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Nobody move, nobody get hurt – St. Pauli zwischen Verlust und Bewahren 

 

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli vollzog sich innerhalb der letzten Dekaden ein tiefgreifender 

Transformationsprozess, dessen Geschwindigkeit und Ausmaß sich seit Ende der 1990er Jahre 

verschärft haben. Der innenstadtnahe Stadtteil kennzeichnete sich bis in die 1980er Jahre durch 

unsanierte Altbauten, hafennahes Gewerbe und eine hohe Dichte kleinteiliger Gastronomie- und 

Vergnügungsbetriebe. Durch schließende Gewerbebetriebe sind viele Flächen freigeworden, die nun 

entweder neu bebaut oder deren Bestände saniert werden. Dieser Wandel lässt in St. Pauli allerorts 

neue Bürohochhäuser, hochwertige Eigentumswohnungen und Hotels entstehen. Neben einem 

veränderten Stadtbild ist auch ein soziodemographischer Wandel zu beobachten: ein massiver 

Bevölkerungsrückgang aufgrund veränderter Immobilienstrukturen, ein Austausch der Bevölkerung 

und ein Rückgang des Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund. Die Aufwertungsdynamik ruft 

einerseits Verdrängungs- und Exklusionsprozesse (Stichwort „Gentrification“) hervor, und 

andererseits findet angesichts der Entwicklung hin zu einem Bürostandort ein Verlust an 

Identifikation mit dem Viertel statt. Betroffene formieren daraufhin Widerstand in sozialen 

Initiativen, welche mit einer Kritik an der „unternehmerischen Stadt“ die Ausrichtung der Stadtpolitik 

an den Bedürfnissen der Bewohner_innen fordern. 

Obwohl Stadtteilinitiativen und soziale Bewegungen in St. Pauli eine lange Tradition haben, erreichen 

die gegenwärtigen Initiativen eine neue Dimension – sowohl aufgrund ihrer Einbettung und 

„konzeptionellen“ Verankerung in Netzwerke wie „Recht auf Stadt“, welche ein großes Ausmaß an 

medialer und öffentlicher Resonanz hervorbringen, als auch in Anbetracht der einschneidenden 

städtebaulichen und architektonischen Veränderungen, die nicht nur für einzelne Straßen (wie z.B. in 

den 1980er Jahren in der Hafenstraße) oder Einrichtungen (wie z.B. in den 1990er Jahren bei der 

Schließung des Hafenkrankenhauses), sondern für das Gesicht eines ganzen Stadtteils eine 

grundlegende Veränderung bedeuten.  

Der Beitrag widmet sich diesem baulichen und sozioökonomischen Wandel und veranschaulicht die 

machtdurchzogenen Aushandlungsprozesse auf lokaler Ebene am Beispiel der Stadtteil-Initiative 

„No-BNQ“. Der Protest dieser Initiative richtet sich gegen das Bernhard Nocht Quartier, ein 

komplexes Investorenprojekt im südlichen St. Pauli, welches den Abriss mehrerer Gebäude, die 

Sanierung und Modernisierung einiger Altbauten sowie den Neubau mehrerer Gebäude umfasst. Es 

werden die beteiligten Akteur_innen vorgestellt sowie Ereignisse und Planungsschritte 

nachgezeichnet, um anschließend die Argumentationen und Ansprüche der beteiligten Positionen in 

den Blick zu nehmen. Wogegen wendet sich der Protest? Welche Gegenentwürfe werden 

vorgestellt? Welche Rolle spielt die Entwicklung des Wohnungsmarktes? Welche Rolle spielen die 

Architekturen? Welche Diskurse um Erhaltung und Erneuerung etablieren sich? Der deskriptive 

Beitrag spiegelt die Phase der Hypothesenbildung in meinem Dissertationsprojekt. Ziel ist es, anhand 

der Aufarbeitung eines empirischen Beispiels umkämpfter Stadtentwicklung Fragen nach den 

herrschenden Verlust- und Veränderungsdiskursen aufzuwerfen.   


