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Warum fürchten 
die Behõrden 
das autonome 
Jugendzentrum? 
Wir kiimpfen für ein ((autonomes JugendzentrumJJ bis zum letzten Knüppelschlag ... 

l weil wir vom reinen demokratischen Willen, 
von der parteilichen Unabhangigkeit, und 
schõpferischen lntegritat des« autonomen 

lt:> Jugend Zentrums» überzeugt sind. 

l 
weil wir mündig sind und uns selbst ver
walten kõnnen. 

lb 

l weil wir ei ne lnsel wahrer Demokratie- ei n 
demokratisches Modell - im Sumpfe der 
selbstzufriedenen Pseudo-Demokratie 

lt:> schaffen wollen. • 

l weil wirvon keiner (versteckten) Demagogie 
und Gewalt mehr abhangig sein wollen. 

l t:> 

l weil wir Autoritat und Überorganisation 
instinktiv hassen. 

l b 

/

wei l wir keine «ldealisten» sein wollen-
- sondern Realisten 

(b 
~ l :~;~:n~ri~i:ee~~~re~~~~ht~sss~~~~~~r 
1 Aufnahme finden. 
fb 

.. 

l weil w ir keine Macht anstreben, welche 
korrumpiert. 

l t:J 

l weil wir europaisch gesinnt sin d un d ke ine 
Rassenvorurteile und -diskriminierung 
mehr akzeptieren wollen. 

l t::> 

l weil wir keine Klassenunterschiede 
mehr wollen. 

lb 

l weil wir Sittenkodexe, di e wir nicht 
nõtig haben, abgeschafft w issen wollen. 

l b 

l weil wir keinen totalen Vernichtungs
krieg wollen. 

l b 

l NB: Wir sind für gewaltlose Aktion, trotz 
«Menschlichkeit» (Dr. S. Widmer! ) von 
seiten der Behõrden, die für Ruhe und 

lt Ordnung sind. 

l NB: Dieses Flugblatt ist aus privater lni
tiative entstanden und untersteht nicht 
der Verantwortung irgendwelcher politi-

lb schen Partei, noch der des Komitees. 
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