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Liebe Leser_innen,

D

ass es wieder ein Jahr dauerte, eine
Zeitung zusammenzubasteln, haben wir vor allem dem G20-Gipfel
im vergangenen Juli zu verdanken. Der
bedeutete für Aktive im Stadtteil Flyer für
Nachbar_innen herzustellen, Infotische
mit Lesematerial durchs Viertel zu tragen,
Transparente zu malen und aufzuhängen,
öffentlich Tischtennis zu spielen, Leute ins
Gespräch zu bringen. Die Zeitungsarbeit
musste erst einmal hinten anstehen. Einige Redaktionsmitglieder haben sich selber
ins Protestgeschehen eingebracht: Pastor
Morche war beeindruckt vom Camp an der
St. Trinitatis-Kirche (Seite 7). Und andere wiederum haben das Kölibri am HeinKöllisch-Platz, zusammen mit viel Unterstützung aus der Nachbar_innenschaft, zu
einem Ort der Erholung, Information und
Vernetzung gemacht:
»Junge wie alte Menschen […], die mal wieder
aktiv werden wollten haben sich Zeit genommen, Getränke ausgegeben, Essen gekocht,
Informationen gesammelt, ausgetauscht
und weitergegeben. Manches war geplant,
vieles ist spontan entstanden. Es ist gelungen, St. Paulianer_innen mit angereisten
Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Wir haben vielen Aktivist_innen helfen
können, einen Platz zum Schlafen in der
Stadt zu finden. Haben selbst die Nacht über

wach im Kölibri verbracht, um
jederzeit für diejenigen erreichbar und offen zu sein, die
sich von den Erlebnissen auf
der Straße erholen mussten,
sich neu orientieren wollten
oder einfach einen Ort zum Bleiben für ein
paar Stunden brauchten. Wir sind in der
Gipfelwoche zusammengewachsen, haben
herausfordernde Situationen zusammen
bewältigt und werden unsere Erfahrungen
in zukünftige Auseinandersetzungen um
ein Recht auf Stadt für Alle mitnehmen und
weitertragen.« (Kölibri vom 10. Juli 2017)
Eindrücke und Berichte vom G20 aus dem
eigenen und anderen Stadtvierteln bestimmen die vorliegende Ausgabe: St. Pauli selber machen hat extra ein Statement zum
Drucktermin verfasst (Seiten 4-6). Das Titelfoto der Stadtteilzeitung bildet für uns
sehr gut ab, was wir nach den Erfahrungen
im Juli in unseren Alltag mitnehmen werden: Wir sind unheimlich Viele und sehr
unterschiedlich und müssten uns mehr
aufeinander beziehen und zusammenstehen. Nur so kommen die Verhältnisse in
Bewegung.
Wir haben seitenlange Zuschriften bekommen, wie den Brief an Olaf Scholz von der
Mutter auf St. Pauli (Seiten 8-9). Es wurde
deutlich, dass noch viel Redebedarf besteht
nach dem Juli 2017. Kreative und sinnvolle
Ideen für eine solidarische Stadt – während und nach der Gipfelwoche – wurden
im Arrivati Park präsentiert (Seiten 10-11).
Über G20 hinaus haben wir aber auch andere Themen im Blick behalten: Wohlville
entwickelt die Idee ihres inklusiven Wohnprojektes weiter und bezieht die Wünsche

von jungen geflüchteten Menschen mit ein.
(Seiten 12-13). Ob das wahnsinnige Bauvorhaben an der Feldstraße, die Aufstockung
des ehemaligen NS-Flak-, heute MedienBunkers mit Eventhalle und Hotel, wirklich durchgeführt wird, hat für Verwirrung
gesorgt – vielleicht sollte es das aber auch
(Seiten 14-15)?! Es ist auch nicht klar, warum trotz aller Ungereimtheiten kaum öffentliche Empörung wahrnehmbar ist.
Anlass zur Freude sind dagegen für uns der
runde Geburtstag des St. Pauli Archivs, das
die Geschichte und den Charakter unseres
besonderen Stadtteils dokumentiert (Seite
16). Besonders ist zum Beispiel eine Initiative wie St. Pauli solidarisch, in der gemeinsam Alltagskämpfe bewältigt werden.
(Seite 20).
Solidarisch erklären wir uns an dieser Stelle auch mit dem FC Lampedusa St. Pauli,
dessen Mittelfeldspieler sich im vergangenen November im Abschiebeknast der
Ausländerbehörde wiederfand (Seiten 1819). Die Abschiebung konnte leider nicht
gestoppt werden. Wir sind traurig, wünschen allen Spielern und Coaches viel Kraft
und sagen: Abschiebestopp jetzt!
Das Centro Sociale in der Sternstraße
spricht vielen mit seinem Statement vom
19. Juli 2017 aus der Seele:
»Es war schön diese […] Solidarität zu erleben
– und es gibt uns die Zuversicht, dass repressive Maßnahmen hier auch in Zukunft nicht
unwidersprochen hingenommen werden […].
Die Flora bleibt! Wir bleiben! Alle!«

eure Redaktion
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Der G20-Gipfel ist für uns – im negativen
wie positiven Sinne – eine gesellschaf tliche Zäsur. Leicht abschüt teln lassen
sich die Erfahrungen aus der Gipfelwoche und ihre Folgen nicht.

Te x t: st. Pauli selber machen
Fotos: Jérome gerull

A

ls Gruppe von stadtpolitisch aktiven Anwohner_innen haben wir
u m fassende E i nsch rä n k u ngen
des alltäglichen Lebens ebenso erlebt wie
brutale Polizeirepression. Uns erschrecken der massive Abbau demokratischer
Grundrechte und die momentanen Tendenzen hin zu einem autoritären Staat.
Viele von uns hätten dies in der Art nicht
für möglich gehalten.
Gleichzeitig haben wir aber auch den vielfältigen Protest und die große Solidarität
und Hilfsbereitschaft in unserer Nachbarschaft erlebt. Gerade dies lässt uns auch
gestärkt aus den vergangenen Erfahrungen hervorgehen.

festival der
repression
Schon Monate vor dem Gipfel begann der
Belagerungszustand in der Stadt. Die Messehallen wurden ab März rund um die Uhr
bewacht, es kam täglich zu Hubschraubereinsätzen und zusätzliche Überwachungskameras wurden installiert. Erste selbstgemalte Transparente machten eine empörte
Grundstimmung gegen diese Militarisierung der Stadt deutlich: »Nein, wir haben
kein Verständnis!«, »Ausnahmezustand!«
oder »Freiheit stirbt mit Sicherheit!«.
Dann wurde es ernst: Obdachlosen wurde
nahe gelegt, die Innenstadt zu verlassen.
Eine Allgemeinverfügung der Polizei über
eine 38 Quadratkilometer große DemoVerbotszone setzte das Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit außer Kraft – ein
Novum für eine deutsche Großstadt. Um
Protestcamps und andere Übernachtungsmöglichkeiten für Aktivist_innen wurde
monatelang gerungen. Obwohl ein Ver-
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Dass sich die Stadt im Belagerungszustand befand, konnten viele Anwohner_innen mit
eigenen Ohren sehen und hören, Tag und Nacht.
waltungsgericht ausdrücklich Schlaf- und
Küchenzelte erlaubte, wurde das Camp in
Entenwerder von der Polizei brutal angegriffen und geräumt. Der Alte Elbtunnel
und große Teile der Stadt wurden gesperrt
und die Bewegungsfreiheit aller Hamburger_innen massiv eingeschränkt.
Wir wurden von der Polizei wahllos kontrolliert, gefilmt, weggeräumt, ausgeschlossen, schikaniert, belogen und angegriffen.
Nachbar_innen und Freund_innen kehrten mit teils schweren Verletzungen von
Protestaktionen zurück. Das »Festival der
Demokratie« (Andy Grote) erlebten wir auf
der Straße als »Festival der Repression«.
Gefährdungen von Leib und Leben nahm
die Polizei fahrlässig in Kauf. Angesichts
der erlebten Brutalität stellt die Aussage,
Polizeigewalt habe es nicht gegeben (Olaf
Scholz), eine unfassbare Verharmlosung
und Verleugnung dar. Verantwortliche wie
Olaf Scholz, Andy Grote und Hartmut Dudde mussten bisher keinerlei Konsequenzen
tragen, denn eine unabhängige Aufklärung
über die Ereignisse und staatliches Fehlverhalten ist nicht vorgesehen. Stattdessen
findet eine Kriminalisierung all derjenigen
statt, die im Umfeld der Gipfelproteste aktiv waren: Linke Strukturen werden pauschal kriminalisiert, besonders deutlich

sichtbar an den Forderungen, Zentren wie
die Rote Flora zu schließen. Mehr als 30
G20-Gegner_innen sind noch unter zum
Teil absurden Gründen wie »vermuteter
Szenezugehörigkeit« in Untersuchungshaft. Von unverhältnismäßiger Härte und
politischer Motivation zeugen auch die
ersten Urteile. Angesichts dessen sprechen
viele von uns von einem Verlust ihres Vertrauens in den Rechtsstaat und von der
Unfreien und Polizeistadt Hamburg, andere sehen sich in ihrer ablehnenden Haltung
zum bürgerlichen Rechtsstaat bestätigt.

vie lfä lti ge r pr ot es t
Das Vorhaben, den G20-Gipfel mitten in
Hamburg stattfinden zu lassen, stellte für
uns von Anfang an eine Provokation dar.
Die G20-Staaten sind weltweit an Kriegen
beteiligt und verantwortlich für Ausbeutung, Diskriminierung und Umweltzerstörung. Breiter Protest war zu erwarten.
Schon lange im Voraus fanden in Hamburg Treffen, Aktionskonferenzen und
Stadtteilversammlungen mit mehreren
hundert Menschen statt, auf denen der
Gipfel kritisiert und der Protest vorberei-

tet wurde. 20 Orte und Zentren organisierten Räume, in denen sich anreisende
Aktivist_innen informieren und erholen
konnten. Camps wurden organisiert. In
Räume des FC St. Pauli zog das alternative Medienzentrum FCMC als Zentrum
der Gegenöffentlichkeit ein. Unzählige
Menschen planten Versammlungen, Demonstrationen, Blockaden und kreative
Protestaktionen. Rechtsbeistand, Sanitäter_innen, Out-of-Action-Gruppen, Küchen für alle und eine Unterstützung von
Gefangenen und Repressionsopfern waren
Teil der Vorbereitungen. Frühzeitig wurde
überregional mobilisiert. Die Ablehnung gegen die Politik der G20
und Hamburg als Austragungsort
des Gipfels war in den Stadtteilen
rund um die Messe schon Monate im Vorfeld nicht zu übersehen.
Anfang Juli befanden sich an vielen Hauswänden nun auch Banner
mit Willkommensgrüßen an die
Demonstrierenden und Kampfansagen gegen Kapitalismus und den
Gipfel.
Bereits zwei Wochen vor dem Gipfel fand eine Demonstration von
Geflüchteten gegen die Abschottungspolitik der G20 statt. Nach
Hausdurchsuchungen und Campverboten kam es wenige Tage
später zu einer spektrenübergreifenden Demo gegen die staatliche
Repression. Und so sollte es sich
die ganze Woche fortsetzen.
1000 Gestalten verdeutlichten mit einer
Kunstaktion das Elend des Kapitalismus.
Richtig viele, deutlich mehr als erwartet,
waren wir ab dem politischen Massencornen am Dienstag. Zum Lieber-tanzich-als-G20-Rave und der Welcome-ToHell-Demo kamen jeweils gut 20.000
Menschen zusammen. Selbst nach den
heftigen Angriffen durch die Polizei am
Donnerstagabend demonstrierten so viele
Menschen gemeinsam und eigensinnig bis
spät in die Nacht, dass wir ab diesem Zeitpunkt den Belagerungszustand praktisch
aufgebrochen hatten. Die Blockaden am
Freitag waren durch die hohe Beteiligung
sehr erfolgreich und auf der großen Grenzenlose-Solidarität-Demo kamen so viele
Menschen zusammen wie seit Jahrzehnten
nicht mehr in Hamburg.
Die Menge der Menschen und ihre Entschlossenheit, trotz der staatlichen Repression widerständig zu bleiben, war
beeindruckend. Aber es war nicht nur die
Quantität, die die Proteste so besonders
machte, sondern auch ihre Qualität: Vielerorts wurde sich solidarisch aufeinander
bezogen. Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten, und die, die extra ange-

reist waren, machten eigene und kollektive
Erfahrungen, nahmen sich Straßen und
Plätze, sagten ihre Meinung, diskutierten
und stellten sich quer, tanzten zusammen,
protestierten und hörten sich gegenseitig
zu. Unsere Erfahrungen waren vielfältig:
bunt und schwarz, laut und leise, global
und lokal.

die rolle der Medien/
Berichterstattung
Auf der medialen Bühne sind jedoch vorrangig Themen diskutiert worden, die

eindeutigen Beweise vorgelegt wurden.
Das erinnert stark an die Lügen im Fall der
unter Dudde gestoppten Demo und des angeblichen »Angriffs auf die Davidwache«
im Dezember 2013.
Über die Solidarisierung von Anwohner_innen mit Gipfelgegner_innen wurde
kaum berichtet. Stattdessen dominierten
austauschbare Bilder von brennenden Barrikaden, ohne auf die Gründe und Inhalte
militanter und gewaltförmiger Proteste
einzugehen. Auch wir Anwohner_innen
sind uns durchaus nicht einig darüber,
wie mit diesen Bildern und den eigenen

mit unseren Erfahrungen wenig zu tun haben:
»Chaoten-Camps« oder
»Bürgerk r iegsszenarien« haben wir nicht
erlebt. Eine pauschalisierte Gleichsetzung von
Gipfelgegner_innen mit
Chaot_innen und Polizist_innen mit Held_innen
entspricht
nicht
unserer Wahrnehmung.
Häufig sind Menschen
zu Wort gekommen, die
nicht am Ort des Geschehens waren. Von der Polizei wurden Meldungen
in Umlauf gebracht, die
ungefiltert in die LiveFernsehsendungen und
Tageszeit u ngen au fgenommen und von dort
bis an die Stammtische
weiter getragen wurden.
So wurde beispielsweise behauptet, dass es
einen organisierten Hinterhalt im Schanzenviertel oder massiven Flaschenbewurf
im Rondenbarg gab, obwohl dafür keine
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Erlebnissen – auch bezüglich der Riots in
der Schanze in der Nacht auf den 8. Juli –
umzugehen ist und befinden uns noch im
Prozess der Aufarbeitung. Denn satt haben
wir vor allem die undifferenzierte Berichterstattung über uns, den Stadtteil, den Gipfel und die Proteste.

solidarität im
stadtteil
Mut gemacht hat es, dass am 20. Juli
über 1.000 Menschen für einen offenen
Aust ausch z u r St adt tei lver sa m m lu ng
gekommen sind, um über unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zu den
Protesten und der Polizeigewalt zu reden.
Gemeinsam wollen wir das Geschehene
nicht einfach so hinnehmen. Vom G20Sonderausschuss erwarten wir nicht viel.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hätte weitere Befugnisse, die Linke
allein kann ihn aber nicht ins Leben rufen.
So bleibt nur die Organisierung eines außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses, der frei von parteipolitischen Interessen arbeitet. An dessen Vorbereitung
und Durchführung werden wir uns beteiligen. Wir wissen, was wir erlebt haben und
werden unsere Geschichten weitererzählen. Das Gedächtnis des Stadtteils ist nachhaltig und wird die kurzen Amtszeiten von
Bürgermeister_innen, Polizeiführungen

und Senator_innen überleben. Wir haben uns verändert und unser Stadtteil hat
sich auch verändert. Doch neben der Wut,
die viele von uns empfinden, bleibt in der
Erinnerung an den Gipfel auch Hoffnung:
Gegen den repressiven Belagerungszustand haben wir uns selbst organisiert.
»St. Pauli selber machen« war Programm.
Wie stark der Zusammenhalt von Anwohner_innen und Aktivist_innen ist, hat uns
eindrücklich die breite Solidarität mit der
Roten Flora auf der Stadtteilversammlung
am 20. Juli gezeigt. »Flora bleibt!«, das
steht für uns fest. Aber auch die anderen
kulturellen und politischen Zentren in der
ganzen Stadt müssen fortbestehen, ja es
braucht mehr von solchen Orten. In ihnen
haben wir eine intensive und Mut machende Nachbarschaft erfahren. Wir werden
uns dafür einsetzen, diese erlebte Kultur
der Solidarität und des »Selbermachens«
zu verbreiten und zur Grundlage der Stadt
der Zukunft zu machen.

In den vom Gipfel betroffenen Wohngebieten
sieht man noch keinen Anlass, zur Tagesordnung überzugehen. Es wird aufgerufen zum
breiten Austausch miteinander, zur Solidarität mit Gefangenen und mit den linken Zentren, die im Bundestagswahlkampf 2017 zur
Zielscheibe wurden.

Informationen über Prozesstermine, Knastkundgebungen und Veranstaltungen der Kampagne »United we stand« unter:
unitedwestand.blackblogs.org/
unitedwestand@nadir.org

Beim Massencornern und RaveZauber haben sich Tausende auf
den Straßen versammelt und so
den Belagerungszustand aufgebrochen.
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Auf den Grundstücken von Kirchengemeinden wurden während
des G20 Protestcamps geduldet. Für Pastor Torsten Morche
von der St. Trinitatis Kirche eine erhellende Begegnung mit
einer Utopie im Praxistest.

Spendenkonten für die Verfahren:
Rote Hilfe e.V.
Stichwort G20
IBAN: DE25 2605 0001 0056 0362 39
BIC: NOLADE21GOE
Sparkasse Göttingen

Te x t: torsten morche, Pastor von St. Trinitat is – Kirche am F ischmarkt
Fotos: jérome gerull

D

ie Zelte um die Kirche St. Trinitatis waren ein Hingucker. Über
100 waren es in Spitzenzeiten,
350 Menschen beherbergten sie; zusammen mit Küchenzelt, Sani-Zelt, selbstgebauten Toiletten und Waschanlagen eine
beeindruckende Infrastruktur für mich,
den Pastor dieser Gemeinde. Aber die 350
Menschen waren kaum zu hören. Nur die
Durchsagen über Lautsprecher drangen
manchmal bis in mein Büro. Sie forderten
Camp-Bewohner_innen zur Mithilfe
in dieser und jener Angelegenheit auf
und luden zu Zusammenkünften ein.
Und als am Montag alle weg waren,
war außer platt gedrücktem Rasen
auch nichts mehr zu sehen. Selbst die
Kippen, die sie gar nicht hatten fallen
gelassen, waren weggesammelt. Tourist_innen und manche Hundebesitzer_innen sind da ganz anders.
Seit dem Mittwoch der G20-Woche
hatte die Gemeinde St. Trinitatis das
Protestcamp geduldet und die Menschen als Gäste behandelt. Ich hätte
mir weitaus unsympathischere vorstellen können. Aber diese waren
freundlich, fröhlich und höflich. Wir hatten als Kirchengemeinde ja durchaus Bedenken,
was für Leute wir da eventuell
auf den Platz lassen: linke Chaoten oder welche vom Schwarzen Block? Man weiß es ja nie.
Aber mich würde es sehr wundern, wenn rauskäme, dass
solche bei uns untergekrochen
sind.
Durch einen Brief, den ich später bekam, löste sich diese Befürchtung letztlich in Luft auf.
Er öffnete mir nämlich die Augen über
die Hintergründe dieser für mich so besonderen Atmosphäre in den G20-Tagen
um die Kirche herum: Denn während in

den Messehallen Machtfülle und in der
Schanze nackte Gewalt zelebriert wurden, lief bei uns ein soziales Selbstexperiment. Die Schreiberin bedankt sich in
ihrem Brief für unsere Gastfreundschaft
und fährt fort: »… wie wir über die Zeit dort
gemeinsam gelebt haben, spiegelt nämlich
einen Teil dessen wider, wie wir uns ein
gutes Miteinander vorstellen – sozusagen
ein Stück Utopie in der Praxis. Diese Idee
beruht grundsätzlich auf einem gleichbe-

Oben: Vom Kirchturm aus bot sich ein guter
Blick auf die zeltenden Menschen.
Unten: Die Grundregeln des Camps wurden
für alle sichtbar an die Kirchenwand geheftet –
und eingehalten.

rechtigten gemeinsamen Leben in einem
diskriminierungsfreien Raum, in dem alle
aufeinander achten und ein Stück gemeinsamer Verantwortung und damit in Verbindung stehende Aufgaben übernehmen.«
Ich erfahre etwas von der durchdachten
Kommunikationsstruktur des Camps, den
Instrumenten der Selbststeuerung und der
Stressbewältigung. Am Ende schreibt sie:
»Fest steht für mich, dass es eine sehr gute
Zeit für mich auf dem Camp war und dass
ich voll von Erfahrungen
zurückgekehrt bin …«
Von den Erfahrungen der
Briefschreiberin wird leider kaum jemand etwas
hören. Ich gehe davon aus,
dass 350 Menschen ähnlich
empfinden wie sie, aber die
großen Medien haben sich
in die Randalierer in der
Schanze verguckt und jede
Menge Bilder von ihnen in
die Welt hinausgeschickt.
Die weiß nun, dass in den
Tagen des G20 die Schanze
gebrannt hat, aber nichts
über ernsthafte Versuche,
gewaltfreie Lebensformen in der Praxis
zu erproben und alltagstaugliche Erfahrungen zu sammeln, die in die Tiefe wirken, Herzen verändern und Sprache abrüsten. Mir und der Kirchengemeinde St.
Trinitatis ist viel gedankt worden für den
Mut und die Entschlossenheit, das Camp
zu dulden. Ich danke nun denen, die ihr
Experiment auf unserer Wiese durchgeführt haben, für ihren Mut, ihren Ernst
und ihre Unverdrossenheit. Denn ich
kann sagen, ich war dabei, als etwas von
unserer Zukunft aufblitzte. Und damit die
Bilder der Gewalt nicht das letzte Wort haben, werde ich davon erzählen, so viel ich
kann.
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Hat eigentlich jemand Olaf Scholz geglaubt, dass wir am Sonntag nach G20
einander fragen werden: War’s das schon?
Die schlimmsten Erwartungen wurden
übertroffen und es traf alle: Junge und
Alte, Kinder und Eltern, Ak tivist_innen und
Anwohner_innen. Tagelang. Eine Mut ter von
St. Pauli hat das blanke Entsetzen ergriffen und schrieb einen brief an den Ersten
Bürgermeister.
Te x t: Svenja K arlsson
illustr ationen: l aur a guse
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Ich wohne auf St. Pauli, bin seit sieben Jahren Mutter. Meine Straße hat in den letzten
Tagen viel erlebt. Ich habe deshalb meine
Chance genutzt, am Neuen Pferdemarkt
bei der Polizei vorzusprechen, damit mir
möglicherweise einmal jemand zuhört. Als
ich vor dem Polizisten stand, war das Erste,
was ich sagte: »Ich bin entsetzt!«
Damit ist eigentlich bereits alles gesagt,
aber das Gespräch, was Anlass für dieses
Schreiben gab, machte mir klar, dass es
sich lohnen könnte, diesen Ausruf näher zu
erklären:
Ich bin entsetzt über das, was hier in
Hamburg in den letzten Tagen passiert ist.
Ich bin entsetzt über das Maß an Gewalt,
was immer mehr Menschen, selbst dieje-

nigen mit eigentlich sozialen Idealen,
bereit sind, in Kauf zu nehmen.
Ich bin entsetzt, dass ich
nicht gefragt wurde, ob
G20 kommen soll,
denn ich hätte »Nein!«
gesagt, um Schlimmeres
zu verhindern. Unter den Menschen gibt es immer solche und
solche. Das betrifft sowohl Demonstranten, die für soziale Gerechtigkeit einstehen
als auch soziale Berufe wie die Polizei.
Ich bin entsetzt, welchen Strapazen wir,
die weder Polizei noch Demonstranten
sind, ausgesetzt wurden, damit G20 kommen kann. Für uns hätte der Gipfel woanders stattfinden müssen. Für uns, die wir in
dieser Stadt leben, zur Arbeit müssen, Omi
in der Seniorenanlage besuchen und unsere Kinder in die Schule bringen.
Ich bin entsetzt, weil ich lieber mit meinem Kind demonstrieren gegangen wäre
und meinen Protest ausgedrückt hätte,
aber ich habe mich dafür nicht sicher genug gefühlt und dort, wo ich wohne, konnte ich auch nicht bleiben.
Ich bin entsetzt, dass Menschen das Gefühl haben, sich nur noch mittels Gewalt
Gehör verschaffen zu können, denn dass
solche Werte des Zusammenlebens immer mehr infrage gestellt werden, ist inakzeptabel. Ich bin gegen die Schließung
der Roten Flora, weil ich entsetzt bin, dass
Menschen nicht mehr das Gefühl haben,
gehört und in ihren Ansichten respektiert
zu werden, sodass Gewalt billigend in Kauf
genommen wird. Hätten die Menschen das
Gefühl, ihre Meinung äußern und bezüglich Recht und Gesetz mitreden zu können,
wäre so etwas nicht passiert und würde
auch nicht passieren. Und nebenbei, liebe
Politik – Was macht ihr eigentlich, wenn
euch die politischen Entscheidungen eines
Landes nicht passen? Für immer friedlich
Konflikte ausdiskutieren?!
Ich bin entsetzt, mit welcher Panik ich
meine Sachen gepackt und meine Wohnung verlassen habe, weil ich allein wegen
des Lärms hier nicht mehr wusste, ob ich
in meiner Wohnung eigentlich sicher bin.
Ich bin entsetzt über meinen eigenen
Ausruf, als ich auf meinem Fluchtweg am
Freitagmorgen, ungünstigerweise in Richtung Hamburgs Westen, an einem zerstörten Immobilienbüro vorbeikam und mir
»Na da hat's ja endlich mal die Richtigen
getroffen!« herausrutschte, weil die Fenster der Kita gegenüber heil geblieben waren.
Ich bin entsetzt, dass mir als überlegtem
und friedlichem Menschen so ein Ausruf
über die Lippen kommt, da Gewalt niemals
eine Lösung sein kann und darum immer
das allerletzte Mittel sein sollte. Wenn be-

sonnene Menschen wie ich zu solchen Ausrufen kommen, zeigt dies, dass die Politik,
die die Gesetze macht, die unseren handlungsleitenden Werten entsprechen sollten, in die völlig falsche Richtung geht, weil
es zeigt, dass ich die Emotionen, die hinter dieser Gewalt stehen, nachvollziehen
kann. Auch ich werde sozial immer stärker
gefordert und belastet, besonders, seit ich
mich für ein Kind entschieden habe, was
mir die Größe der Emotionen der letzten
Tage erklärt.
Liebe Politik, lieber Olaf, was ist also mit
denen, die nicht so überlegt handeln können? Was ist mit denen, die ihre Emotionen
nicht so kontrolliert ausdrücken können?
Es ist nicht richtig, dass Gewalt das Mittel
der Wahl ist.
Ich bin entsetzt, dass sogar Menschen
angegriffen werden. Es ist aber auch nicht
richtig, dass bestimmte Stadtviertel inzwischen voll von Luxuswohnungen, Designern, Agenturen, großen Ketten und »hippen« Läden mit unbezahlbarer Kleidung
sind, die sich keiner von denen, die eigentlich dort wohnen, leisten kann.
Ich bin entsetzt, dass diese Menschen
einfach gehen müssen; wohin weiß keiner,
denn teuer ist inzwischen alles überall und
keiner, der die Mittel dazu hätte, ändert
das.
Ich bin entsetzt, dass sogar Ladenketten
bei bestimmten Läden in bestimmten Vierteln ihre Labels ändern, um zu kaschieren,
dass sie kein Einzelhandel sind, damit sie
noch »hipper« sind.
Ich bin entsetzt, dass diese Menschen
über Mittel verfügen, die sie einsetzen
können, wo anderen nur verabscheuungswürdige Gewalt übrig bleibt.
Ich bin entsetzt über die Aspekte, die
aktuell politisch diskutiert werden, denn
wir haben große Probleme in Hamburg, die
immer mehr Menschen betreffen und ein
solches Ausmaß an Gewalt für zukünftige
Ereignisse wahrscheinlicher werden lassen.
Ich bin entsetzt über Deine Reaktion,
Olaf, auf die entgegengebrachten Vorwürfe, nicht in erster Linie Deine Bürger, sondern die Politiker verteidigt zu haben.
Ich möchte, dass Du Deinen Bürgern Deinen Rücktritt anbietest – aus Respekt,
denn ich bin der Meinung, dass sich gute
Politik durch Lebensnähe auszeichnet,
was ich schwer vermisse. Wenn Dein Auto
brennt, dann kaufst Du Dir einfach ein
neues. Wenn Deine Wohnung zu klein ist,
dann suchst Du Dir eine neue aus. Da, wo
Du möchtest und so, wie Du sie möchtest.
Und als hier draußen Krieg war, hast Du
klassische Musik gehört. Du solltest Dich
daher definitiv entschuldigen und Deine
Betroffenheit ausdrücken, aber nicht erzählen, Du wüsstest, wie es uns hier geht.

Ich bin entsetzt, dass ich mit einem
Museumsbesuch an einem Tag abgespeist
werde, an dem ich, genau wie die meisten
anderen Hamburger, nicht teilnehmen
konnte, weil wir entweder aus Hamburg
geflüchtet waren oder die Schanze aufgeräumt haben.
Ich bin entsetzt, Olaf, dass Du Deinen
Bürgern keine angemessene Entschädigung stellst, wie mindestens für unsere
Reisekosten aufzukommen. Die Museen
könnten zumindest dann geöffnet haben,
wenn wir auch hingehen können!
Ich bin entsetzt, dass niemand die richtigen Fragen stellt.
Ich bin entsetzt, dass man Generationen
damit abspeist, dass für soziale Gerechtigkeit kein Geld da ist.
Und ich bin auch entsetzt über die ewigen Mundtotmacher, die sagen: »Ja, hier in
Deutschland geht es uns ja so gut, denk
doch mal an woanders auf der Welt!« Verglichen mit dem Lebensstandard anderer
Länder mag das sein, aber verglichen mit
dem, was an Ressourcen hier in Deutschland zur Verfügung steht, ist das, was von
den Verantwortlichen daraus gemacht
wird, eine Katastrophe.
Ich bin entsetzt, dass sich mein Sohn
über seine kaputte Schule beklagt, genau
wie ich als die Generation vor ihm und
genau wie die Generation davor übrigens
auch. Ich glaube nicht, dass man Generationen so abspeisen kann und sich dann
über Gewalt aufregen kann.
Ich bin entsetzt, dass ich nicht angemessen behandelt werde, wenn ich zum Arzt
gehe.
Ich bin entsetzt, dass ich einen Kinderzuschlag bekomme, den meine Krankenkasse mir als Einkommen anrechnet.
Ich bin entsetzt, dass ich Vollzeit arbeite
und meinem Kind trotzdem nur gebrauchte Weihnachtsgeschenke im Internet kaufen kann.
Ich bin entsetzt, dass ich mein Baby
nicht selbst betreuen konnte, sondern in eine Einrichtung geben
musste, weil wir ohne
mein Gehalt nicht hätten überleben können.
Ich bin entsetzt, weil
ich glaube, dass es nicht
richtig ist,
immer mehr
Menschen
an den Rand der Existenz zu drängen und
über Generationen hinweg damit weiterzumachen.
Ich bin entsetzt, dass Ihr, liebe Politik,
die Menschen so wütend macht.
Ich bin entsetzt, dass durch diese Wut
immer mehr Menschen das Gespür dafür

verlieren, wann man auch mal Regeln brechen kann, ohne dass gleich ernsthafter
Schaden mit drastischen Konsequenzen
entsteht. Das Gespür dafür geht den Menschen aber verloren, weil sie immer stärker belastet werden. Das Gespür geht aber
auch verloren, weil von denjenigen, die die
Gesetze machen, die unsere Werte des Zusammenlebens repräsentieren sollen, keiner mit gutem Beispiel vorangeht und Verantwortung übernimmt.
Bitte, liebe Politik, bitte, Olaf, übernehmt
Verantwortung für unsere Probleme, damit sich so etwas nicht wiederholt.
Bitte, liebe Politik, bitte, Olaf, steht für
soziale Gerechtigkeit ein, die für immer
weniger Menschen greift und was zu zunehmendem Hass und zu zunehmender
Gewalt führt.
Bitte liebe Politik, steht für Hamburg ein,
bitte Olaf, steh für Deine Bürger ein, denn
die meisten brauchen dringend mehr soziale Gerechtigkeit.

ergänzung: Auf ihren Brief bekam Svenja Karlsson
sogar eine Rückmeldung – in form eines Dreiseitigen
antwortschreibens, das ein Mitarbeiter von olaf
scholz verfasst hatte. Das enthielt zwar keine
zufriedenstellenden Erklärungen oder Antworten,
Dafür aber jede Menge Wahlwerbung.
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Im Arrivati Park wurde Solidarität während des g20-Gipfels konkret: Bürger_innen
konnten sich hier nämlich erstmals die Hamburg Urban Citizenship Card ausstellen
lassen, die formal die Zugehörigkeit zum wohnort erklärt, egal welcher Nationalität jemand angehört. stellt sich die Frage: Entsprechen unsere Papiere eigentlich
noch der Realität oder muss man die Papiere der Realität anpassen?
Te x t: L aur a guse
Fotos: fr ank egel, marily stroux

W

ir befinden uns in Hamburg,
wo die Task-Force täglich in St.
Pauli und St. Georg einreitet,
um Schwarze Menschen zu kontrollieren,
weil sie sich auf der Straße aufhalten. Wo
Menschen, die eine Flucht überlebt haben,
in Baumärkten untergebracht wurden. Wo
man immer noch kein ernstzunehmendes
Konzept hat für Migration. In einer der
reichsten Städte Europas, die überfordert
ist mit der Not- und Folgeversorgung von
Menschen, die hier neu ankommen.
Es ist unübersehbar, dass Europas Rechtsruck auch Einzug in den Hamburger Senat hält: Es werden Abschiebungen gegen
den Willen der Betroffenen und gegen den
Widerstand von Teilen der Bevölkerung
durchgeführt. Es gilt die Residenzpflicht
und Lagerunterbringung, Familien wird
der Nachzug verweigert, viele erhalten
über Jahre hinweg nur einen Aufenthaltsstatus als Geduldete, die Bewegungsfreiheit ist dadurch erheblich eingeschränkt,
Kontrollen werden gefürchtet. In Fuhlsbüttel wurde ein Abschiebeknast eingerichtet
(der jährlich über eine Million Euro verschlingt, obwohl er so gut wie leer steht),
ein junger Mann aus Gambia kam im Februar 2016 in Untersuchungshaft ums Leben. Die Lage ist sehr prekär und bisweilen
sogar lebensgefährlich für die Arrivati, zu
Deutsch: »die Ankommenden«

wir stecken in einer
migrationspolitischen
sackgasse
»Wir sind nicht vor dem Bürgerkrieg geflohen, damit wir auf Europas Straßen
sterben«, stand auf einem Transparent am
Protestzelt, das die Gruppe Lampedusa
in Hamburg 2013 am Hauptbahnhof aufstellte, um auf ihre Lage aufmerksam zu
machen. Leider hat sie sich bis heute nicht
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deutlich verbessert. Viele Mitmenschen
in Hamburg betrachten dies mit Sorge,
Zehntausende haben schon für Bleiberecht
demonstriert, Unterschriften gesammelt,
Lebensmittel, Kleidung und Geld gespendet, Deutschunterricht und Rechtsberatung angeboten, das Thema in die Uni, in
die Kita oder ins Stadion getragen – doch
bisher geht Hamburgs Regierung wenig bis
gar nicht auf Forderungen
ein. Hamburgs liberales
Konzept von Bürger_inne n scha f t (e ng l i sch :
» c it i z e n sh ip «) i s t , wie
Olaf Scholz immer wieder gern hervorhebt, an
den Territorialstaat gebunden: soziale und politische R e c h t e s t e h e n
einer_m nur im »eigenen« Land zu. Doch
man muss citizenship
nicht zwangsläufig als
ortsgebundenen Status begreifen, sondern
kann es auch als Praxis auffassen (englisch: »acts of citizenship«). Rosa Parks,
die als erste Schwarze nicht mehr hinten
im Bus Platz nahm und
damit Proteste auslöste,
die in die US-amerikanische schwarze Bürgerrechtsbewegung mündeten, nannte diese Praxis
Recht auf das Recht.
Nach jahrzehntelangem
Druck von oben, wird der
Druck von unten stärker
und bricht sich Bahn. Die
Dinge müssen in Bewegung geraten, wenn man
einen Ausweg aus der
nationalen migrations-

politischen Sackgasse finden möchte. Vielen Alt- und Neuhamburger_innen ist dies
ein dringendes Anliegen. Ein gutes Vorbild
liefern die Vereinigten
Staaten: Es gibt hier
seit den 1980er Jahren
die Städte der Zuflucht
(englisch: »sanctuary
cities«), in denen all
diejenigen
geschützt
werden, die bereits
anwesend sind. Der
organisierte
Zusammenschluss der Zivilgesellschaft mit dem
(Stadt-)Staat
führte
zu der Idee vom städtischen Personalausweis. 2015 führte New
Yorks Bürgermeister
Bill de Blasio die IDNYC
ein. Eine Karte, die formal die Zugehörigkeit
zum Wohnort erklärt (englisch: »Urban Citizenship«), ohne dass der Aufenthaltsstatus eine Rolle spielt. Durch diesen Ausweis
haben die Inhaber_innen Zugang zu städtischen Diensten (wie Stadtbibliotheken,
öffentliche Verkehrsmittel), können ein
Bankkonto einrichten, die Anmeldung bei
der Schule vornehmen, einen Mietvertrag
abschließen, kulturelle Teilhabe erfahren,
haben Zugang zum Gesundheitssystem
und sie sind geschützt vor willkürlicher
Ingewahrsamnahme durch die Polizei.
Jede_r zehnte New Yorker nutzt diese Karte, denn sie bringt nicht nur den Ankommenden Vorteile.
Zusammen mit Geflüchteten, Nichtregierungs- und Hilfsorganisationen (Watch
The Med und Sea-Watch), Politgruppen,
Gewerbetreibenden und Nachbar_innen
hat die 2009 in Hamburg gegründete soziale Bewegung Recht auf Stadt den um-

strittenen G20Gipfel
zum
Anlass genommen, die Urban
Citizenship
Card in Hamburg auszugeben. Sie fordern
»gleiche Rechte
für alle. Für ein
Recht auf Stadt
für alle« und
sehen es als
den Beginn einer langfristigen Kampagne.
»Ab Juli 2017
sollten immer
mehr Hamburger_innen eine
Karte erhalten und sie nutzen, sie ist ein
neues Werkzeug für städtische Teilhabe«,
erklärt Niels Boeing, einer der Initiatoren

Der Arrivati Park wäre nicht möglich gewesen ohne Unterstützung. Großer Dank geht
an den Grüner Jäger, dessen Garten Küche
und Sanitätsstation war, ans Küchenteam
aus Leipzig für die ausgezeichnete Dauerversorgung der Park-Besucher, ans LANDGANG und Mr. Kebab, die als Back-up für
benötigte Dinge immer zur Verfügung standen, an Lesley Farfisa für seinen Seven Inch
Heaven, an den Golden Pudel Club (insbesondere Paul Sonntag und Schorsch K amerun),
Goetz Steeger, Jay Holler + One Step Ahead,
Gebrochene Beine, SPIKE BAND, Die Handlung
und Schwabinggrad Ballet t & Arrivati für
musikalischen Support, Fab Lab Fabulous
St. Pauli für Lagerfläche, Megafon-Chor,
Soundsystem Alta Voz für Beschallung, die
Bürgerschaf tsabgeordneten Heike Sudmann
und Norbert Hackbusch (Die Linke), für die
täglichen Anmeldungen des Park bei der
Versammlungsbehörde.

der Karten-Aktion. Sie ist rein symbolisch,
denn sie ist noch kein offizielles Dokument. Allerdings darf sie nicht verwechselt werden mit der Hamburg Card, die nur
dem Tourismus dient. »Mit der Citizenship
Card könnte Hamburg tatsächlich zum
Tor zur Welt werden. Bisher wurde dieser
Anspruch nicht erfüllt. Die Stadt sollte ihr
Selbstverständnis überdenken«, kritisiert
Boeing, »denn die Stadt gehört allen Menschen, die hier leben.«
Ein wichtiger Platz während der Gipfelwoche war für ihn die zentral gelegene
Grünflache am Neuen Pferdemarkt, wo
sich Menschen aus der Nachbarschaft oder
Angereiste im Freien trafen, um sich aufzuhalten, zu cornern (zu Deutsch: »an der
Ecke stehen«), zum gemeinsamen Essen,
wo die Hamburg Urban Citizenship Card
von »Beamt_innen« ausgestellt wurde, wo
das Lungern politisch wurde. Mit der Benennung des Arrivati Parks wurde öffentlicher Raum in die Aktion mit einbezogen
und das Thema Migration verlor
sich nicht im Protestgeschehen.
Im Gegenteil, der barrierefreie
Ort bot sich an, um kollektiv dem
Belagerungszustand zu trotzen
und sich gleichzeitig mit dem Thema citizenship zu befassen. Hier
konnten Interessierte durch die
Ausstellung Lampedusa Professions gehen, Konzerten lauschen
und Informationsmaterial bekommen zu Initiativen und Netzwerken, wie zum Beispiel Recht
auf Stadt – Nevermind The Papers, New Hamburg, Lampedusa in
Hamburg, St. Pauli selber machen
und zu weiteren wichtigen Akteur_
innen. Auch nach dem G20-Gipfel
wird er zentraler Treffpunkt für
Hamburger_innen bleiben und regelmäßig bespielt werden von den UrbanCitizenship-Aktivist_innen. Sie alle teilen
die Hoffnung, dass in Hamburg schon bald
etwas in eine Bewegung kommt, die – im
Gegensatz zur staatlich verordneten Realität – von Gastfreundschaft und dem Willkommen getragen wird. Sie sind sich einig:
Die freie Stadt der Zukunft gehört keiner
Nation an!

Hol‘ auch du dir die Hamburg Urban Citizenship
Card. sie wird an verschiedenen Orten in Hamburg ausgegeben. weitere Informationen (auf
Deutsch, Englisch und Türkisch) unter:
urban-citizenship-hamburg.rechtaufstadt.net
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wo steht die initiative gerade?

wer wir sind

Te x t & Gestalt ung:
Projektgruppe HCU Hamburg

Wir sind eine Gruppe von zwölf jungen Studierenden der HafenCity Universität
Hamburg. Im Zeitraum von April bis September unterstützten wir WOHL ODER ÜBEL
mit einer eigenen qualitativen Forschung bei ihrem Projekt für die Neugestaltung der
Gewerbeschule Werft und Hafen G7. Dies war eine willkommene Gelegenheit, an einer
sinnvollen Forschung zu arbeiten, die nicht nur in der Bibliothek der Universität landet.
Zudem spiegelt das Thema auch unsere eigenen Interessen wider, was auf die Gruppe
motivierend wirkte.

ablauf der forschung
Zunächst setzten wir uns mit den Menschen der Initiative zusammen und erörterten, inwiefern wir selbige
unterstützen könnten. Dabei ließen sie uns alle Freiheiten zu entscheiden, in welchem Rahmen und mit
welchen Methoden wir forschen könnten. In den
Gesprächen stellte sich heraus, dass es zeitintensiv und
spannend zugleich wäre, in Kontakt mit jungen Refugees
zu kommen, um herauszufinden, wie diese Menschen
sich ein Wohnumfeld in solch einem Projekt vorstellen
könnten. Der Fokus wurde dann auf gemeinschaftlich
genutzte Räume gelegt. Zurück in der Universität überlegten wir lange, wie die Schwierigkeiten mit der Kommunikation bewältigt und mit Voreingenommenheit
umgangen werden könnte. Letztendlich entschieden wir
uns für eine Methode, welche uns eher im Hintergrund
und vielmehr die jungen Refugees, ohne fremde Beeinflussung, eigene Ideen und Aspekte entwickeln ließ.
Unsere Methode nennt sich Photovoice*. Insgesamt
waren 17 junge Refugees an dem Projekt beteiligt.

WOHL ODER ÜBEL ist eine Initiative von Anwohner_innen in St. Pauli Mitte, die seit fast zwei
Jahren an einem Konzept für die künftige Nutzung
der Gewerbeschule Werft & Hafen (G7) arbeitet. Sie
planen mit Menschen aus dem Viertel und anderen
ehrenamtlichen Akteur_innen die Umgestaltung der
Gewerbeschule. Das Gebäude soll öffentlich genutzt
werden, aber überwiegend Wohnungen für verschiedenste Menschen beherbergen. Das Konzept sieht
vor, auf den 3000 Quadratmetern Gesamtfläche
einen Wohnanteil von ca. 80% zu verwirklichen. In
einem ersten Konzept sollen bis zu 50% der Wohnungen für Refugees bereitgestellt werden.
Die anderen Wohnflächen stehen unter anderem für
von Verdrängung bedrohte Menschen zur Verfügung.
Weiterhin besteht der Anspruch, das Gebäude barrierefrei umzugestalten und alle Wohnungen langfristig als Sozialwohnungen zu etablieren.
Mehr Infos unter: www.wohloderuebel.net
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Ein Gespräch auf dem
Wohlwillstraßenfest am 24. Juni 2017
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was ist unser ziel?
Unser Ziel war es zu allererst einmal, unvoreingenommen in Kontakt mit unbegleiteten jungen Refugees zu kommen, was sich als gar nicht so einfach
erwies. Sie sollten die Möglichkeit haben, Bedürfnisse zu formulieren. Dabei sollte im besten Fall
für die Initiative noch der Nutzen entstehen, dass
konkrete Vorstellungen der Refugees in die weiteren Planungen mit einbezogen werden können.

Mittlerweile unterstützt ein Planer_innenkollektiv die Arbeit
der Initiative. Am 11. Mai 2017 stellte das Kollektiv erste Pläne
zur Umgestaltung der Gewerbeschule im Rahmen der sechsten
Nachbarschaftsversammlung vor. Es wurden die ersten
Entwürfe für Grundrisse und zum Aufteilungsverhältnis von Wohnen zu öffentlichen Räumen
präsentiert. Die vorgestellten Pläne konnten
überzeugen und es wurde vereinbart, mit
dieser Grundlage weiterzuarbeiten.

Tatsächlich kamen die Gespräche immer
wieder auf gestaltete und vor allem gepflegte
Grünflächen zurück, welche als etwas
Besonderes wahrgenommen werden.
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So gibt es hoffentlich Erkenntnisse für uns und die Initiative,
wie Räume aussehen können.
Was waren das
für Kameras?
Smartphones oder?

nn
o ka
as. S err
e
m
ß
egka
n. Au
Einw ilnehme Bilder zu
iz,
r te
jede t der Re t da.
un
s
i
h
ihr n
c
i
m
de
nn
geht
e
t
e
i
i
s
e
w
a
b
w
Und
bear
Also
it?
vor?
r
er Ze
e
t
t
s
i
h
c
we
ä
nn
iert i
pass
n
en
mme
zusa usätzlich t
l
a
m
i
z
h
t
i
m
c
Danke für die Erklä
ich
s. M
s no
rung.
n un die Foto ie berufl n wir
e
z
Ich
t
würde mich freuen,
e
s
bald
eren nschen, d ersuche
i
Wir
s
y
l
in der Wohlville Zeit
n, v
ana mit Me
e
.
t
d
zu
i
ve
n
n
e
rl
u
s
ke
arb
bringen!
twic
view
men
Inter n zusam een zu en
id
Ihne
zept
, Kon
n
n
a
Wir würden uns auch freuen und hofd
fen, die Initiative ein bisschen unterstütz zu haben. Fortsetzung folgt...
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I

m Grunde war es eine schöne Idee,
die Anwohner_innen des Karoviertels vor einigen Jahren an den Eigentümer des Bunkers, Großinvestor Thomas
J. C. Matzen, herangetragen hatten: Eine
Grünfläche über den Dächern von St. Pauli, ein öffentlicher Raum für Menschen aus
dem Viertel, den sie selbst bewirtschaften
können. Im Herbst 2014 stellten Besitzer
und die Kommunikationsagentur Nordpol
die Pläne zur Bunkerbegrünung dann erstmals öffentlich vor: »Der Bunker am Heiligengeistfeld, einst mit dem Charakter einer uneinnehmbaren Festung erbaut, wird
mit einem neuen Konzept weiterentwickelt
und den Anwohnern zugänglich gemacht.
Mit neuen Räumen für Kulturschaffende
und einer neuen Idee für das Dach«, lautete
der Plan, der in dieser Form auf große Zustimmung in der Bevölkerung stieß. In einer Umfrage des Hamburger Abendblattes
sprachen sich im Oktober 2014 satte 71%
der 1115 Teilnehmer_innen für eine Begrünung des Bunkerdaches aus, lediglich 29%
konnten sich mit der Idee nicht anfreunden.

die verantwortlichen

1942 von rund 1.000 Zwangsarbeitern erbaut, hat der Bunker eine Grundfläche
von 75 mal 75 Metern und ist 38 Meter hoch. Nach Kriegsende wurde er von
zivilen Mieter_innen genutzt. 1993 erhielt Investor Thomas J. C. Matzen den
Status des Erbpächters. Heute beherbergt das Gebäude etwa
25 Unternehmen und Einzelpersonen, die im Bereich Medien und
Kultur tätig sind .

Ein Garten für alle, eine grüne Oase über den Dächern von St. Pauli – mit diesen
Versprechungen begannen sie einst: die Pläne um die Begrünung des Feldstraßenbunkers.
Seit 2013 laufen die Planungen, 2014 wurde das Vorhaben erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Doch was anfangs noch den Charakter von Bürgerbeteiligung, Raumnahme
und Urban Gardening hatte, wurde zielsicher an den Bedürfnissen von Mieter_innen und
Anwohner_innen vorbeigeplant. Seit einigen Monaten steht fest: Alle Proteste waren
vergebens – St. Pauli bekommt sein Wolkenkuckucksheim.
te x t: K athi Gr abowski
Fotos / Gr af ik: jérome gerull / Pl anungsbüro bunker

tor Thomas Matzen in der Angelegenheit
berät und die Bunkeraufstockung erstmals
kommuniziert hat. Ist es also möglich, dass
die als Anwohner_innen-Initiative verkaufte Bunkerbegrünung also von Anfang
an ein reines Agentur-Projekt war?! Viele
Initiativen im Viertel stehen bis heute unter diesem Eindruck, zumal sie erst über
das Vorhaben informiert wurden, als die
Planungen schon weit fortgeschritten waren. Dass das Planungskomitee dieses sogenannten Stadtgartens, der Hilldegarden
e. V., zudem ein vom Investor finanziertes
Projekt ist, lässt den Verdacht der Vetternwirtschaft aufkommen.

Auch Thomas J. C. Matzen fand die Idee der
Anwohner_innen-Inititaive und den ersten Entwurf der Architekten offenbar so
interessant, dass er sich auf dieses Projekt
einließ. Matzen, Unternehmer und Großinvestor, der den Bunker im Jahr 1993 für
60 Jahre von der Stadt gepachtet hatte und
das Gebäude zum heutigen Musik- und
gegenwind
Medienbunker weiterentwickelt hat, beauftragte daraufhin die KommunikationsKurz nach der Vorstellung des Projekts
agentur Nordpol als Berater in allen PRmeldete sich der Verein Freunde der DenkFragen. Mit der Durchführung wurde das
malpflege zu Wort und äußerte seine BePlanungsbüro Bunker beauftragt, ein Zudenken an diesem Mammut-Vorhaben. So
sammenschluss verschiedener Büros, die
erinnerte Helmuth Ba r th , Vorsit zender
das Bauvorhaben steuern
des Vereins, an den
und alle beteiligten ArchiStatus als hochrantekt_innen und Fachplagiges Kulturdenkmal
ner_innen koordinieren.
und Mahnmal für die
Die vermeintlichen IniSchrecken des Nazitiator_innen hatten sich
Terrors. Der Bunker
derweil zum Hilldegarden
müsse als unverfälsche. V. erklärt, der Konzepte
tes Bauwerk bestehen
für die neuen, öffentlichen
bleiben und dürfe nicht
Grünflächen
erarbeiten
zu einem geschichtssollte – ehrenamtlich und
vergessenen Disneyim Sinne der Anwohland werden, mahnte
ner_innen, versteht sich.
er im Herbst 2014. Ein
Als treibende Kraft hinter
Argument, mit dem
dem Projekt Hilldegarden
auch der Quartiersentpuppte sich übrigens
beirat Karolinenviertel
bald ein gewisser Matthias Grüner wird’s (vermutlich) nicht:
gegen das Projekt arMüller-Using, der gleich- Die versprochene Oase bleibt Dank
gumentierte. Ähnlich
zeitig Geschäftsführer vertraglicher Vereinbarungen die
sah es der Denkmalrat,
der PR-Agentur Nordpol meiste Zeit des Jahres wohl ein
der im Juli 2015 an die
ist, die bekanntlich Inves- grauer Klotz.

14

damalige Kultursenatorin Barbara Kisseler appellierte, die Pläne nicht weiter voranzutreiben.
Doch im Gegenzug konkretisierte das Planungsbüro Bunker das Nutzungskonzept.
Neben dem Stadtgarten, der »grünen Oase
und dem Ort der Begegnung und des Gedenkens«, sollte ein mehrgeschossiger
Aufbau mit Gästehäusern für Künstler_innen, einer Sport- und Eventhalle, Studiound Musiknutzung und Amphitheater
entstehen. Insgesamt sollten 7.700 Quadratmeter öffentliche und 7.500 Quadratmeter gewerbliche Flächen entstehen. Der
Bauantrag dafür wurde im Sommer 2015
eingereicht.

die genehmigung
Ihren Höhepunkt erreichte die öffentliche
Diskussion etwa ein Jahr später. Im Sommer 2016 lieferten sich Befürworter_innen
und Gegner_innen einen heftigen Schlagabtausch, es gab zahlreiche Info-Veranstaltungen und auch die Medien schenkten
dem Thema wieder mehr Beachtung – Und
dann wurde es plötzlich ruhig.
In der Zeit, in der Bauantrag beim Bezirksamt geprüft wurde, geriet der Bunker aus
dem Blickfeld der breiten Öffentlichkeit.
Doch diese Ruhe war trügerisch, denn
noch im November 2016 gab die rot-grüne
Mehrheit der Bezirksversammlung grünes
Licht und genehmigte die Aufstockung
(und Begrünung) des Feldstraßen-Bunkers – obwohl der Investor viele der Forderungen in dem vorgelegten Bauantrag
nicht erfüllt hat. Einen großen Anteil an
der Entscheidung für den Aufbau hatte
letztlich auch der FC St. Pauli, der dringend eine neue Trainingshalle braucht und
dessen sportliche Leitung die Bunkerpläne
schon früh unterstützt hatte. Und da auch
die Mehrheit der Bezirksversammlung die

der Seele trinken und tanzen? Hatten sich
Stadt und Investor auf maximal 38 (Wochenend-)Veranstaltungen im Jahr geeinigt, wurden im städtebaulichen Vertrag
nun auch unter der Woche »nicht störende« Veranstaltungen mit bis zu 1.300 Besucher_innen genehmigt. Entertainment
rund um die Uhr ist also garantiert!
Doch was, wenn im Frühjahr 2018, der Zeitraum wurde von der Bunker-Verwaltung
EHP optimistisch als Baustart genannt, die
Bauarbeiten tatsächlich beginnen?! Welche Bereiche rund um den Bunker dürfen
überhaupt als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden? Wie und wo wird der
Beton und das restliche Material befördert?
Wo stehen die Container für Bauarbeiter
und Material? Wie wirkt sich die Baustellenlogistik auf die umliegenden, regelmäßig stattfindenden Großereignisse (Dom,
Fußballspiele etc.) und Wohngebiete aus?
Was passiert mit den bisherigen Zufahrts-

Notwendigkeit einer neuen Sporthalle gegeben sah, wurden die Pläne durchgewunken – mit allen fünf Geschossen, die Investor und Planungsbüro veranschlagt hatten.
Im April 2017 erteilte die Bezirksversammlung Mitte die Baugenehmigung, im Juni
stimmte schließlich auch der Finanzausschuss dem Projekt zu und am 12. Juli, als
die Stadt und ihre Bewohner_innen mit
den Nachwehen von G20 beschäftigt waren, stimmte die Hamburger Bürgerschaft,
von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, mit
den Stimmen von SPD, Grünen und CDU
einer Verlängerung des Erbpachtvertrags
mit der Thomas J. C. Matzen Immobilien
GmbH & Co KG zu. Damit war der Drops
gelutscht.

die probleme
Doch wo Investor, Planungsbüro, Hilldegarden, Bezirksversammlung, der FC St.
Pauli und die Bürgerschaft in Gedanken
schon ihren überdimensionierten Mehrzweck hallen-Event-Spinatk lops bauen,
gibt es noch unzählige ungeklärte Fragen
und Probleme. Eines der gravierendsten
ist nach wie vor der Bebauungsplan für
das Heiligengeistfeld, auf dem der Bunker
steht – denn: Dieser Plan existiert überhaupt nicht. Das einzige Schlupfloch, das
eine Bebauung ermöglicht, ist der Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Nach diesem
kann ein Bau trotzdem genehmigt werden,
wenn er sich »nach Art und Maß« in die
Umgebung einfügt. Außerdem müssen die
»Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse« gewahrt bleiben und
»das Ortsbild« dürfe nicht beeinträchtigt
werden. Wer diese Voraussetzungen beim
Blick auf die wahnwitzigen 3D-Renderings

25 Millionen Euro, 18 Monate Bauzeit, fünf Stockwerke: Ab dem Frühjahr 2018 soll der Bunker
auf stat tliche 58 Meter anwachsen. Auf fünf weiteren Ebenen werden dann ein Bunkermuseum,
eine Sport- und Mehrzweckhalle, diverse Gästehäuser, Gastronomie, Stadt teil- und Partizipationsflächen untergebracht. Ab 2020 will dann der Hilldegarden e. V. mit der Begrünung des
Areals beginnen.

mit angeschlossenem Erlebnisurwald gegeben sieht, darf uns gerne etwas von seinen Drogen abgeben!
Apropos Erlebnisurwald: Dass der Stadtgarten, der für viele Gegner_innen ja von
Beginn an nur eine Alibi-Funktion hatte,
keine immergrüne Oase wird bzw. werden
muss, ist jetzt sogar vertraglich festgehalten: In den Sommermonaten dürfen demnach maximal 25 Prozent der Betonfläche
zu sehen sein, im Winter darf der Aufbau
bis zu 100 Prozent sichtbar sein. Ob grün
oder nicht, den Anwohner_innen dürfte das beim Blick aus ihren verschatteten
Wohnungen vermutlich relativ egal sein.
Aber vielleicht können sie sich ja ihren
Frust einfach in der neuen Eventhalle von

wegen, über die die im Bunker ansässigen
Firmen ihre Ware geliefert bekommen?
Außerdem: Es gibt bislang keine Gutachten
zu den vielfältigen Auswirkungen auf das
Gebiet und die umliegenden Wohnviertel.
Wie stark wird die Lärmbelastung und damit die Beeinträchtigung der Mieter_innen? Inwiefern wird ein Arbeiten in den
18 Monaten des Umbaus überhaupt noch
möglich sein? Und: Wie wahrscheinlich
ist es, dass es bei 18 Monaten bleibt? Denn
wenn bei einem Bestandsbau eines sicher
ist, dann sind das Unvorhersehbarkeiten.
Es bleiben also viele Fragen und die große
Befürchtung, dass sich die Stadt Hamburg
mit diesem Projekt mal wieder ein großes
Ei gelegt hat.
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Ein erster Entwurf bestätigt die befürchtungen der anwohner_innen: Die Eigentümerin der SchillerOper will das
Gebäude offenbar zum gesichtslosen Wohnturm umbauen
lassen.

St. Pauli ist schon immer im Wandel. Dieser wird im
St. Pauli Archiv dokumentiert und begleitet. Leider
ist dessen Existenz nicht gesichert. Die gute Seele
des Archivs, Gunhild, erklärt uns, warum und wie
Unterstützung sinnvoll ist.

te x t: Schilleroper-ini
Gr af ik: Dirk anders

S

te x t: Gunhild Ohl-Hinz
Fotos: L aur a Guse, St. Pauli Archiv

D

as St. Pauli Archiv feierte im Juni
2017 seinen 30. Geburtstag! Das
ist durchaus erwähnenswert. Als
der Verein am 26. Januar 1987 von einer
»in und für den Stadtteil St. Pauli engagierten Gruppe von aufmüpfigen Menschen«
gegründet wurde, war es genau 50 Jahre
her, dass das Groß-Hamburg-Gesetz verabschiedet wurde, das die heutigen Grenzen St. Paulis festschrieb. Dabei wurde die
Namensgeberin unseres Stadtteil – die St.
Pauli Kirche – großzügig an den Bezirk
Altona abgeschoben, im Gegenzug erhielt
St. Pauli die Große und Kleine Freiheit und
weitere Straßen des westlichen Altonas.
Diese Grenzziehung im nationalsozialistischen Hamburg wurde 1949 mit der Verwaltungsreform bestätigt.
Nicht lange nach der St.-Pauli-ArchivGründung bereitete sich die Stadt Hamburg auf ihren 800. Hafengeburtstag vor
und schüttete ordentlich Geld für ein alternatives Begleitprogramm aus. So spendabel sollte sich die Stadt später nie wieder
zeigen, aber immerhin konnten wir damit
unsere erste große Ausstellung zur Geschichte des Vergnügens mit dem launigen
Titel »Animieren wozu?« präsentieren. Und
ebenso gelang die Herausgabe einer Veröffentlichung zur (Sozial-)Geschichte des
Stadtteils: »Im Schatten des großen Geldes
– Wohnen auf St. Pauli«.
Seitdem hat sich natürlich viel getan auf St.
Pauli. Beschäftigten wir uns in den späten
1980er und 1990er Jahren vor allem mit
Themen wie Hausbesetzungen, Hafenstraße, Laue-Gelände und der »Sanierung in
kleinen Schritten«, sind es heute die fortschreitende Gentrifizierung, Eventisierung und Inszenierung St. Paulis, die uns
umtreiben. Aber auch stadtteilübergreifende Themen wie (Post-)Kolonialismus,
Migration, Stolpersteine, Zwangsarbeit
und nicht zuletzt G20 und seine Folgen.
Und um unsere Bestände dauerhaft zu si-
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chern, werden wir uns in den nächsten
Jahren intensiv mit der Digitalisierung
unserer zahlreichen Foto-, Dia- und TonDokumente beschäftigen müssen. Unser
Buchbestand ist bereits seit vielen Jahren
in einer Datenbank erfasst und lässt sich
online recherchieren.
Das St. Pauli Archiv ist gemeinnützig – und
das im wahrsten Sinne des Wortes. Unser
Archiv mit seinen umfangreichen Beständen steht Allen offen und nützt Allen, die
ein Interesse an diesem Stadtteil haben.
Während die zahlreichen Tourist_innen
sich von Olivia Jones & Co., den »Hurentouren« (in »historischer« Verkleidung)
und den »Nachtwächtern« das »echte« St.
Pauli zeigen lassen, finden sich im St. Pauli Archiv und bei unseren Rundgängen,
Veranstaltungen und Ausstellungen zum
Glück noch andere Ansichten und Einblicke in unseren Stadtteil. Und das nicht selten kostenlos oder gegen eine geringe Teilnahmegebühr.
Einen großen Teil unserer Arbeit erledigen
wir ehrenamtlich, für Ausstellungs- und
Veröf fentlichungsprojekte müssen wir
in der Regel betteln gehen. Das ist häufig
mühselig, zeitraubend und unerfreulich
und so manche Idee bleibt dabei auf der
Strecke. Aber noch gehen uns die Themen
und der Elan nicht aus. Wenn allerdings
die Zuwendung seitens der Kulturbehörde bzw. des Bezirksamts
in den kommenden Jahren nicht
merklich erhöht wird, um die
steigenden Miet- und Betriebskosten aufzufangen, wird das
St. Pauli Archiv wahrscheinlich seinen 40.
Geburtstag nicht mehr feiern dürfen. Und
das wäre sehr schade! Und bedauerlich für
den Stadtteil!

Die Fotosammlung des St. Pauli Archivs
umfasst mehr als 10.000 analoge Bilder.
Unten eine Straßenszene aus der nicht mehr
existenten Hörmannstraße 1959.

St. Pauli jenseits von
Reeperbahn-Halligalli und
»Hurentouren«

Wir freuen uns über Euer Interesse
an unseren Beständen und unseren
Veranstaltungen!

St. Pauli-Archiv e.V.
Paul-Roosen-Str. 30
22767 Hamburg
Tel. 040 / 319 47 72
info@st-pauli-archiv.de
www.st-pauli-archiv.de
Öffnungszeiten: montags 17 – 19 Uhr
(und nach Vereinbarung)

eit Bezirksamtsleiter Falko Droßmann Oktober 2016 beim Treffen
mit der Schilleroper-Initiative
von den Plänen der neuen Besitzerin der
Schilleroper schwärmte, lauerten wir monatelang vergeblich auf ein versprochenes
Gespräch mit ihr. Etliche Termin-Anfragen
wurden ignoriert. Wir blieben jedoch aktiv: Heike Sudmann (Die Linke) stellte zwei
Kleine Anfragen an den Senat. So erfuhren
wir, dass das Denkmalschutzamt die Sicherung des Denkmals angemahnt hatte
und auch, dass die Eigentümerin ein Gutachten eingereicht hatte – mit der Konsequenz die Schilleroper abzureißen. Angesichts der ernsten Lage veranstalteten wir
am 23. April 2017 eine Infoveranstaltung
und formulierten mit den Teilnehmern die
erste Schilleroper-Resolution. Daraufhin
starteten wir eine neue Petition zum Erhalt
der denkmalgeschützten Schilleroper!
Dann endlich: die Einladung des Bezirks
Hamburg-Mitte zur öffentlichen Infoveranstaltung zur Zukunft der Schilleroper
am 25. Juli 2017. Droßmann präsentierte
den Entwurf des Schweizer Architekten
Max Dudler: Zwei hohe Wohntürme und
ein Rundbau für Gewerbe, alles in gesichtslosem Rotklinker. Deutlich wurde:
Ein Erhalt des Denkmals ist nicht gewollt.
Es wird nicht einmal versucht, die einzigartige Stahlkonstruktion und deren Historie im Neubau sichtbar aufleben zu lassen.
Obwohl die Schilleroper schon drei Jahre
im Besitz der Eigentümerin ist – nun dieser
befremdliche Entwurf, der weder mit dem
Bebauungsplan vereinbar ist, in irgendeiner Weise das Denkmal berücksichtigt
bzw. die Historie des Gebäudes würdigt,
noch die Interessen des Stadtteils und der
Anwohner_innen einbezieht.
Wir fordern das Denkmalschutzamt auf, in
Vorleistung zu gehen und das Denkmal zu
sichern. Wir fordern einen Dialog mit Politik, Eigentümer, Experten und Bürger_innen. Unterstützt unsere Forderungen, damit die Schilleroper nicht weiter verfällt,
sondern erhalten bleibt!
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Gegenentwurf zu den gesichtslosen Wohntürmen des Schweizer Architekten:
Bereits im September 2016 hat Dipl.-Ing. Architekt Dirk Anders, Anwohner und
selbst in der Schilleroper-Ini aktiv, einen Entwurf für die künftige Nutzung des
Areals vorgelegt. Hier ist die denkmalgeschützte Rotunde als solche klar zu
erkennen und bildet eine Art begrüntes Gerüst um einen Gemeinschaftsraum.
Darum gruppieren sich Sozialwohnungen, eine Alten-WG, alternativer Wohnraum, Räume für Gewerbe und öffentliche Nutzung.
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und mehrere Sicherheitsleute. Eine Frau
der Ausländerbehörde stellte sich mir vor
und verlangte meinen Ausweis. Es wurde
telefonisch eine Abfrage gemacht, ob ich
überhaupt rein darf. »Negativ!« – »Was?! Nein, jetzt
hört es aber auf, ich bringe
hier seine Sachen!«, platzte
es aus mir raus. »Freuen Sie
sich doch, bei uns heißt negativ positiv!« Ist eben eine
andere Welt.
Sie wies mir ein Fach in einem Schrank zu,
wo ich alles reinlegen solle, was ich nicht
mit rein nehmen dürfe: Jacke, Tasche, Geld,
etc. Dann gingen alle Männer raus und eine
weitere Security-Mitarbeiterin kam herein
und stellte sich an die Tür. Nun waren genau vier Frauen und ich in dem Raum. Als
erstes muss ich meine Schuhe ausziehen,
die Kniestrümpfe runterschieben, den
Pullover ausziehen, die Hose aufknöpfen,
um mich dann an die Wand zu stellen. Mit
dem Gesicht zur und den Händen an der
Wand wurde ich von oben bis unten abgetastet – erst nur grob, dann ging es in eine
regelrechte Leibesvisitation über, inklusive Hände runternehmen, um damit T-Shirt
und Unterhemd hochzuheben. Einmal den
nackten Rücken zeigen, umdrehen, einmal
nackte Brust zeigen, umdrehen, Hände
wieder an die Wand! Das diene ja schließlich in erster Linie seinem Schutz, behauptete die Mitarbeiterin auch noch. Ohne
Worte!
Dann wurde sich mein mitgebrachter Koffer vorgeknöpft: Alle Kleidungsstücke
wurden einzeln aufgefaltet, befummelt und
durchsucht. Dann wurde der leere Koffer
akribisch unter die Lupe genommen. Nach
etwa einer halben Stunde waren die Sportklamotten ausgepackt, durchsucht und
halbwegs akzeptabel wieder eingepackt.
Endlich brachten sie mich dann zu unserem Bruder, der in einem unglaublich hässlichen, ungemütlichen und kalten Besucherzimmer auf mich wartete. Er sah blass,
dünn und übernächtigt aus. Kein Wunder,
an diesem grauenhaften, einsamen Ort.
Dafür hatte er sich aber tapfer gehalten.
Wir nahmen uns in die Arme, redeten über
die Situation da drinnen und darüber, was
in den vergangenen Tagen passiert ist. An
der Tür stand ein Angestellter eines privaten Sicherheitsdienstes und überwachte
unser Gespräch. Es täte ihm alles so leid,
sagte der internierte Freund entschuldigend. Uns erst – schließlich wurden ja
nicht wir ohne Vorwarnung ins Gefängnis
geworfen, um dann am nächsten Morgen
abgeschoben zu werden. Was für eine entsetzliche Vorstellung und obwohl sich sein
Anwalt nach Kräften bemühte, war dieses
Schicksal nicht mehr abzuwenden. Was für

eine Schande! Komisch: Wir haben trotz
des ganzen Horrors zwischendurch sogar
ein bisschen gelacht. Tapferer kleiner FCLampedusa-St.-Pauli-Spieler!

feldspieler des FC Lampedusa St. Pauli,
unser Habibi, unser Bruder und Freund
mit dem Flugzeug vom Flughafen Hamburg abgeschoben. An einem Tag, an dem
FC St. Pauli ein Heimspiel
hatte. Seitdem hat er viel
geschrieben, drückt immer noch bei jedem FCLSP-Spiel die Daumen und
macht manchmal Verbesserungsvorschläge bei der
Aufstellung. Er will eigentlich nur wiederkommen dürfen, an den
Ort, den er Zuhause nennt. Auch wir wollen
nicht ohne ihn hier in Hamburg sein, in St.
Pauli, beim FC Lampedusa St. Pauli!

»Ich wei ß , wer SIE sind. ich wei ß , wer ER ist und
ich wei ß auch, dass ER bei Ihnen Fu ß ball spielt
– ich finde das so ein tolles Projekt!«

Seit Ok tober 2016 betreibt die Ausländerbehörde in Hamburg ein eigenes Gefängnis. Dort arbeiten ausschließlich Mitarbeiter_innen der
Hamburger Ausländerbehörde und des privaten Sicherheitsdienstes
WEKO. Bis zu vier Tage werden Menschen dort gefangen gehalten, bevor man sie abschiebt. Auch ein Mit telfeldspieler des FC Lampedusa
St. Pauli war vor seiner Deportation im Dezember des vergangenen
Jahres dort inhaf tiert. eine Trainerin des Fußballvereins, der sich
2013 mit Geflüchteten der Gruppe Lampedusa in Hamburg gründete,
erzählt vom letzten Treffen mit ihrem Spieler und Freund an diesem
trostlosen Ort.
te x t & Fotos: fc l ampedusa st. pauli

A

m 29. November 2016, einem
Dienstag, wurde unser zentraler
Mittelfeldspieler des FC Lampedusa St. Pauli in der Hamburger Ausländerbehörde völlig überraschend im Beisein einer
Freundin verhaftet und in den sogenannten Ausreisegewahrsam gebracht. Selbst
seinem Anwalt gelang es leider nicht, ihn
dort wieder rauszuholen. Er war darüber
genauso empört und entsetzt wie der gesamte FC Lampedusa St. Pauli.
Am Donnerstagmorgen, also zwei Tage
später, fuhr ich, eine der Trainerinnen des
FCLSP, nach Niendorf in den Rahmoor 1,
auf das Gelände des Flughafensportvereins – in den Wald hinein, durch den Regen. Auf dem Parkplatz des Sportvereins
angekommen, rief ich die Nummer an, die
auf einem verwaschenen Zettel in Klarsichtfolie am Tor zum Vereinsgelände befestigt war: Ausreisegewahrsam Hamburg,
Besucher hier melden, diverse Telefonnummern. Der Mann am Telefon sagte: »Wir
kommen vor.«
Durch Bäume und Gestrüpp hindurch sah
ich in der Ferne weiß-blaue Container, hinter einem weiteren hohen Zaun, der mit
Nato-Draht »gesichert« war. Am massiven Eisentor konnte man die Silhouetten
von drei bis vier Personen im Nieselregen
schwach erkennen.
»Ich bin angemeldet, für 10 Uhr«, versuche ich ungelenk zu erklären. »Ja ja, kommen Sie rein, erst durchs Tor, dann durch
die Eingangstür.« Schließ auf, schließ
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ab, schließ auf, schließ ab. »Was für ein
schrecklicher Ort und hier haben sie ihn
hingebracht und eingesperrt, unseren
FCLSP-Spieler. Ganz alleine auch noch!«,
schoss es mir durch den Kopf.
Einerseits ist es natürlich auch ganz tröstlich, dass nicht noch mehr Menschen im
»Ausreisegewahrsam« auf ihre Abschiebung warten müssen, hinter Stacheldraht,
im Gefängnis aus aufgestapelten Containern. Aber gleich ein ganzes Gefängnis für
einen einzigen Spieler vom FC Lampedusa
St. Pauli? Kaum auszuhalten. Er war zu
diesem Zeitpunkt erst der fünfte Insasse
überhaupt im neuen Knast der Ausländerbehörde am Hamburger Flughafen. Ganze vier Tage darf die Ausländerbehörde
Geflüchtete in ihrem eigenen Gefängnis
gefangen halten, bevor sie abgeschoben
werden.
Endlich wurde ich hereingebeten – mit
meinem Rollkoffer, den ich gestern Nacht
noch schnell für unseren Habibi gepackt
habe, um ihm wenigstens noch seine Sachen bringen zu können. Ins Gefängnis.
Zum Flieger. Zur Abschiebung.
Viel ist es nicht, was er besitzt, knapp zwei
Jahre, nachdem er sein Geburtsland verlassen hatte, auf der Suche nach, wie er

selbst sagt, einfach nur einem Plätzchen,
wo er sein darf, wie er ist und wo er in
Frieden leben kann. Fast zwei Jahre Unverständnis, Containerlager, Vorladungen,
Schikane, Ablehnung, Flucht, Einsamkeit,
Sprachlosigkeit und die ständige Angst davor, eingesperrt und deportiert zu werden
lagen da bereits hinter ihm.
Zurück, zurück. Aber wohin denn eigentlich zurück? Zurück dahin, wo er aus guten
Gründen die erste Chance wahrgenommen
hat, die sich ihm bot, um abzuhauen? Wo
es auch fast nur Unverständnis, Schikanen,
Ablehnung, Einsamkeit und Schlimmeres gab und immer noch gibt. In ein Land
und eine Gesellschaft zerrüttet, zerrissen,
zerstört, brutalisiert und traumatisiert
von Krieg und seinen Folgen. Von Elend,
Vertreibung, Korruption, Intoleranz und
Hoffnungslosigkeit. Ein- und ausgesperrt
im Nirgendwo. Wo er vielleicht geboren
wurde, aber doch nicht sein ganzes Leben
verbringen muss. Wer darf denn darüber
bestimmen, wo ein Mensch leben darf und
wo nicht? Und wer sind denn eigentlich
diese Menschen, die sich anmaßen, darüber entscheiden zu dürfen?
Im Büro warteten gleich zwei Frauen und
drei Männer von der Ausländerbehörde

Nun müssten wir aber wirklich zum Ende
kommen, es sei schon 12 Uhr durch, sagte der WEKO-Mitarbeiter an der Tür. Eine
letzte feste Umarmung, wir würden uns so
schnell nicht wiedersehen und nochmal
zurück ins Büro. Auf dem Weg dorthin
sagte der Beamte der Hamburger Ausländerbehörde doch tatsächlich folgendes:
Er wüsste, wer ich sei, er wüsste auch, wer
er sei und zeigte Richtung Flur, wo unser
geliebter Freund und Spieler des FC Lampedusa St. Pauli stand und ein letztes Mal
durch die offene Tür zu mir rüberschaute.
Er wisse, was wir machen und dass er beim
FC Lampedusa St. Pauli Fußball spielt, er
würde sich ja auch für Fußball interessieren und fände, dass das ein tolles Projekt
sei. Wenn das so ist, dann solle er doch bitte sofort unser zentrales Mittelfeld frei lassen, sagte ich. Na ja, das könne er natürlich
nicht machen. Aber warum denn eigentlich
nicht?
Am nächsten Morgen, Freitag den 2. Dezember 2016 um 7 Uhr wurde der Mittel-

Der FC Lampedusa St. Pauli ist ein Fußballprojekt
für geflüchtete und migrierte Jugendliche und
junge Erwachsene. Gegründet Anfang 2014 mit Spielern der sogenannten Gruppe Lampedusa in Hamburg,
spielen beim FCLSP seit März 2015 ca. 40 Teens und
Twens aus fast allen Ecken dieser Welt Fußball.
Seit Juli 2016 ist der FC Lampedusa St. Pauli das offizielle Refugee-Team des FC St. Pauli. Wenn Ihr den
FCLSP supporten wollt, kommt an Heimspieltagen
des FC St. Paulis an den Info- und Merchstand.
Bleibt am Ball:
http://fclampedusa-hh.de
www.facebook.com/FCLampedusa

Den Info- und Merchstand des FC Lampedusa St. Pauli findet Ihr immer zwei Stunden vor
jedem Heimspiel des FC St. Pauli, direkt vor dem Fanladen in der Gegengeraden – außer
wenn abgeschoben wird ...
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Ohnmacht ist ein verbreitetes
Gefühl. Vielen droht, darin stecken
zu bleiben, verloren zu gehen im
Einzelk ampf gegen die normale
Übermacht der Um- und Zustände.
Allerdings öffnen sich im Austausch mit Anderen auch neue
Möglichkeiten. Die Initiative
St. Pauli solidarisch sammelt
Erfahrungen.

te x t: st. pauli solidarisch
Gr af ik: L aur a Guse

Was?
St. Pauli Solidarisch
Was soll das?
Parteiische, kollektive Beratung
von allen für alle
Wann?
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Wo?
Kölibri am Hein-Köllisch-Platz
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m Anfang fanden wir uns
selbst überflüssig. Warum sollte man
eine neue Politgruppe
gründen – gerade auf St.
Pauli, wo es schon so viel
Aktivismus gibt? Warum
schließen wir uns nicht einer bestehenden Gruppe an?
So haben wir ziemlich lange hin
und her überlegt, bis wir unser Projekt an den Start gebracht haben. Nun
treffen wir uns bald seit einem Jahr kontinuierlich, sind mehr geworden und haben
es geschafft, einen regelmäßigen Anlaufpunkt zu etablieren.
Viele denken, sie seien mit ihren Problemen
alleine. Ungleiche Chancen, belastende Arbeitsverhältnisse, unsichere Lebensumstände, stressige VermieterInnen und Behörden machen uns das Leben schwer. Es
scheint, als stünde man alleine vor einem
unüberblickbaren Bürokratiemonster, vor
einem übermächtigen Immobilienbesitzer,
vor einer gesichtslosen Jobcenter-Maschinerie. Aber wenn man anfängt, darüber zu
reden, merkt man, dass man gar nicht alleine ist, sondern dass wir ganz viele sind.
Und dass die Gründe für die prekäre Situation, in der sich viele von uns befinden,
nicht individuell, sondern strukturell sind.
Und dass man kollektiv dagegen angehen
kann. Also: Dass man gemeinsam subversive Strategien entwickeln und kreative
Lösungen finden kann.
Niemand fällt als Expert_in vom Himmel.
Aber wenn wir uns austauschen und uns
gemeinsam Wissen aneignen, können wir
Expert_innen werden. Jede_r hat Erfahrungen gemacht und weiß irgendetwas.
Was wir nicht wissen, finden wir zusammen raus. Wo einem nichts mehr zu einfällt, hat jemand anderes eine gute Idee.
Zum Beispiel so: Zwar habe ich keine Ahnung, wie ich Hartz IV beantragen kann,
aber dafür kenne ich mich vielleicht im
Mietrecht aus, habe Erfahrungen mit der
Ausländerbehörde oder der Versicherung,
oder kenne jemanden, der jemanden kennt,
der schon einmal eine Steuererklärung gemacht hat.
Vielen kommt es abstrakt vor, wie sich kapitalistische Verhältnisse im eigenen Alltag auswirken. Was hat es mit mir zu tun,

wenn das Arbeitsrecht reformiert, die Aufenthaltsgesetze geändert, Sozialleistungen gekürzt, das Rentensystem umgebaut
wird? Aber plötzlich hat man kein Geld
mehr, um die Miete zu zahlen, wird krank
oder muss jemanden pflegen, verliert gegen
den übermächtigen Arbeitgeber oder sieht
sich wegen einer überschrittenen Frist vor
Gericht. Wo herkömmliche Beratungsstellen in den Grenzen von Recht und Ordnung
gefangen sind, hören wir nicht auf.
Manchmal ist es dann schon spät, um große Pläne auszutüfteln. Besser ist es, frühzeitig solidarische Strukturen aufzubauen, und im Fall der Fälle ein zuverlässiges
und parteiisches Netzwerk zu haben. Oft
schmieden sich so neue Allianzen, entstehen andere Politformate, die sich von alleine nicht ergeben würden.

und wie läuft das
jetzt konkret?
Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch des Monats um 19.30 Uhr
im Kölibri am Hein-Köllisch-Platz. Jede_ r
kann kommen, ob mit oder ohne Anliegen. Wer will, stellt sein Thema vor. Gemeinsam überlegen wir, was zu tun ist.
Wir recherchieren, wir brainstormen, wir
tauschen Erfahrungen aus. So entstehen
oft verschiedene Möglichkeiten. Die Entscheidung darüber, wie es weitergeht, liegt
bei der betroffenen Person. Bei der Umsetzung unterstützen wir zum Beispiel durch
Begleitung zum Amt, durch gemeinsames
Ausfüllen von Formularen oder auch durch
Hausbesuche bei fiesen Vermieter_innen
oder andere Aktionen. Beim nächsten Anlaufpunkt kann die Person erzählen, wie es
war, wie der aktuelle Stand ist und was es
Neues gibt.
Wenn ein Fall sich als so komplex gestaltet, dass er den Rahmen des Anlaufpunktes sprengt, gründen wir eine Konflikt-AG.
Zwei oder drei Leute nehmen sich des Themas intensiver an und treffen sich außer
halb des Anlaufpunktes mit der Person.
Beim Anlaufpunkt können sie die restliche Gruppe auf den aktuellen Stand bringen und gegebenenfalls gemeinsam weiter
überlegen.

Ein Bauspielplatz zwischen Vergangenheit und Zukunf t:
Auf dem Hexenberg erlebt bereits die zweite Generation das Abenteuer Selbermachen sowie Betreuung und
Zuwendung, sowohl im Grünen und unter freiem Himmel.
aber auch im Haus beim Kochen und Basteln.
te x t & Fotos: K athi Zeiger

D

er Bauspielplatz Hexenberg in
der Königstraße 11 ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Inmitten alter Kastanien, wildem
Gebüsch und bunten Holzhütten gleicht das Gelände einer
grünen Oase zwischen dichter
Wohnbebauung. Der Platz ist ein
Ort des Lernens und Lebens der
auf vielfältige Weise die Lust am
Lernen jeden Tag aufs Neue veranlassen möchte. Er ist geschützter Rückzugsort für Kinder und
naturnaher Erfahrungs- und Experimentierraum zugleich. Nicht
selten verbringen Kinder an fünf
Tagen der Woche durchgängig in
der Einrichtung, damit ist der Bauspielplatz mehr als nur eine Freizeiteinrichtung – er ist für Viele ein
zweites Zuhause.
Der Bauspielplatz an der Königstraße liegt in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Trinitatisk irche
und der Hexenbergsiedlung. Zwei Generationen von Bewohner_innen aus dieser
Siedlung sind auf dem
Baui Hexenberg, wie
er liebevoll genannt
wird, groß geworden.
Damit hat die Einrichtung auch als Anlaufstelle für Familien
in unterschiedlichen
besonderen Lebenssituationen eine große
Bedeutung. Am Familientag der jeweils am
letzten Samstag im
Monat stattfindet, können wir den Kindheitsgeschichten der heutigen Eltern auf
dem Baui lauschen. Da ist zum Beispiel
die Mutter von Mehmet die als Achtjährige mit Hammer und Nagel ausgerüstet
ihre Freizeit damit verbrachte, ihre erste
Hütte mit Freundinnen zu bauen. Die Mädchenhütte die nach dreimonatiger Bauzeit

dann »bezugsfertig« war, sollte lange Zeit
als Mädchenclub dienen und wurde von
den Mädchen vehement verteidigt gegen
etwaige Inanspruchnahmen durch andere
Kinder. Mit leuchtenden Augen spricht sie
immer wieder gerne darüber, wenn sie auf
dem Platz steht um ihren Sohn abzuholen.
Mehmet* hingegen baut nicht mit Vorlie-

be Hütten, dafür hat
er die »Liebe« zum
Kochen entdeckt und
nutzt regelmäßig die
K i n d e r- K o c h -Z e i t
am Freitag für sein
Hobby. Die E lter n
von Aleyna haben
sich vor langer Zeit
auf dem Bauspielplatz ken nengelernt. Sie sind zusammen über den
Platz getobt, auf
H ü t t e n g e k l e ttert, und haben
gemeinsam an den Ferienfahrten
des Bauis teilgenommen. Noch
heute erzählen sie berührt von
ihren ersten Neckereien und dem
heimlichen Warten aufeinander.
Jetzt hat Aleyna den Platz für sich
entdeckt und gleichzeitig ein Stück
Lebensgeschichte ihrer Eltern erfahren. Während sie mit Hingabe
aus einer leeren Kekspackung eine
Geschenkbox bastelt und kunstvoll
verziert, plaudert sie munter von
Mamas Sorge darüber, dass sie von
einer Hütte fallen könne, denn sie
wisse wie gefährlich diese Klettereien seien.
Diese Erinnerungen sind kleine
Alltagsgeschenke für Kinder und
ihre Familien. Und uns zeigen sie
einmal mehr, dass Kontinuität und Dauer
nicht nur wesentliche Merkmale für zwischenmenschliche Beziehungen sind, sondern dass der Ort in seiner Beständigkeit
die Grundlage dafür bildet.
* alle Namen von der Autorin geändert
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was macht eigentlich
ein sanierungsbeirat?

St. Pauli ist Sanierungsgebiet. Bis
jetzt. Offiziell sind die letzten
Sanierungsvorhaben, die in großem
Stil angegangen worden sind, abgeschlossen. Wer sich dafür interessiert hat, konnte mitbekommen,
dass es durchaus gute Ansätze für
die Einbeziehung der hier lebenden
Menschen gab …
te x t: ein mitglied des sanierungsbeir ats
K ar te: K athi Gr abowski
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Das Gebiet um die Große Freiheit 58-70 ist eines der
letzten verbliebenen Filetstücke für Großbauprojekte
auf St. Pauli. Doch wo verdichtet werden kann, wird
auch verdichtet: In den kommenden Jahren sollen
rund um Budenreihe, Gartendeck und der Druckerei
neue Wohnungen entstehen.

A

ls eine der möglichen Anlaufstellen war dabei der Sanierungsbeirat oft hilfreicher als ein Mensch
denken könnte, der den staatlichen Einrichtungen gegenüber kritisch eingestellt
ist. Positionen wie »das bringt doch eh
nichts« und Skepsis gegenüber »denen da
oben« konnte natürlich auch der Sanierungsbeirat nicht auflösen, aber es gab
auch positive Überraschungen. Der Beirat in seiner bisherigen Form läuft jedoch
aus. Ende 2017 wird es ein letztes offizielles
Treffen geben und danach ist dann Schluss.
Dieses Schicksal hat auch schon andere
Stadtteile getroffen. Aber es ist nicht so,
dass die Stadt andere Formen der Beteiligung nicht unterstützen würde, nur von
alleine geht da auch nichts.
Bestes Beispiel dafür, dass Bauvorhaben
ohne Beteiligung der Anwohner_innen
geplant werden, ist der Neubau und die
Umgestaltung der Großen Freiheit. Angefangen bei einer Zufahrt von der Simonvon-Utrecht-Straße bis zu der sogenannten Budenreihe wird östlich der Straße
alles neu gemacht. Einige Gebäude sind
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denkmalgeschützt und es gibt nach einem
geht, denn im Moment ist die Weiterfühschon abgeschlossenen Wettbewerb auch
rung des Beirats aufgrund der gesunkeeinen Siegerentwurf. Ob dieser jedoch in
nen Bereitschaft der bisherigen Mitglieder
der bisherigen Form umsetzbar ist, erdurchaus fraglich. Dabei haben das Kascheint fraglich. Die ansässige Druckerei,
roviertel, Schanzenviertel und praktisch
das Gartendeck, die neu zu schaffenden 44
alle Stadtteile Nachfolgeformen gefunden,
Wohnungen und der begrenzte Platz lassen
wenn die Beiräte von Seiten der Stadt aus
an eine Quadratur des Kreises denken.
nicht länger bestanden haben. Das sich geNoch ist nicht alles in Stein gemeißelt, was
rade in St. Pauli dort eine große Leersteldie Planungen angeht, und im Hintergrund
le auftun wird, ist sowohl erstaunlich als
laufen auch diauch beängstigend. Denn
verse Gespräche
ohne solche InstrumenTei lha be an bau vor hab en?
über die endgültarien laufen Prozesse wie
Der san ier ung sbe irat
tige Realisierung.
die in der Großen Freiheit
Aber klar ist, dass
weitaus weniger öffentma cht `s mö gli ch
es im Moment
lich ab. Die Möglichkeikaum eine Öffentlichkeit dafür gibt. Die
ten einzuschreiten und gestalterisch mitbisherigen Möglichkeiten, den Prozess zu
zuwirken, sind dadurch natürlich massiv
begleiten oder auch aktiv gegenzusteuern,
erschwert, weil dann oftmals Fakten gewenn Entwürfe auf Kosten von z. B. eingeschaffen werden, die im Nachhinein nicht
sessenen Betrieben und Anwohner_innen
zu ändern sind.
gehen, sind ab Ende des Jahres durch den
Was tun? Zumindest die Ohren und Augen
Wegfall des Sanierungbeirates deutlich
offenhalten, was sich hier im Stadtteil tut
eingeschränkt.
und wenn sich eine Nachfolgeform des SaStellt sich also die Frage, wie es in St. Pauli
nierungsbeirats gründet, ist es grundsätzlich
nicht nur mit diesem Bauvorhaben weiterfür alle möglich, sich daran zu beteiligen!

Um die Geschichte der Beiräte zu verstehen,
müsste man eigentlich die ganze Geschichte der Beteiligung der Bevölkerung an der
Stadtplanung beschreiben. Spätestens seit
den späten 80ern lief in Hamburg einiges
aus dem Ruder, zumindest aus Perspektive
der Stadt. So sind unter anderem die Hafenstraße und die Rote Flora Überbleibsel einer
Politik, die Bürgerbeteiligung ausschloss.
Mit Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) sollte verhindert werden,
dass an den Bedürfnissen ganzer Stadtteile
vorbeigeplant wird. Die Sanierungsbeiräte
sind eine weitere Einrichtung gewesen, die
die Stadt geschaffen hat, um Beteiligung
auf Stadtteilebene zu ermöglichen. Gewerbetreibende, Grundbesitzer_innen, Parteien und Anwohner_innen werden dazu an
einen Tisch geholt und gemeinsam wird
versucht, eine möglichst praktikable Lösung für diverse Vorhaben zu finden. Dabei
ist das Entscheidende, dass die Stadt mit
ihren behördlichen Abläufen (bis zu einem
bestimmten Punkt) transparenter wird
und Informationen zur Verfügung stellt,

die sonst oft nicht erhältlich sind. Die Mitglieder im Beirat können Beiratsempfehlungen aussprechen, die von den Gremien/
Verwaltung der Stadt oftmals auch umgesetzt werden. Natürlich nicht immer, denn
der Beirat hat nur beratende Rechte.
In einigen Stadtteilen gab es Beschwerden
darüber, dass der jeweilige Beirat nur Alibifunktion hätte. In St. Pauli gab es in der
Zeit, als es noch Sanierungsgebiet war, wenige solcher Beschwerden. Selbst Projekte
wie das Gartendeck wurden vergleichsweise ernst genommen und respektiert.
Mit Auslauf eines Sanierungsgebietes endet dann allerdings auch die Existenz des
von der Stadt geförderten Sanierungsbeirats. Dies ist in St. Pauli 2017 der Fall.
Der Sanierungsbeirat ist grundsätzlich für jede_n
offen. Nächstes und wohl auch letztes Treffen für
2017: Dienstag, den 26. September 2017 um 19 Uhr, Elterncafé des Bildungshauses der Grundschule Thadenstraße, Thadenstr. 147.
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Ein selbstgemaltes Transparent mit der Aufschrift
»Viel Lärm um nichts« wird seit Dienstag, dem
4. Juli 2017 vermisst. Zuletzt wurde es zwischen
den Bäumen auf der Ölmühle (aka
Keimzelle) im Karolinenviertel gesehen. Es war in einer Höhe von ca. vier
Metern fest angebracht und gehörte
zu einem Ensemble aus Tischtennisplatten, Kunstausstellung, Spielplatz
und Stadtteilgarten. Das Banner ist
riesengroß (etwa 6x4 Meter) und aus
robuster LKW-Plane. Das USK aus
Bayern müsste eigentlich alles gut
beobachtet haben, vielleicht auch das
Ordnungsamt Mitte oder sogar Anwohner_innen und Passant_innen. In
dem Fall: Melden Sie sich bitte! Wir
sind für jeden Hinweis dankbar.

Spendenkonto
Pastor Torsten Morche
Kto: 15358989
BLZ: 12030000
Deutsche Kredit Bank
IBAN: DE50 1203 0000 0015 3589 89
BIC: BYLADEM1001
(Verwendungszweck : „Stadtteilzeitung“ )
Wir danken
Projektgruppe HCU Hamburg , Silly Walks Discotheque, steg Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH, St. Pauli
Kurverwaltung, St. Pauli Roar Soli-Espresso
ritik, Lob, wünsche & Anregungen
per e-mail an:
Stadtteilzeitung@st-pauli-selber-machen.de
oder per Post an:
St. Pauli selber machen
c/o GWA St. Pauli
Hein-Köllisch-Platz 11/12
20359 Hamburg
Stichwort: Stadtteilzeitung
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