unter-
stützeradressen.

OFFENE BURG – KONFLIKT

Mit dieser bewussten Entscheidung war die Burg Akteur in einer 
zunehmend dynamischen Auseinandersetzung, die sich im Rah-
men der Vorbereitungen des Meißnerjubiläums auf alle überbün-
dischen Veranstaltungen und Treffpunkte ausdehnte. Ein Konflikt, 
der über die Kritik aus dem Ring junger Bünde auch innerhalb der 
Burggremien ausgetragen wurde.

In der Folge gab es eine starke Diskrepanz der Wahrnehmung des 
Lebens auf der Burg. Kritiker sahen eine „braune Burg“, die jeden 
Gast für einen vermeintlich offenen Feldversuch zur Integration 
„rechter Jugendbünde“ instrumentalisierte, während Befürworter 
sie als bunt, vielfältig und zukunftsorientiert wahrnahmen.

Die politische Wucht der Auseinandersetzung verstärkte dramati-
sierende und verharmlosende Positionen. Konstruktive Austausch-
versuche von Seiten der Burggremien wie Gesprächsangebote, 
Diskussionen mit Extremismusexperten und eine professionelle 
Mediation wurden von Kritikerseite zum Teil nicht angenommen 
und endeten daher ergebnislos. Dies verstärkte in der Außenwahr-
nehmung den Eindruck, die Burgverantwortlichen ergreifen ein-
seitig Partei für die kritisierten Bünde.

Rückblickend sind von Burgseite aus in den Jahren 2008 bis 2013 
zweifellos Fehler gemacht worden. Die Praxis der unter Kritik ste-
henden „Offenen Burg“, insbesondere die Kontrolle und Handha-
bung von Grenzfällen oder Ausschlüssen, war nicht immer trans-
parent. So wurde zum Beispiel dem Freibund gegenüber dessen 
Teilnahme an der neurechten Messe in Berlin „Zwischentag 2012“ 
erst im Nachhinein als Regelverstoß problematisiert. Zudem blieb 
der Vorgang unveröffentlicht.

Darüber hinaus ist die konstruktiv-kritische Auseinandersetzung 
mit den 2009 von Jesko Wrede/Maik Baumgärtner2 zuerst formu-
lierten Vorwürfen nicht aktiv und öffentlich genug geführt worden. 
Nicht nur die Problemstellung und Methodik, sondern auch die 
Autoren wurden von Burgseite aus kritisiert3. Auch für Kritik aus 
den sozialen Medien gab es keinen Versuch der Burg, eine offizi-
elle Adresse herzustellen.

Der Begegnungsrahmen der „Offenen Burg“ und des „Burgfrie-
dens“ konnte als öffentliche Legitimation von Bünden in der Kritik 
missverstanden werden. Für die Bearbeitung ihrer problemati-
schen Schnittmengen wurde er nicht ausreichend genutzt und war 
seitens der Burg nicht dafür definiert. Nicht zuletzt, weil öffentlich 
problematisierte Vorfälle gar nicht von den in der Kritik stehen-
den Bünden verursacht wurden und Wandlungsprozesse in den 
Bünden tatsächlich zu beobachten waren, entstand eine Burgsoli-
darität, die alle Verantwortlichen, bewusst oder unbewusst, in die 
Rolle von Fürsprechern der kritisierten Bünde manövrierte.

Weitere Einschätzungen und Argumentationslinien zur „Offenen 
Burg“ spiegelten sich auch in den zahlreichen Pro-und Contra- 
Stellungnahmen an das Hessische Sozialministerium in der Phase 
der oben genannten Mittelsperrung.

AUSSCHLUSS DER BÜNDE

Die Vorstandsentscheidung zum einjährigen Ausschluss der Bün-
de entstand aus der Notwendigkeit, den festgefahrenen Konflikt um 
die „Offene Burg“ grundsätzlich zu lösen, ohne den Bestand der 
Burg zu gefährden. Die Reaktionen aus den Bünden waren vielfäl-
tig. Sie reichten von unterstützender Einsicht über den Vorwurf des 
„Einknickens vor dem Staat“ bis hin zur Erinnerung an das Verbot 
der Bünde von 1933 durch die Nationalsozialisten. Dass mit dieser 
Entscheidung der Generalverdacht „rechtsaußen zu sein“ auf alle 
Bünde projiziert werden konnte, haben die Burggremien in ihrer 
Presseerklärung vom 2. November 2013 zu entkräften versucht. 
Zudem sprach auch der Hessische Sozialminister in der Folge 
Bünde und Burg vom Vorwurf einer „rechten Milieubildung“ frei.

Insgesamt war das Jahr ohne Bünde gekennzeichnet von einem 
deutlichen Belegungsrückgang, der zum Teil auch auf die negativen 
Schlagzeilen im Internet zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist eine 
Burg der Jugendbewegung ohne dieselbe spürbar unvollständig.

2 Baumgärtner, Maik/Wrede, Jesko: Wer trägt die schwarze Fahne dort. Völkische 
und neurechte Gruppen im Fahrwasser der Bündischen Jugend heute, hg. von Bil-
dungsvereinigung Arbeit und Leben, Braunschweig 2009 
3 „Eintreten für die Demokratie“- Stellungnahme der Burg vom 3.6.2009 
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BERATUNGSPROZESS

Im November 2013 wandte sich die Jugendbildungsstätte Lud-
wigstein an das beratungsNetzwerk hessen – Mobile Intervention 
gegen Rechtsextremismus (BNH), um die Situation mit externen, 
fachkundigen Beratern zu reflektieren. Gemeinsam wurde – unter  
Einbeziehung des Stiftungsvorstandes – ein Beratungsauftrag  
erarbeitet, der die Jugendburg Ludwigstein besser in die Lage  
versetzen sollte, mit dem Konflikt um den Vorwurf der „rechten  
Milieubildung“ umzugehen.

Unter Einbezug aller an der Jugendburg beteiligten Akteure (Ar-
chiv, Burgbetrieb, Jugendbildungsstätte, Kuratorium, Stiftungs-
vorstand und VJL) wurden auf drei vom BNH moderierten Fortbil-
dungen zunächst jene Begriffe die in Grauzonen zu rechtsextremen 
und rechtsradikalen Milieus eine wesentliche Rolle spielen (Eth-
nopluralismus, Vaterland, völkisch etc.) erarbeitet. Anschließend 
wurde eine auf diesen Begriffen resultierende Haltung der Burg 
in einer Arbeitsgruppe erstellt, um sie als Basis zukünftigen Han-
delns untereinander Abzustimmen.

Parallel nahmen Vertreter der Burg mit einem Gaststatus am  
„Dialog der Bünde“ teil. Jeweils mit Brief und mündlichen Kurz-
berichten wurden die am Dialog beteiligten Bünde über den Stand 
des Beratungs- und Reflexionsprozesses der Burg informiert.  
Umgekehrt wurde die kontroverse und ernsthafte Auseinanderset-
zung der Bünde mit ihrem Begegnungsort zurück in die Gremien 
der Burg gespiegelt.

FRAGE DER „SELBSTHISTORISIERUNG“

Aus unterschiedlichen Perspektiven sind in den vergangenen 
Jahren Fragen der Historisierung und Selbsthistorisierung der  
Jugendbewegung in den Nachkriegsjahrzehnten erneut aufgewor-
fen worden, auch mit Blick auf das Archiv der deutschen Jugend-
bewegung und seinen wissenschaftlichen Beirat. Dabei geht es 
insbesondere um das Bild der Jugendbewegung vom Nationalso-
zialismus, die Rolle der Bünde bzw. individuellen Angehörigen der 
Jugendbewegung vor und nach 1933 sowie um den Umgang mit 
der nationalsozialistischen Vergangenheit nach 1945.

Die „dunklen Seiten der Jugendbewegung“ sind weitgehend  
bekannt; derzeit wahrnehmbar sind die Themenfelder „Antisemi-
tismus in der Jugendbewegung“, „NS-Vergangenheit wichtiger  
Akteure“, „Nationalvölkische Positionen in der historischen  
Jugendbewegung“, „Wahrnehmung der Geschlechter“ und „Gewalt 
in der Jugendbewegung“. Einige dieser Themenfelder werden seit 
den 1970er-/1980er-Jahren wissenschaftlich bearbeitet, so etwa 
die jüngst wieder aufgegriffene Debatte um die „Dokumentation 
der Jugendbewegung“ (1963–1974) als einseitige, die NS-Ver-
gangenheit verschleiernde Quellenauswahl. Andere Themenfelder 
sind erst jüngst in den Blick genommen worden und daher derzeit 
wissenschaftlich noch kaum aufgearbeitet.

Im Archiv der deutschen Jugendbewegung ist insbesondere zu 
den Themenbereichen „Jugendbewegung und Nationalsozialis-
mus“, „Antisemitismus“ und „Politische Positionen in der Jugend- 
bewegung“ kontinuierlich geforscht und publiziert worden (vgl. 
u. a. Jahrbücher des Archivs und Editionsreihe). Darüber hinaus  
haben sich Forschungen mit zahlreichen weiteren wichtigen  
Themen auseinandergesetzt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DEM RÜCKBLICK

Will die Jugendburg Ludwigstein Begegnungsstätte für 
die Bünde mit ihren unterschiedlichen Weltanschauungen 
sein, ist es notwendig, dass die Burg

  eine eindeutige Grundhaltung formuliert,
  über eindeutige Kriterien für den Zugang zur Burg verfügt,  
die von den Bünden getragen werden,

  sich ihrer historischen Rolle bewusst stellt,
  sich in ihrer Bildungsarbeit für politische Grauzonen  
sensibilisiert,

  eine einheitliche Kommunikation nach Außen pflegt, um 
Fragen burgintern abgestimmt und schnell zu beantworten,

  Kritik ernst nimmt und ein Konzept hat, mit dieser umzugehen, 
  ein Verfahren entwickelt, die o. g. Punkte sicherzustellen.

REFLEXION
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UNSERE HALTUNG GEGEN RECHTSEXTREMISMUS

Die vorliegende Haltung der Jugendburg Ludwigstein ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung zum  
Thema “Grauzonen des Rechtsextremismus”.

Wofür wir auf der Burg stehen

  Als Begegnungsort begrüßen wir täglich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Lebensweise und Religion. Wir sind neugierig  
auf unsere Gäste und wollen Brücken schlagen zwischen denen, die sich fremd sind.

  Wir erleben es als bereichernd, von- und miteinander zu lernen und gemeinsam zu arbeiten. Dass Menschen und Kulturen sich 
dabei wechselseitig beeinflussen und verändern, halten wir für selbstverständlich.

  Wir ermöglichen Mitbestimmung und Mitgestaltung nach demokratischen Prinzipien. Wir sind offen für Kritik und bieten Raum  
für Auseinandersetzungen nach gemeinsamen Regeln und geltendem Recht.

  Wir setzen uns als Burg der Jugendbewegung mit unserer eigenen Geschichte kritisch auseinander. Wir leben Aufbruchsgeist  
und Eigenverantwortung, wir hinterfragen Jugendverführung und nationale Mythen.

Wo wir Grenzen ziehen

  Für rechtsextremistisches Gedankengut ist auf der Burg kein Platz.

  Wir dulden keine rassistischen, antisemitischen oder gewaltverherrlichenden Einstellungen; ebenso wenig dulden wir gebiets- 
revisionistische Forderungen und Heldenverklärung.

  Wir wirken Positionen entgegen, die gesellschaftliche Probleme auf ethnische Identitäten reduzieren.

Wie wir unsere Haltung leben

  Unsere Haltung spiegelt sich in unseren Veranstaltungen wider, insbesondere in den Angeboten der Jugendbildungsstätte und  
des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

  Demokratiefeindlichen Entwicklungen setzen wir gelebte Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement entgegen.

  Auf Überschreitungen unserer Grenzen reagieren wir umgehend. Wir schreiten ein bei Agitation, grenzverletzenden Umgangs- 
weisen, Gewalt und Diskriminierung.

  Kritik und Beschwerden nehmen wir ernst. Wir setzen uns qualifiziert und fair damit auseinander.

  Wir stellen sicher, dass diese Haltung veröffentlicht und unter allen auf der Burg Tätigen kommuniziert wird sowie im Burgleben 
erfahrbar ist.

  Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gruppen, Bünden und Einzelpersonen, die diese Haltung teilen.

AUSBLICK
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ZUGANGSREGELUNG

Für den Zugang zur Burg gelten die vom „Dialog der Bünde“  
entwickelten Kriterien mit Stand vom 19. Oktober 2014.

Die Jugendburg Ludwigstein ist ein Ort der Begegnung von  
Jugendbewegung und Gesellschaft. Die Burg steht für eine gelebte  
Vielfalt, die insbesondere im persönlichen Austausch und im ge-
meinsamen Tun zum Ausdruck kommt. Diese Vielfalt als Mög-
lichkeit zu begreifen und sich mit Offenheit zu begegnen, erfordert 
Mut, Selbstbewußtsein, Verantwortung und die Bereitschaft, mit 
seinem Namen für sich und für seine Gruppe einzustehen.

Die Meißnerformel von 1913 ist für die Burg nach wie vor 
bedeutsam:
»Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor  
eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben  
gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Um- 
ständen geschlossen ein.«

Für die Burg als Begegnungsstätte der Jugendbewegung 
gelten folgende Regeln:

  Alle Besucher der Burg, insbesondere die jugendbewegten 
Besucher, begegnen einander wertschätzend und respektvoll.

  Die Besucher der Burg begegnen einander mit Offenheit 
und achten die Meinungen, Kultur und Lebensweise anderer 
Gruppen und Personen.

  Gespräche über unterschiedliche Auffassungen und Welt- 
anschauungen finden auf Augenhöhe statt.

  Anfeindungen und Verleumdungen jeder Art, Agitation,  
Missionierung und Manipulation, insbesondere von Jugend-
lichen oder Kindern, werden nicht geduldet.

  Jeder jugendbewegte Besucher ist sich bewusst, dass er mit 
seinem Verhalten stellvertretend für seinen Bund steht. Jeder 
steht für seine Handlungen und Äußerungen ein. Daher gibt 
jeder Bund und jede Gruppe die Anschrift und die Erreichbar-
keit der Bundesführung oder eines Sprechers bekannt.

  Eine aktive Unterstützung von extremistischen Vereinigungen 
oder Parteien durch die Bünde, Gruppen oder deren Mit- 
glieder wird nicht toleriert.

  Menschenverachtende oder diskriminierende Positionen 
(entsprechend Artikel 3 GG) sind ein Ausschlusskriterium. 
Jede Form von Missbrauch wird genausowenig toleriert wie 
Gewalt als Form sozialer und politischer Auseinandersetzung.

  Alle jugendbewegten Besucher sind sich ihrer Vorbildfunk- 
tion gegenüber Jüngeren bewusst: Sie entsagen dem Alkohol  
und Nikotin oder pflegen einen verantwortungsvollen Umgang 
damit. Illegale Drogen werden auf der Burg nicht toleriert.

  Alle Bünde und Gruppen, die auf die Burg kommen, beken-
nen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.4

  Extremisten5 jeder Richtung sind auf der Burg grundsätzlich 
unerwünscht und von allen Veranstaltungen ausgeschlossen.

  Auf der Burg wird von allen im Umgang mit der Geschichte 
eine wissenschaftliche, objektive und ideologiefreie Haltung 
erwartet.

  Ethnopluralistische Positionen, die die Kultur eines Volkes 
als statisch begreifen oder einen interkulturellen Austausch 
ablehnen, sowie die Auffassung, die Nationalität hinge 
ausschließlich von der Abstammung ab, werden auf der Burg 
nicht toleriert.

  Bünde und Gruppen, die in der Vergangenheit Positionen 
vertreten haben, die im Konflikt mit diesem Kriterienkatalog 
stehen, setzen sich mit diesem Konflikt kritisch auseinander.

  Zu begründeten und belegten Vorwürfen, im Widerspruch 
zu diesem Kriterienkatalog zu stehen, nehmen Bünde und 
Gruppen transparent Stellung. Solche Vorwürfe müssen über 
die Beschwerdestelle der Burg eingereicht werden.

  Alle jugendbewegten Besucher setzen sich aktiv für den  
Erhalt der Burg als Jugendburg, als Begegnungsstätte und als 
Ehrenmal sowie für ihren guten Ruf in der Öffentlichkeit ein.

  Verstöße gegen diese Kriterien können bis hin zum dauer- 
haften Ausschluss von der Burg führen.

4 Die freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO) ist als eine Ordnung  
definiert, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechts-
staatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes 
nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. 
Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: 

  die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor 
allem dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung 

  die Volkssouveränität, 
  die Gewaltenteilung, 
  die Verantwortlichkeit der Regierung, 
  die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
  die Unabhängigkeit der Gerichte, 
  das Mehrparteienprinzip und 
  die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf  

verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 
(Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1952, BVerGE 2, 12) 
5 Unter Extremisten werden Personen oder Gruppen verstanden, die sich aktiv 
gegen eines oder mehrere der Elemente der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung (fdGO) wenden. 
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EIGENVERANTWORTLICHE AUFARBEITUNG

An uns gerichtete Vorwürfe nehmen wir ernst. Wir reflektieren 
unsere Haltungen und Handlungen, benennen Fehler und ziehen 
Konsequenzen. Dies erwarten wir auch von anderen.

Stehen Gruppen oder Bünde in der Kritik, können nur sie selbst 
glaubhaft und messbar darstellen, weder in der Pädagogik und 
Gruppenkultur noch in der Elternarbeit oder über Mitgliedschaften 
eine intolerante Weltanschauung zu pflegen, die unserer Haltung 
entgegensteht.

Fragwürdige Traditionen und problematisches Gedankengut gibt 
es nicht nur in den in der Kritik stehenden Gruppen. Als Burg der 
Jugendbewegung möchten wir die Impulse einer eigenverantwort-
lichen Aufarbeitung aus der Szene aufnehmen und über unseren 
eigenen Aufarbeitungsprozess verstärken.

WISSENSCHAFTLICHE AUSEINANDERSET-
ZUNG MIT DER „SELBSTHISTORISIERUNG“

Die Burg Ludwigstein steht als symbolischer Ort für die Geschich-
te der deutschen Jugendbewegung. Sie verfügt mit dem hier an-
gesiedelten Archiv der deutschen Jugendbewegung und seinem 
wissenschaftlichen Beirat über eine Institution zu deren wissen-
schaftlich-kritischer Erforschung und ist damit ein Erinnerungsort 
im doppelten Sinne.

Das heißt, ihre Geschichte weist über das Gebäude hinaus und 
schließt die Geschichte der Menschen ein, die seit 1920 individu-
ell oder in ihren Gruppen und Bünden auf den Ludwigstein kamen 
und sich auf viele unterschiedliche Weisen der Bewegung verbun-
den fühlten.

Der Erhalt und Ausbau des Baudenkmals für und durch die Bünde 
der Jugendbewegung ist bis heute ein Erfolg, der immer wieder 
neu Anlass bietet, sich mit der Geschichte in allen Facetten ausei-
nanderzusetzen. Im Sinne einer kritischen Geschichtsschreibung 
wird es daher in der Forschung und in der Bildungsarbeit wei-
terhin eine gründliche Auseinandersetzung mit der Burg und der 
Jugendbewegung in ganzer Bandbreite geben.

BILDUNGSARBEIT

Die Jugendbildungsstätte stellt die historische Jugendburgidee in 
die Fragen der Zeit und vermittelt jungen Menschen Gestaltungs-
kompetenz, Naturerfahrung, politische Bildung und zivilgesell-
schaftliche Verantwortung.

Darüber hinaus rückt sie zukünftig das Umstrittene stärker in den 
Fokus und macht radikalausgrenzende Traditionen und Verhal-
tensweisen in der deutschen Jugendbewegung unter Einbezug von 
Demokratielehre sowie aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen 
zu einem Arbeitsschwerpunkt.

Eine Herausforderung bildet die Konzeptentwicklung zum Umgang 
mit jungen Menschen, die Versatzstücke gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit vertreten. Statt pauschal auszugrenzen, möchte 
sich die Jugendbildungsstätte der Aufgabe annehmen, eine der  
Situation angemessene Balance zwischen pädagogischer Offen-
heit (Ermöglichung von Meinungsvielfalt, Dialog und Reflexion) 
und entschiedener Positionierung zu finden.

KOMMUNIKATION

Für mehr Transparenz bündelt die Jugendburg ihre Kommunikation  
für burgübergreifende Themen, Presseanfragen und Krisensi-
tuationen in einer zentralen Pressestelle. Die Bearbeitung und  
Beantwortung erfolgt in Abstimmung mit den jeweils zuständigen 
Akteuren aus Stiftungsvorstand, Burgbetriebsleitung, Jugend-
bildungsstätte oder Archiv. Strittige Fragen werden gemeinsam  
erörtert.

Private Äußerungen von rund um die Burg Ludwigstein enga-
gierten Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, zum Beispiel in Foren,  
Blogs oder auf Treffen, geben nicht zwangsläufig die Meinung der 
Burg wieder.

AUSBLICK
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AUSBLICK

BESCHWERDEMANAGEMENT

Die Jugendburg Ludwigstein installiert ein strukturiertes Be-
schwerdemanagement mit ausgebildeten Ansprechpartnern. Burg-
gäste werden über die Beschwerdemöglichkeit auf der Homepage, 
über Aushänge sowie mündlich bei der Begrüßung hingewiesen.

Zentrale Beschwerdestelle ist das Burgbüro. Als Verfahren deckt 
das Beschwerdemanagement prinzipiell alles ab, z. B. Mängel,  
Service, Sachbeschädigung, insbesondere aber auch Vorfälle, 
die unserer Burghaltung oder den Zugangskriterien entgegen  
stehen. Alle Fälle werden über ein Berichtswesen dokumentiert. Die  
Jugendburg Ludwigstein stellt sicher, dass mit Beschwerden und 
Konflikten qualifiziert, fair und transparent umgegangen wird.

PROZESSKONTROLLE

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zur Haltung der Burg 
und dem Kriterienkatalog fortgebildet.

Gäste werden über Aushänge im Gebäude und Veröffentlichungen 
auf der Homepage über die Haltung der Burg und den Kriterien- 
katalog informiert.

Für Maßnahmen und Konsequenzen bei Vorfällen während bündi-
scher Veranstaltungen, die im Konflikt zur Haltung der Burg oder 
dem Kriterienkatalog stehen, kann der Stiftungsvorstand auf die 
Beratung des Dialogs der Bünde zurückgreifen.

Die Burg behält sich vor, bei Gästen, deren Haltung den Grund- 
sätzen der Burg widerspricht, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.



Konflikt um die „Offene Burg“  Reflexion und Ausblick 10 von 10

IMPRESSUM

BETEILIGTE

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung
Vorstand
Kuratorium (Vereinigung Jugendburg Ludwigstein und Ring junger Bünde)

Burgbetrieb
Bauhüttenkreis
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Archiv der deutschen Jugendbewegung
Wissenschaftlicher Beirat
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Jugendbildungsstätte Ludwigstein
Gesellschafterversammlung (Vereinigung Jugendburg Ludwigstein und Ring junger Bünde)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dialog der Bünde
Die vom „Dialog der Bünde“ entwickelten Kriterien zum Zugang der Bünde auf die Burg Ludwigstein mit Stand vom 19. Oktober 
2014 wurden am 8. November 2014 durch die Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein ohne Gegenstimme  
angenommen und anschließend vom Stiftungsvorstand als Grundlage der künftigen Zusammenarbeit von Burg, Gruppen und Bünden 
bestätigt. (www.dialogderbuende.de)

KOORDINATION

  Nicole Demmer (Burgbetrieb)
  Alexander Liebig (Stiftungsvorstand)
  Dr. Susanne Rappe-Weber (Archiv)
  Selmar Sechtling (Burgbetrieb)
  Annemarie Selzer (Jugendbildungsstätte)
  Stephan Sommerfeld (Jugendbildungsstätte)

BERATUNG

  Astrid Pulter (Beratungsnetzwerk Hessen)
  Christopher Vogel (Beratungsnetzwerk Hessen)

Jugendburg Ludwigstein, 30. Mai 2015

KONTAKT

Jugendburg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen 

Anmerkungen und Rückfragen bitte per e-mail an: 
pressestelle@burgludwigstein.de 
oder per Tel: 05542-501733

www.burgludwigstein.de
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