
 

 

 

 

 

 

 

Aus aktuellem Anlass spricht sich das Kinder- und Jugendparlament dafür aus, dass das 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin sich dafür einsetzt an dem Standort an dem 
heute die Einrichtungen „Pallas“, „Potse“ und „Drugstore“ befinden, auch in Zukunft 
Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen betrieben werden. 
  
Eine Stadt, ein Bezirk verändert sich. Orte verändern sich. Dinge werden teurer, Einsparungen 
müssen gemacht werden, das ist allen klar. Wir sind jedoch der Meinung, dass zwar überall in 
der Politik, soweit es sinnvoll und notwendig ist, gespart werden kann und muss, aber niemals 
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  
Eine gutes und ein funktionierendes Angebot für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung ihrer 
Freizeit ist ein wichtiger Bestandteil in ihrer Entwicklung. „Offene Kinder- und Jugendarbeit 
begleitet und fördert Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die erwachsene 
Selbstständigkeit und Mündigkeit und integriert sie in gesellschaftliche Prozesse. […] 
Insbesondere für bildungs- und sozial benachteiligte junge Menschen leistet Offene Kinder- und 
Jugendarbeit einen Beitrag zur Integration und Vermeidung von Ausgrenzung.“ (Wikipedia / 
Stellungnahme der AGJ zur OKJA) Wer anfängt an Kinder- und Jugendarbeit zu sparen und 
Jugendfreizeiteinrichtungen zu schließen, kratzt mit dem größten denkbaren Mittel an dem 
Fundament, auf dem diese Gesellschaft in Zukunft zu stehen vermag: Unserer Jugend!  
 
Gerade in dieser Region ist eine offene Kinder- und Jugendarbeit nicht wegzudenken. 
Einrichtungen an diesem Standort schaffen einen Ausgleich, geben Kindern und Jugendlichen 
eine Chance und begleiten sie auf dem Weg in die Selbständigkeit. Diese Einrichtungen fangen 
auf, was Schulen nicht leisten können. Einige von ihnen geben gesellschaftlichen Gruppen einen 
Raum, welche sonst keinen Ort hätten um sich zu treffen und um zu gestalten. Gerade deshalb 
ist ein neuer Standort auch keine Option! Dieser Standort ist wichtig und ein neuer Ort für diese 
Einrichtungen in näherer Umgebung scheint unrealistisch. Ein neuer Ort weiter entfernt würde 
eine völlig neue Einrichtung darstellen und für die Kinder und Jugendlichen vor Ort de-facto 
eine Schließung der bisherigen Einrichtungen bedeuten.  
 
Wir als Kinder- und Jugendparlament verstehen uns als Interessenvertretung für alle Kinder 
und Jugendlichen in unserem Bezirk und sagen deshalb ganz klar: Niemals darf im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit gespart werden und wir sollten alles daransetzten, an diesem 
Standort eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sein können. 
 
Der Vorstand  

des Kinder- und Jugendparlamentes Tempelhof Schöneberg von Berlin 


