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JUZ bleibt!

Das Fest der Repression beim G20 Gipfel in Hamburg feiert After Hour. Während 
vor Ort die Polizei mehr Wert auf Brutalität als auf Gewahrsamnahmen legte, ver-
sucht der repressive Staatsapperat mit allen Mitteln nachträglich den legitimen Pro-
test zu delegitimieren. Dazu gehört nicht nur die weitergehende Verfolgung 
hunderter Aktivist_innen, sondern auch der Versuch die Strukturen für kommenden 
Protest proaktiv zu zerstören. In diesem Kontext ist es zu sehen, wenn die CDU in 
Mannheim versucht das selbstverwaltete Jugendzentrum Friedrich Dürr durch 
Streichen von Geldern zu schließen. Expliziter Teil der Begründung ist u.a. die Tat-
sache, dass dort Mobilisierungsveranstaltungen gegen den G20 Gipfel in Hamburg 
stattgefunden haben, sich zudem sogenannte "linksextreme" Gruppen da Treffen 
und auch die Rote Hilfe wird explizit als Zeichen des Bösen genannt. Die Begrün-
dungen beziehen größtenteils auf Quellen von Veröffentlichungen des Inlandge-
heimdiensts, des sog. Verfassungsschutz. Nun verwundert es wenig, dass die Rote
Hilfe und das JUZ Mannheim im Visir der Schlapphüte stehen und auch nicht, dass 
die CDU sich auf den Verfassungsschutz beruft. Trotzdem haben die Aufdeckungen
im Kontext des NSU Netzwerks oder bezüglich des Attentäters Amri gezeigt, dass 
der Verfassungsschutz in keiner Weise ein Bezugspunkt für politische Urteile sein 
kann, sondern ausschließlich die Forderung nach Schließung desselben eine richti-
ge Forderung ist.

Das JUZ hingegen ist für die Stadt Mannheim von unschätzbarem Wert: Als Ort der
politischen Diskussion, als kultureller Freiraum, als Anlaufstelle für Geflüchtete und 
als sozialer Ort.

Es wird nicht die letzte Attacke gegen selbstverwaltete Freiräume sein und auch 
nicht die letzte Attacke gegen uns. Unsere beste Waffe gegen staatliche Repressi-
on ist und bleibt die Solidarität! Wir erklären uns solidarisch mit dem Jugendzen-
trum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr in Mannheim und werden jetzt und in 
Zukunft Seit an Seit mit dem JUZ stehen! 

JUZ bleibt!
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