
Zeigt euch solidarisch mit dem JUZ Mannheim: 

 

Unterschreibt die Online Petition: 

https://www.change.org/p/jetzt-unterschreiben-f%C3%BCr-den-erhalt-juz-mannheim 
 

Informiert euch auf der JUZ Homepage: 

http://juz-mannheim.de/ 
 

Kaiserslautern, 10.12.2017 

 
 

 

 

 
 

 

Solidaritätserklärung mit dem JUZ Mannheim! 
 

 

Bei den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 beantragt die CDU Fraktion im Mannheimer 

Gemeinderat mit den Anträgen „A590/2017“ und „A594/2017“ die Kündigung des Mietvertrags, sowie die 

sofortige Streichung der städtischen Förderung für das Jugendzentrum in Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“. 

Was für das JUZ Mannheim die Schließung bedeuten würde. 

 

Der Verein „Vielfalter KL e.V.“ (ehem. Kultur ohne Kommerz KL e.V) solidarisiert sich hiermit mit dem 

Jugendzentrum in Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ und möchte den Gemeinderat der Stadt Mannheim 

dazu aufrufen, die besagten Anträge abzulehnen. 
 

 

Als gemeinnütziger Kulturverein wissen wir, dass selbstverwaltete Räumlichkeiten eine große Rolle für das 

soziale und das politische Miteinander spielen. Das JUZ schafft es nun schon seit über 40 Jahren solche 

Räumlichkeiten selbstverwaltet zu organisieren und mit Leben zu füllen. 

 

Es bietet vor allem jungen Menschen die Möglichkeit sich ohne Konsumzwang am sozialen und kulturellen 

Leben zu beteiligen, sich politisch und gesellschaftlich weiterzuentwickeln und 

sich musikalisch und kulturell auszudrücken. Es trägt mit seinem vielfältigen Programm dazu bei, die Stadt 

Mannheim zu einem lebendigen Ort zu machen. 

 

Das JUZ als „festen Bestandteil linksextremistischer Strukturen“ zu brandmarken ist irrsinnig. Vor allem 

wenn man sich die Begründungen der CDU Gemeinderatsfraktion ansieht. Die kulturelle und politische 

Arbeit, welche sich an Solidarität, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung orientiert, wird hier anhand 

einer „Extremismustheorie“ kriminalisiert. 

Ganz im Gegensatz schafft es das Juz mit seinem Anspruch ein diskriminierungsfreier Raum zu sein, eine 

sichere Umgebung zu bieten in der Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus und Homophobie 

keinen Platz haben. 

 

Wir sind froh, dass dort Solidarität aktiv gelebt wird, so konnten wir im Austausch mit einzelnen JUZ-

Aktiven über unser Projekt „Teachers on the road Kaiserslautern“ geflüchtete Menschen in unserer 

Region konkret unterstützen. 
 

Die Befähigung aller Menschen zur Teilhabe am politischen, kulturellen und sozialen Leben sollte in diesem 

Fall gefördert und nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

 

 

Kultur braucht Freiräume! 
 
Vielfalter KL e.V. 
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