Wenn's keine Suppe mehr gibt,
werden die Reichen gegessen!
REVOLUTION BERLIN
Gestern in der U-bahn habe ich im Berliner Fenster die Meldung gesehen:
“Tempelhofer Suppenküche wird geschlossen”. Die Stadt möchte den
Nutzungsvertrag mit dem Betreiber nicht verlängern. Die Tempelhofer
Suppenküche gibt immer Sonntags warmes Essen und weitere Lebensmittel
an 150 Menschen aus. Die Begründung des Bezirks ist zynisch: Die Nutzung
als Suppenküche entspräche nicht der Bestimmung als Jugendeinrichtung.
Eine Suppenküche einzusparen heißt den Menschen bei denen das Geld (vor
allem jetzt am Monatsende) nicht reicht, das Essen wegzunehmen. Wenn der
sogenannte „Sozialstaat“ es zulässt, dass Menschen nicht genug Geld für
Essen, Kleidung, Unterkunft und soziale Teilhabe haben, dann ist es zynisch
wenn er Einrichtungen mit Verweis auf den „Jugendbezug“ schließt. Denn
auch die Jugend ist betroffen:
Kinder und Jugendliche bekommen beispielsweise weniger Hartz IV als
Erwachsene, auch wenn ein_e 16 Jährige_r bestimmt schon die gleichen
Bedürfnisse wie ein_e 26 Jährig_e hat, was die Grundversorgung betrifft.
Wird Nachhilfe notwendig, oder die Klassenfahrt steht an, wird es immer
schwierig bis unmöglich, das nötige Geld aufzutreiben. Wir als Jugendliche
sind bis zu unserem ersten eigenen Einkommen auf die Familie und die
Versorgung durch die Eltern angewiesen, ob wir wollen oder nicht. Wenn das
Geld nicht reicht, dann reicht es für uns schon lange nicht.
Berlinweit wurden in letzter Zeit vor allem nach der Krise 2008 soziale
Einrichtungen gekürzt, seien es Jugendzentren, Obdachlosenheime oder nun
auch Suppenküchen. Gleichzeitig werden Sozialwohnungen an private
Investoren verhökert. Diese werden dann zu unbezahlbaren Lofts oder
Ferienwohnungen umgebaut. Teilweise stehen sie sogar leer und sind
sogenannte „Spekulationsobjekte“, die Mieten in die Höhe steigen lassen.
Der Senat hat sich bisher immer nur dann verlässlich gezeigt, wenn es um

die Vorteile der Reichen und die Belange der Firmeninhaber geht. Wir haben
es satt, immer die Rechnungen zuzahlen.
Gegen die Abhängigkeit von der Familie, wir wollen unsere Zukunft
selber gestalten! Für ein Mindesteinkommen, Essen und Unterkunft
für alle Schüler_Innen und Studierenden. Schluss mit der
Bevormundung & Schluss mit unterbezalten Praktika, Aushilfjobs und
Ausbildungsplätzen!
Berlin gehört uns: Schluss mit dem Bau von teuren Luxuslofts &
Ferienwohnungen! Für den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und
die Enteignung von leerstehenden Immobilionen und
Spekulationsobjekten!
Für den massiven Ausbau von Jugendzentren, Parkanlagen, das Recht
auf Freizeit und Jugendkultur, bezahlt durch die Besteuerung
von Reichtum und Kapital!
Organisiere dich gegen die Kürzungen. Für eine unabhängige
Stimme der Jugend. Lasst die Reichen bezahlen!

