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NB-chdem wtihrend einigen J}-~ren das St üdtische Jugendhaus al t er 
Schule bestanden hat, in dem mehrere Jugendorganisationen auu
geschlossen wor den sind und das den heutigen gesellschaftlichen 
und kulturellen Interessen der Jugend nicht Recbnung t r agt , 
ha t der St adtra t dem zunehmenden Druck der Jugend nacbgegeben . 

Am Samstag, 1 5. Juni 1968 , h8t der beunruhigte Stadtr a t eine Delega
tion der demonstrierenden Jugend zu einem ersten Gespr [ ch über 
diese unbefriedigende Lage eingel aden . Darin haben die Behor denver
treter ihre Z11sicherung gegeben, s ich mit diesen Froblemen vor
dringlich zu oef::: ssen und die bcstehenden hlogli chkei ten , die }"'or de
rungen zu erfJll en , ernsthaft zu prüfen . Unter den eegebenen Umstün
den i s t die Jugend berei t , am Sonntagabend den Globuu wieder f rei
zugeben . 

Daran kni.ipfen wi r folgende Forderungen: 

l . Steht der Jugend 8m l . Juli 1968 kein dem Globus entsprechendes 
Gebdude bereit , werden wir dieses Areal besetzen und zu unuerem 
autonomen Kultur~ , Gesell schafts- und Freizeitzentrum ausbauen . 

2 . Bei den Konsultationen und Vorbereitungen des St adtrates für 
die Pl anung ei ne s neuen Jugendzentrums anstelle des Globus
Pr ovisoriums verl1~gen wir ein ~itsprache- und oo itbestimmungs
recht i m Verhaltnis l : l. Die Delegierten sind von der Jugend 
selbst zu bestimmen • 

3 . D~o Jugendzentrum i s t absolut unabhlingig von den St:~dtbehorden. 
Ver\·J:?.l tu..ag und Orga.nü wtion liegen in den Handen der Jugend . 

4 . Beachlüsse werden von der G€ StAmtheit der je\'leils im Zentrum 
:m'.<T es endenJ J.gendlichen gofaee+. 


