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Samstag, den 23. April
Ein neues selbstverwaltetes Stadtteilzentrum für Altona

Am  Samstag  wurde  in  der  Großen  Bergstraße  264  von  Aktivist_innen  und 
Stadteilinitiativen das Autonome Centrum Altona Bahnhof eröffnet. Seit 17.30 Uhr 
ist das Centrum, das sich in dem Gebäude des ehemaligen Finanzamtes befindet, 
offen  für  Alle.  Das  Centrum  soll  Raum  bieten  für  eine  nicht  kommerzielle 
Nutzung,  für  die  Ideen  und  Projekte  der  Anwohner_innen.  Als  Ausdruck  des 
Widerstands gegen die Aufwertungspolitik der Stadt Hamburg setzt die Besetzung 
ein deutliches Zeichen: für ein Recht auf Stadt.

Hintergrund der Aktion ist der weit verbreitete Leerstand in Hamburg und die 
zunehmende Verdrängung von Anwohner_innen aus ihren Stadtteilen. Eine Besetzung 
des  Gebäudes  ist  nicht  zuletzt  deshalb  gerechtfertigt,  weil  eine  sinnvolle 
Nutzung von städtischer Seite nicht in Sicht ist. In Zeiten, in denen die Rote 
Flora oder der Wagenplatz Zomia von Räumung bedroht sind, gilt es umso mehr, 
aktiv zu werden und weitere autonome Projekte zu erkämpfen und zu verteidigen. 

Das  Gebäude,  das  seit  5  Jahren  leer  steht,  dient  der  Stadt  als 
Spekulationsobjekt  in  einem  Stadtteil,  der  massiv  von  Aufwertungs-  und 
Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen ist. Die Stadt scheint unter anderem auf 
den  Bau  des  neuen  IKEA  und  der  damit  einhergehenden  Wertsteigerung  von 
Immobilien in der Neuen Großen Bergstraße zu warten. Als Gegenpol zu dieser 
Entwicklung  bietet das neue  Centrum  Raum  für vielfältige  Projekte  wie  eine 
offene Küche für alle, eine Bibliothek, ein Kino, Werkstätten, Arbeitsräume für 
Stadtteilinitiativen und andere Gruppen, Sport- und Musikräume, Notunterkünfte, 
Kunst und vieles mehr... 

Lea Stand, eine Mitinitiatorin des Stadtteilzentrums, erklärt: „In Altona gibt 
es keinen Ort mehr, wo Menschen sich treffen können ohne etwas zu konsumieren. 
Als Studentin in Hamburg ist das Leben schon so teuer genug, wir brauchen hier 
also ein Stadtteilzentrum, welches für alle zugänglich ist unabhängig von 
Einkommen und Herkunft.“

Der Anwohner Karl Rösch sagt hierzu: „Ich wohne hier seit 30 Jahren und 
beobachte diesen Stadtteil sehr genau. Die Entwicklung macht mir Sorgen, weil 
viele meiner Freunde wegziehen müssen. Früher saß ich mit meinen Nachbarn noch 
im Café nebenan. Heute gibt’s das nicht mehr, wie viele andere auch nicht, denn 
sie können sich die hohen Ladenmieten nicht mehr leisten. In den neuen Läden 
fühle ich mich nicht wohl und die sind mir eh zu teuer. Ich finde es gut, dass 
endlich Leute anfangen die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.“

Ein Aktivist aus dem Recht-Auf-Stadt-Netzwerk ergänzt: „Bewohner einer Stadt 
brauchen Freiräume, in denen soziales Leben ohne Zwänge und Ausgrenzung 
stattfinden kann. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, müssen Freiräume immer 
wieder erkämpft werden.“

Leerstand besetzen!
Mietwahnsinn stoppen!
Autonome Projekte verteidigen!

Für Rückfragen: 0157 8224 6459


