
             Berlin, 15.Juni  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Seit über einem Jahr versuchen Sie die BewohnerInnen der ehemaligen Gerhart Hauptmann 
Schule zu zwingen das Gebäude zu verlassen. In dieser Zeit errichteten in unserer 
Nachbarschaft tausende Polizisten ein Sperrgebiet, und immer wieder finden Razzien, auch 
nachts, statt. 
 
Sie zahlen ca 100 000,- EUR pro Monat an “Securitas” und verbieten nun schon seit 
September 2014 fast jeder/m den Zugang. Der festungsartige Zustand der Schule erschwert 
Begegnung, ermöglicht keine Gemeinschaft, keine Nachbarschaft – kein Zusammenkommen. 
 
Sie haben Vereinbarungen mit den Bewohnern getroffen nur um sie vielfach bei nächster 
Gelegenheit zu brechen. Ihnen wurde mehrmals von Gerichten untersagt, die Bewohner 
gewaltsam zu vertreiben. All das hat mehrere Millionen gekostet und unseren Kiez schwer 
getroffen. Was für ein Aufwand, um die Leute zu vertreiben! 
 
Akzeptieren sie doch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom 22.05, anstatt noch 
mehr Geld für teure Anwälte auszugeben. Die Bewohner der Schule sind seit Jahren unsere 
Nachbarn und so soll es bleiben. Wir vermissen die Transparenz Ihrer Entscheidungen und 
Kommunikation darüber mit der Nachbarschaft. 
 
Die Menschen aus der Schule kämpfen seit Jahren um ihre Rechte und versuchen 
Perspektiven zu entwickeln. Trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse sind sie Teil des 
Kiezes, für uns Nachbarn geworden und bringen sich in bestehende Strukturen ein. Dies 
wollen wir nicht aufgeben. Beenden Sie die Strategie der Isolierung und Kriminalisierung. 
Behauptungen wie die, dass die Leute in der Gerhardt Hauptmann Schule über offenem Feuer 
kochen würden sind absurd- als wir noch dort zum Essen eingeladen werden durften, gab es 
Elektrokochplatten. 
 
Als erste Schritte fordern wir:  

Heben Sie die Besuchssperre auf! 

Geben Sie allen Bewohnern, die am 19. März diesen Jahres unseres Erachtens rechtswidrig 
„still geräumt“ worden sind, die Möglichkeit wieder Teil der Schule zu werden. Nach dem 
Gerichtsurteil vom 22.05. wäre das höchst angebracht. 

Das Geld sollte besser für die Entwicklung weiterer Perspektiven für ein selbstverwaltetes 
International Refugee-Center und für menschenwürdigere Bedingungen in der GHS 
ausgegeben werden. 
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