
Liebe Freund*innen des Kollektiv Roter Sternenfunke,

wie ihr inzwischen wohl alle mitbekommen habt, wird die Gemeinderatsfraktion der CDU 
und Stadtrat Julien Ferrat (Familienpartei) Mannheim nächste Woche drei Anträge in die 
Verhandlungen zum Doppelhaushalt 18/19 einbringen. Sollten diese angenommen werden, bedeutet
dies das faktische AUS für das Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr (JUZ).

Aus Sicht der CDU handelt es sich beim JUZ um ein „Zentrum, linksextremistischen 
Treibens“. Dem JUZ werden die „typischen linksextremistischen Aktionsfelder Antikapitalismus 
(inklusive Kampf gegen Faschismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Repression, Gentrifizierung 
und Militarismus)“ vorgeworfen. Eine Verteidigung gegen diese Vorwürfe sehen wir aus Sicht des 
Kollektiv Roter Sternenfunke für nicht notwendig. 

Ein weiteres Zitat aus dem Antrag: „Szenenobjekte dienen dazu, Konzerte zu veranstalten, 
Partys zu feiern und Geld zu verdienen. Zugleich bieten sie die Möglichkeit […] Nachwuchs zu 
politisieren.“ Besser hätten wir es selbst nicht ausdrücken zu können. Neben dem Feiern, steht für 
uns schon immer die Sensibilisierung unserer Gäste für eine antifaschistische, emanzipatorische 
Politik und ein Leben fern von Diskriminierung im Vordergrund. Mit dem Geld, das wir auf unseren
Partys „verdienen“ unterstützen wir lokale und bundesweite Gruppen und Initiativen, die sich für 
eben diese Ziele einsetzen, z.B. Medico International, Pro Asyl e.V., Asylcafé, lokale feministische 
Gruppen u.v.m.

Unsere Partys sind ohne die Unterstützung des JUZ undenkbar. Nur das JUZ bietet uns eine 
Location, wo wir unkommerzielle Veranstaltungen ins Selbstverwaltung frei gestalten können. Nur 
im JUZ können wir ein Umfeld schaffen, in dem rassistisches, sexistisches und homophobes 
Verhalten kein Raum geboten wird und wir alle zusammen sorgenfrei feiern können. Im JUZ hat für
uns alles angefangen - und im JUZ wollen wir auch bleiben!

Wir bitten alle unsere Freund*innen:

// Unterschreibt die Onlinepetition
// Haltet euch auf dem Laufenden
// Beteiligt euch an Aktionen – z.B. Montag, 9 Uhr, im Stadthaus
// Informiert euren Freund*innen- und Bekanntenkreis

Lasst uns für den Erhalt eines JUZ kämpfen, in dem wir auch die kommenden Jahre noch 
viele unvergessliche Partys miteinander erleben!

#JUZbleibt

Euer Kollektiv Roter Sternenfunke
----------------------------------------------------------
Wichtige Links:

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

// JUZbleibt Infoseite: 
    http://juz-mannheim.de/?page_id=3041

// Auf Twitter: 
   @juzbleibt + #JUZbleibt

http://juz-mannheim.de/?page_id=3041

