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Mein Name ist Micha und ich bin hier, weil mir eines nicht in den Kopf geht: 
Warum soll ein Kinderladen schließen, wenn ganz Berlin händeringend nach Kitaplätzen sucht? 
Der Kinderladen Bande, unser Kinderladen, ist seit fast 35 Jahren in Berlin-Kreuzberg, hier um die Ecke in der Oranienstraße 202. Die Bande wurde 1983, als ich gerade geboren wurde, als Elterninitiative gegründet, weil die Stadt nicht genug Kitaplätze hatte. Seitdem machen in der Bande rund 15 Kinder ihre ersten Lebenserfahrungen außerhalb der Familie: Lenny, Luka, Solo, Luisa und viele andere haben hier die ersten Freundschaften geschlossen und haben gemeinsam fürs Leben gelernt. 
Seit fast 35 Jahren ist die Bande eng mit unserer Nachbarschaft verbunden: tagtäglich begegnen wir auf der Straße Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, für die unser Hinterhof-Laden voller Erinnerungen ist.
Bald müssen wir den ersten Satz anders beginnen. Dann muss es heißen: Wir WAREN der Kinderladen Bande e.V. in der Oranienstraße 202 – unser Mietvertrag wurde im Juni zum 31.10.2018 fristgemäß gekündigt. Das Gebäude wurde, wie die gesamte Straßenzeile von Haus 199 bis 205 der Oranienstraße, zu Anfang diesen Jahres von Investoren aufgekauft. Und nun möchte der Investor natürlich eine hohe Rendite sehen - aber eine überteuerte Miete können wir uns als Kita nicht leisten.
Das, was uns mit unserem Kinderladen passiert, ist kein Einzelfall. Schon über 50 Kinderläden teilen unser Schicksal, hat der DaKS gesagt - der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden. Fast die Hälfte (!) dieser Läden musste schließen, weil die neue Miete zu hoch war oder man sie nicht mehr im Wohnhaus wollte. Das sind rund 1100 Kinder (!), die kurzfristig mal eben eine neue Kindergruppe finden müssen. 
Das mag laut Gesetz okay sein – aber richtig oder gerecht ist es nicht.
Die Frage, die ich mir zu unserem Kinderladen stelle, könnte man sich auch für viele andere soziale Orte hier im Kiez stellen: Warum soll ein Altenheim schließen, wenn unsere Gesellschaft immer älter wird? Warum sollen Suchtberatungsstellen verschwinden, wenn Drogen wie Crystal Meth gerade die Straßen erobern? Warum sollen Notunterkünfte schrumpfen, wenn es immer mehr Wohnungslose gibt?
Wenn die Mietpreise steigen, spüren das nicht nur private Mieter und Mieterinnen, sondern vor allem auch soziale Einrichtungen in Berlin. Vermieter mögen halt lieber umsatzstarke  Restaurants, Boutiquen oder den 10ten Burgerladen, weil man mit denen halt mal eben das Vierfache der bisherigen Miete rausholen kann. Ein Kinderladen wie die Bande oder der Seniorentreff, oder der Mädchenclub können da nicht mithalten.
Politiker aller Parteien versprechen seit Jahren, mehr in Bildung und Erziehung unserer Kinder zu investieren. Da gibt's neue Kita-Programme, Ganztagsbetreuung an Schulen, eine Kita-Ausbau-Initiative... Klingt ja super, aber das geht doch völlig an der Realität vorbei. Die Realität ist: Wenn eine Kita die Miete nicht zahlen kann oder vom Vermieter nicht gewollt ist, droht ihr die Schließung.
Heute hat auf dem Papier jedes Kind ab einem Jahr ein Anrecht auf einen Kitaplatz. Die Realität ist: Es fehlen ausgebildete Erzieher- und ErzieherInnen. Es fehlen neue Kindergärten. Und jetzt sollen kleine Kitas noch mit hippen Läden um den überteuerten Mietraum konkurrieren?
Kitas sind, wie die meisten sozialen Einrichtungen, gemeinnützige Vereine. Sie dienen - das sagt der Name schon - nicht der eigenen Gewinnmaximierung, sondern dem Nutzen aller. Trotzdem gibt es für Kitas und soziale Einrichtungen kein gesondertes Mietsverhältnis – wir müssen einen gewöhnlichen gewerblichen Mietvertrag abschließen und sind dem überhitzten Immobilienmarkt schutzlos ausgeliefert. Wo Kitas ihre Räume verlieren, finden sie auch keine bezahlbaren Alternativen mehr – sie verschwinden aus der Nachbarschaft und zwar ersatzlos. 
Wie kann das sein?
Alle Kitas werden vom Berliner Senat finanziert – für jedes betreute Kind gibt es eine Pauschale. Leider interessiert den Senat nicht, ob wir 10 oder 10.000 EUR Miete zahlen. Eine zusätzliche Finanzhilfe auf Anfrage abgelehnt, mit der Begründung, dass man nicht die Mietspirale weiter anfachen wolle. Das können wir nachvollziehen. Aber eine Lösung brauchen wir trotzdem. Und die gibt es auch. Man muss sie nur wollen.
Kreuzberg ist inzwischen der Bezirk mit den höchsten Mietpreisen Berlins. Gleichzeitig ist Kreuzberg aber auch immer noch einer der ärmsten Bezirke Berlins. Wohin diese Mischung führt, haben wir oft genug gesehen: das Geld kommt, und die Einwohner müssen weichen – bis von einem Bezirk nichts mehr übrig ist, wofür er einst geliebt wurde. 
Wir wollen das nicht hinnehmen.
Kinder sind die Zukunft, und es ist ein Armutszeugnis für uns und für unsere Stadt, dass wir ihren Lebensraum nicht gegen die kurzsichtigen Interessen von Investoren schützen können. Es ist ein Armutszeugnis, dass der Eigennutz einiger Investmentfonds mehr wert sein soll als unsere Gegenwart und Zukunft. Kreuzberg, dieser Kiez, ist unser Zuhause und kein Spekulationsobjekt.
Als wir das erste Mal mit Verantwortlichen der Stadt gesprochen haben, hat man uns gesagt: "Da können wir nichts machen", "Unsere Hände sind leider gebunden". 
Wir – die Kinder der Bande, ihre Eltern und ihre Erzieher – können und wollen das nicht hinnehmen. 
Wir können nicht glauben, dass die Regierung, der Berliner Senat, die Politik nicht in der Lage ist, für die Rechte und Interessen ihrer Bürger einzustehen. Wo bleibt eine Mietpreisbremse für soziale Einrichtungen? Warum verpflichtet man Eigentümer nicht, einen Teil der Gewerbeflächen Kitas und Vereinen zu fairen Preisen anzubieten?
Wir fordern von der Politik, gegen den Ausverkauf unserer Nachbarschaften vorzugehen.
Wir fordern Gesetze, die soziale Einrichtungen schützen - vor Kündigung, vor Mietsteigerungen und vor Immobilienspekulation. 
Wir fordern ein Ende der Ausreden. Man kann unsere soziale Infrastruktur schützen. Man muss es nur wollen.
Die Bande ist nicht irgendein Laden, irgendeine Kita. Es ist die Kita von Aaron, von Lale, von Guim, von Luna, von Julius, von Miran, von Luisa - und von ihren Eltern. Es ist die Kita von Muna, von Julia, von Nina. Die Bande ist unsere Kita. Das ist unser Kiez und unser Lebensraum. Und den lassen wir uns nicht nehmen.

