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IM SINNE DES KINDES?

Auf vielfältige und heute eher ungewohnte Weise machten mit dem KIDS verbundene junge Menschen bereits vor der
Schließung in der Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam und engagierten sich, wie im Interview mit Jaqueline
Gebhardt deutlich wurde, über einen langen Zeitraum für den Erhalt ihres Raumes. Ihre Empörung über die ihnen
gesellschaftlich zugewiesene ohnmächtige Position zeigte sich in der Besetzung ihrer nun ehemaligen Räumlichkeiten. Das nachfolgend abgedruckte Statement der Besetzer_innen hinterfragt zugleich die stadtpolitische Entwicklung. Anschließend erfolgte eine Stellungnahme des KIDS-Teams zum Handeln der jungen Menschen, die wir ebenfalls abdrucken.

Besetzung des ehemaligen KIDS am 07.10.16
Wir, ein Kollektiv von aktuellen und ehemaligen Nutzer_Innen sowie Unterstützer_Innen des KIDS, haben heute, am
07.10.16, anlässlich der Schlüsselübergabe an die Alstria Reit
AG, die ehemaligen Räumlichkeiten des KIDS im Bieberhaus am Hamburger Hauptbahnhof besetzt. Das KIDS ist
seit 23 Jahren die größte Einrichtung für Straßenkinder bundesweit und begleitet, berät
und versorgt jährlich ca. 500 Jugendliche, deren Lebensmittelpunkt der
Hamburger Hauptbahnhof ist und
die aufgrund von Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch nicht zu Hause leben
wollen oder können.

und es lediglich eine Genehmigung für eine viel zu kleine
Containerlösung gibt, haben wir uns entschieden, ein deutliches Zeichen gegen die fortwährende Gentrifizierung,
St.Georgs und Vernachlässigung sozialer Projekte weltweit
zu setzen.

Wir haben uns innerhalb des Gebäudes
verschanzt, angekettet und unsere
Forderung nach einer sicheren Lösung für das KIDS zum Ausdruck gebracht. Nachdem die
Polizei die Unterstützer_Innen
der Besetzung rabiat vertrieben hat und unsere Sorge um
die Jugendlichen wuchs, haben
Die Räumlichkeiten im Bieberwir uns schweren Herzens enthaus waren bis 2006 im Besitz der
schlossen, die Einrichtung zu
Stadt Hamburg und wurden vom
verlassen, um das KIDS und ihr
damaligen Senat an die Alstria Reit
pädagogisches Konzept zu schützen.
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AG verkauft. Diese ist ein eindeutig geWeiterhin sucht das KIDS nach neuen
winnorientiertes Unternehmen, das im Laufe
Räumlichkeiten und wir fordern eine eindeutider Jahre viele Immobilien in Hamburg aufgekauft hat.
ge Unterstützung seitens des Hamburger Senats und der
Behörden!!!
Seit über einem Jahr sucht das KIDS nach neuen Räumlichkeiten, um die absolut notwendige Arbeit fortführen zu könKIDS BLEIBT!!!
nen. Da bis heute keine adäquaten Räume angeboten wurden
DIE HÄUSER DENEN DIE DRIN WOHNEN!!!!

„Von Enttäuschung zur Trauer zur Wut“
Stellungnahme vom KIDS-Team zur Besetzung der ehemaligen Räume des KIDS
Heute Morgen um 11.30Uhr hat die offizielle Übergabe der
Räumlichkeiten des KIDS im Bieberhaus am Hamburger
Hauptbahnhof an die Vermieterin Alstria REIT-AG stattgefunden. Im Anschluss an die Schlossauswechselung nutzten
einige junge Menschen diesen Moment zur Besetzung der
Räume. Sie ketteten sich darin aneinander fest und taten so ihren Unmut in Form von friedlichem Protest kund. Es wurde
die Forderung gestellt, dass das KIDS in die Räume im Bieberhaus zurückkehren kann oder zeitnah andere Räume in der
unmittelbaren Nähe des Hauptbahnhofes zur Verfügung gestellt bekommt. Vor der Tür fanden sich zunehmend mehr
Menschen ein um ihre Solidarität zu bekunden. Zur Räumung
traf eine Hundertschaft mit technischem Equipment ein. Nach
mehreren Gesprächen sowohl mit der Einsatzleitung als auch

60

FORUM für Kinder und Jugendarbeit 4/2016

mit Martin Jenke von der Alstria REIT-AG wurde den Besetzer_innen ein Verlassen der Räume ohne Strafanzeige und
Personalien Feststellung zugesichert. Nach der definitiven
Zusage im Beisein von Pressevertreter_innen und Abgeordneten konnte dies auch so umgesetzt werden.
Wir als KIDS-Team bewundern diese jungen Menschen für
so viel Mut und Einsatzbereitschaft. Der Kampf um ein neues
KIDS, einen Ort für die jungen Menschen, die keiner sehen
will, ist nicht beendet. Wir bedanken uns bei allen die dort
waren und sich in der Auseinandersetzung um die Frage einer
sozialen Stadt bewegen.
07.10.16, KIDS-Team

