
2

Schweizerisches  SozialarchivJahresbericht 2011
Bibliothek Archiv Dokumentationsstelle 

 

Nutzungsbestimmungen

Dieses Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv bereitgestellt. Es kann in der an-
gebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (Verwendung im 
privaten, persönlichen Kreis bzw. im schulischen Bereich, inkl. Forschung). Für das Einhalten 
der urheberrechtlichen Bestimmungen ist der Nutzer, die Nutzerin selber verantwortlich.
 
Für Veröffentlichungen von Reproduktionen zu kommerziellen Zwecken wird eine 
Veröffentlichungsgebühr von CHF 300.– pro Einheit erhoben.

Jede Verwendung eines Bildes muss mit einem Quellennachweis versehen sein, 
in der folgenden Form:

"

©" Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstr. 12, CH-8001 Zürich
" http://www.sozialarchiv.ch"

Sachdokumentation
Signatur:  KS 335/41c-17_38

www.sachdokumentation.ch

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Signatur KS 335/41c-17_38

erstellt: 15.05.2014



AKTI ON AUTONO~E . JUGENDZENTRUm 

fY, 1 T T E I L U N G S B L H T T 

POSTFACH 2019/8o23 ZORICH 

1\J( . l 

Das provisorische Aktionskomit ee 

Dia Mitglieder des Aktionskomitees und dia Del egierten der verschiedenen Aus 

schUsse , dia am vergangonen Wochenende von der im alten Globus vorsammelten 

demonstrierenoen Jugend gewahlt worden sind , haben kein m a n d ~ t und nehmen 

weder von irgenc einer Partei noch irgend einer sonstigcn Organisation Direktiven 

entgegen . Ihr gemeinsames und einziges Interesse ist des der J u ~ e n d , die 

hinter ihnen stcht: Irn Sinne der damols (am 15 . Juni 68) gefassten Resolution 

sin geeignetes Gebau~P im Zentrum der Stadt ?Urich fUr die Errichtung eines 

Autonomen Jugendzentrums LU findGn . 

Die am 15 . Juni gefasste ~esolut~un lAutet : 

~~chdem wahrend einjgen Johren das Jugenhaus alter Schule bestanden hat , von dem 

mehrere Jugendorgan1satioren ausgdschlossen word8n sind , und das den heutigen 

gesellschaftlichen unu kulturellen Interessen der Jugend nicht Rechnung tragt, 

hat de1.· Stadtret dem zunehmendPn Druck der JL•gend nedhgegeben . 

Am Somstag, 15 . Juni , hRt det beunruhjgte Stadl r r t eine Delegation der demonstrie

renden .Ju~end zu cinem ersten Gesprach Uber cHese unbefriedigende Lage eingela

den . Darin haben die üehordcnv~rtreter ihre Zusicherung gegeben , sich mit diesen 

Problemen vordringlich zu befassen und die bestehenden mHglichkeiten, die Forde

rungen zu er f Ullnn , rnsthaft zu prUfen . lnter de~ gegebenen Umstanden ist die 

Jugend bereit, am SnnntP.~ abend uen Globu~ wieder f r eizugeben . 

Daran knUpfen wir folgende [orderungen : 

l . SL~ht der Jugend e~ l . ~Jl i kbin ddm Glcbus entspr echbndes Geb~ude offun , 

wcrden wir dieses AruAl besetzen und zu unserem autonomen V.ullur - Gesellschafts e und Freizeitzentrum nusbP.uen. 

2 . Eei den Konsultati nen und Vcrbereitungen des Stadtrates fUr di~ Planung eines 

neuen Jugeno?entrums anstelle des Globusprovisoriums verlangen wir ein 

Mitsprache- und ~itbostim~ungsrecht im Verhaltnis 1 :1. Oie DelBgierten sind 

von der Jugend sulhst zu bestimm8n. 

3 . Das autonome Jugen~Zdntrum ist absolut unabhangig von den St8dtbehbrden . 

Verwaltung und Organisation liegen in dun H~ncon d8r JugenJ . 

4 . BuschlUsse ~erden von der Gesamtheit der jeweils im Zentrum anwesenden Jugend

lichen gefasst. 

Bitte wenden! 



D i o i e h t i · e t e n D b. t ~ n: 

14 . Juni Dcfinitivcr Entsch-id des Stadtratcs , d~s Globuspz~visoriun 

d-r ETH- Archi tckt urabtcilung (Ob rgcschoss, 3ürotral•t) und 

dor LVZ-Gcnos~~nschaft (Erd~oschoss) zu vc~nicten . 

Ein Flugblntt dcr Architckturstud~ntcn bckundct dur 

Juccnd d~rcn Sy~athiG zu ihrcn Bc~trebun~cn un oin 

Jur:cndzcnt run : ;•Wir ~vbcn :icr cffnun /,usdrack , dus::; dic Bcfür - · 

wortcr cincs Ju ecnQz~~tru s i altcn &lobus bnld i~ Stand~ sein 

wcrclon , eina ahnlich frcudi"" Nachricht, d.:1s Erdo-c:schoss b.ctrcffc.nd 

a.nzukündi ';en , a 

15 . Juni Dcr Staéltrat c:tpf an ·t ....in::l Dclc ation dcr dc·.:onstri crcndcn Jurcnd 

zu cincn crston Gcsr rtic h Ubor dic unbofricQiQ"ondc La~c . Und tibt dia 

Zusichcr·un:: , ei eh n i t C.icscn Probh .. rJon vordrin ~lich z u bc.fasscn . 

15 . /16 . Juni Dic dC!1onstr i ercndc Zlircher Jusond bosotzt dcn a ltcn Globus 

ur.d . stiz::;=t in_niccr,.kon:ti tuicrenclcu 1/ er!::::!:nlung n:tch cinr;chcn

dcr Disku~sion dor u~stchond ziticrtcn Ro~olution zu . 

\rlahl des provisorischcn Aktionsko1:1i toos für oin au .. ono •. te:::> Jue;cnd

zcntrun und dc1· Aussschusr:do L.-ei~.;rt en . 

ab 17 . Juni Verschiodonc Rcpro soalicn wardcn cru~~n Bctcilirt~ an dcr Globus

besotzUlw crgriffon. (Stell cn-, Wohnun ;;-, Zi::!Dcrvcrlust , Drohungcn) 

21 . Juni Ein Gcsprach ztisch~~ nor D.í.J..c tian de"' Aktion'"kooi toos ltnd 

Sprcchern don LVZ ~rF,ibt, dans à~r LVZ cvcntucl l bcrc it wtir auf 

einc Schadencrsatzklagc zu verz ichton , falls dcr Stadtrat vo~ Hiet

vertra~ zurlicktrctcn wUrde, 

-

22 . Juni Dor Stadt rat Ol1pfalH;t cinc Delcr.·a tion des Akt1on:::;ko1.1itccs zu cinon zwoi

t en Gesprtich und b~tout, da~~ er dcr Ju~cnd koincn Ersatz f ür don a lten 

Globus in Stad tzontrun zur V~Jrfü~unr stcllcn konne . Er ni!'Jr.-,t Kenntnif; -

Er~cbnis des Go!:pr··cns z~tischcn Aktionskoni t ee und LVZ. Er schHie;t dcr 

Dele~tion als Altcrnati7e ein Grundstück an dcr Wchntaler-/Hofwic~enstr . 

vor . Er bctrachtct dics als cinc ori~ine llü Losune , denn nier konnc die 

Ju::end ihro Ubcrschtissi O'<;: Kraft produkti v vcrwcndcn , indc1: si e ihr Ua us 

solber bauc 

23 . Juni E in Gertic ht ·~'"h t U! l , wonach élcr al t e G1obus an 29 . /3o . Juni ni li t arischen 

Einheitcn als Kantonnencnt dicncn werde . 

24 . Juni Infornc 11 er Kontakt r.ü t nAkt:.on Bahnhofbrur;g". 

24 . Juni Der Akti"n Jup;cndzcntrun wordcn (auf po lizailiches Gehciss?) s i=ir.ltlicho 

Sale in Zürich fur dn(; ~uf l? . 00 an~:jcsetztc Pres:::;ckonferenz ven.,rei&ert . 

24 . Juni Die Aktion autononGs Ju-Gndz~ntrun lee t an einer Prossokonfercnz ihrc 

Zicle dar . 

Hf JUGENDHAUS ALTER SCHULE GIBT ES t;t.EHR VORSCHRIFTEN ALS JUGENDLICHE 

1'0l'EU JUGE:NDZEiiTRUt·í MACHEN 'HR m:s DIE VORSCHRIFTEN SELBST 

n AUTO-

25 . 6 . 69 


