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Antiautoritáre Junge Sektion der PdA 
Postfach 272, 8025 Zürich 
Postcheck 80- 55560 

Zürich , 25 . Juni 1968 

Information Nr . 2 

Aktion autonomes Jugendzentrum 

Im Anschluss an die Polizei-Demonstr ati on schickte Gl obus- Direktor 
Mahler die Rechnung für Beschadigungen nach dem friedlichen Go- in 
von Fr . 8000 . - direkt an die Stadt . 
Das provisorische Komitee , w0rin wir vertreten sind , tritt taglich 
zusammen (obwohl verschiedene Restaurante den Zutritt zu Salen ver
weigern) . 
Die tote Aktion "Bahnhofbrugg " wird v0m Stadtrat und cinem Teil der 
Presse wieder hochgespielt, um das K0mitee für ein autonomes Juge• d
zentrum zu überspielen . An einer Sitzung mit dem Stadtrat erklárte 
dieser , dass er das Globus-Provis0rium für die Vollversammlung vom 
Samstag , 29 . Juni, nicht frcigeben .werde . Ea scb~int ab~r , dasa · 
er uns mit dor Züspa-Hallc vortrostcn mochtc . .. 
Schütz vom LVZ , dcm vcrtraglich das Parterre des Globus zugcsprochc~ 
wurdc, erklártc sich bor cit, vom Vertrag zurückzutretcn , falls dic 
Stadt dirokt an ihn appol l i erc . Der LVZ und die Sozialdcmokratcn 
spiol cn damit don Bürgorlichon d0n Schwarzcn Pctor wiudcr zu . 
Dic zwc i Kcllcr des Globus- Pr0visoriums sind scit lángcr cr Zcit 
als Parkgaragen dcfinitiv vcrmictet . An wcn? An dic Stadtpolizci ! 
Einc Tatsachc, die nach Moglichkcit vcrschwicgun wurde . 
Stadtprasidont Widmcr bcfindct sich scit Dicnstag im Militárdi enst . 
Es gchun Gcrüchtc um , wonach e in Bataillon Zürch8r Truppon in das 
Globus - Provisorium verlegt würdc . . . 

Um don Fordcrungcn nach e inem Jugcndzcntrum Nachdruck zu vorsehaffe•, 
ruft das Komi tee für oin autonomcs Jugendzcntrum auf den 

Mittwoch , 26 . Juni 1968, 1 9 .30 Uhr , 
vor dcm Globus-Provis0rium zu c incr WARNDEMONSTRATION auf . 

Dic fortschrittlicho Jugcnd bewcist durch ihr Erschoinon , ihrc 
aktivc gcscllschaftliche Macht ! 

l 

Zur Programm- Diskussion 
Vor don Foricn bcginncn wir mit unscror Programmdiskussion. D~s 
Ergcbnis dor crstcn Zusammenkunft soll dic Schaffung von Arbcits 
gruppvn crmoglichun . Die laufondcn Aktionen dürfcn dio thcor etischc 
Arbcit nicht vcrhindorn . 
Mittwoch , 3 . Juli 1968, 20 .00 Uhr, Eintracht (Noumarkt) 


