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schließen lassen!
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Unser JUZ Friedrich Dürr steht massiv unter Druck. Die
Gemeinderatsfraktion der Mannheimer CDU hat ganz
kurzfristig einen Antrag in die Etatberatungen über den
Doppelhaushalt für 2018/19 eingebracht. In diesem
Antrag, über den schon kommenden Montag oder
Dienstag (11. oder 12.12.2017) abgestimmt wird, soll
unserem JUZ die Finanzierung ersatzlos gestrichen und
unsere entgeltfreie Überlassung des Gebäudes entzogen werden sowie eine Aberkennung unserer Trägerschaft für außerschulische Bildungsarbeit erfolgen. Das
würde das Ende ab Anfang nächsten Jahres bedeuten.
Wir wehren uns dagegen und brauchen dafür eure
Solidarität!
Unter der kriminalisierenden Phrase „linksextremistischen Treibens“ wird unsere jahrzehntelange selbstverwaltete Arbeit, bei der sich junge Menschen möglichst
ohne Hierarchien sozial, kulturell und politisch engagieren können, diffamiert.
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Kommt am Montagmorgen 9.00 Uhr
zur Protestkundgebung ins Stadthaus
N1 am Paradeplatz!
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