
Walk of Shame

Komm mit, auf die lehrreichste Demo deines Lebens, dem Sankt-Pauli-Walk-of-Shame.
Gemeinsam folgen wir der Spur des Geldes, einmal quer durch St. Pauli. Sei dabei - auf
einer Safari zu Immobilien und Verbrechen und zu Förderfällen, die sich als Milliardär
entpuppen. G.M.B.H. & Nutella-Bande - das war gestern. Die neuen Kiezgauner kobern
für Knoppers und Betongold, dealen Werther’s und Werte und verstehen sich gut mit
staatlichen Stellen. Spazier mit - gegen Büroklotz, Baumfällung und Verdrängung am
Neuen Pferdemarkt. Und für das Maharaja!

Lange Zeit schien es ruhig zu sein auf dem
Kiez. Zu ruhig, denken manche. Denn eine
neue Bande hat die Ruhe genutzt, um in aller
Stille ihre Geschäfte auszuweiten. Ihr Aktions‐
feld ist St. Paulis Immobilienmarkt. Nach aus‐
sen firmieren sie als Das Konsortium - doch
auf den Straßen des Rotlichtbezirks kennen sie
alle nur als die Knoppersbande. Aber wer
steckt dahinter?

Alte Bekannte...
Für Kenner der Szene sind die Hauptakteure
keine Unbekannten. Alle lernten ihr „Handwerk“
im verfilzten Geflecht des Hamburger Immobili‐
en-Millieus.

Da ist die „steg“. Einst ein Unternehmen in
städtischer Hand, das in den 80ern von der
Stadt Hamburg gegründet wurde, um der Haus‐

besetzerszene in der „westlichen inneren Stadt“
(St. Pauli, Schanze, Altona) den Garaus zu ma‐
chen. Die reibungslose Organisation der Gentri‐
fizierung war schon immerein Effekt der steg-
Geschäfte. Heute ist sie privatisiert und auf
wundersame Art in den Besitz städtischer
Immobilien gelangt.

Argus Hamburg hat den gefährlichen Rad‐
weg am Arrivatipark zu verantworten und ist in
die umstrittene Neuplanung um den Bahnhof
Diebsteich involviert.

Der eigentliche Strippenzieher nennt sich
wie eine insolvente Werbeagentur aus den
90ern: Hamburg Team. Und plant auch so, als
hätten die Neunziger nie aufgehört.

Fortsetzung ->
Bitte umblättern
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Der neue Coup der Bande: Im Herzen des
Stadtteils, zwischen Rindermarkthalle und Neu‐
em Pferdemarkt, wollen sie sich ein neues
sechsgeschossiges Hauptquartier bauen – und
lassen sich dabei auch noch ein paar Millionen
aus der Stadtkasse schenken. Unglaublich? Le‐
sen sie selbst:

Normalerweise müsste dieses städtische
Grundstück öffentlich ausgeschrieben werden.

Wenn Interessenten aber als Wirtschaftsförder‐
fall gelten, können sie die Fläche auch direkt be‐
kommen - ohne Ausschreibung, ohne Bürgerbe‐
teiligung, ohne das ganze Trara.

Dafür holte sich die Bande Pahnkes Marken‐
macherei ins Boot, eine Werbeklitsche, die der‐
zeit in der Ludwigstraße ihren Geschäften nach‐
geht. Die Werber sprangen gerade noch recht‐
zeitig für die Knoppersbande in die Bresche und
behaupteten: "Wenn wir keine Konzernzentrale
am Neuen Pferdemarkt bekommen, müssen wir
leider nach Berlin ziehen!" – und schwupps wur‐
den sie ein Fall für die Wirtschaftsförderung.

Erst durch die Detektivarbeit von Aktivist*in‐
nen kam ans Licht, wer als Mehrheitseigner hin‐
ter Pahnkes Markenmacherei steckt:
Der Berliner Milliardär Axel Oberwelland, Erbe
des Storck-Imperiums, das mit Toffifee, Knop‐
pers und Werther‘s Echten seit über 100 Jahren
für volle Zahnarztpraxen sorgt.

Die rot-grüne Mehrheit in der Bodenkommissi‐
on hat mittlerweile entschieden: Das Grund‐
stück soll an die Knoppersbande gehen. Sie be‐
kommt das Grundstück in Erbpacht für 60 Jahre
für schlappe 6,5 Millionen Euro. Ein lohnendes
Geschäft! Denn...

....die Herrichtung des Grundstücks, die bis zu
6 Millionen Euro kostet, zahlt die Stadt. Außer‐
dem erlässt die Stadt der Bande die Zahlung
von 312.000 Euro für fehlende Autostellplätze.

Damit die Knoppersbande ihr neues Haupt‐
quartier bauen kann, bekommen sie das Grund‐
stück also quasi geschenkt.

Ausgebootet werden bei diesem Deal die
bisherigen Mieter*innen: unter anderem die Be‐
treiber*innen des Restaurants Maharaja, die
erst vor kurzem mehrere hunderttausend Euro
in die Übernahme und Einrichtung investiert ha‐
ben. Um Platz für die Knoppersbande zu schaf‐
fen, wurde dem Maharaja vorzeitig gekündigt.
Diese Kündigung ist mittlerweile vom Gericht
bestätigt.

Ausgebootet werden aber auch wir Bewoh‐
ner*innen des Stadtteils: Bei den Esso-Häusern
wurde der St. Pauli-Code erkämpft. Dieser be‐
deutet unter anderem, dass bei Großprojekten
die Menschen im Stadtteil mitbestimmen sollen.
Einmal mehr wird er jetzt an dieser Stelle miss‐
achtet.

Das „Paulihaus“ ist nur eins von vielen Bei‐
spielen für solche Machenschaften. Wenn Stadt
und Knoppersbande damit durchkommen, wer‐
den weitere Großprojekte folgen - bis der letzte
Millimeter von St. Pauli bebaut ist mit Konzern‐
zentralen, Büros für Werbeagenturen, teuren
Hotels, Eigentumswohnungen, Eventhallen
oder Luxusrestaurants.

Die Stadt ist kein Casino und St. Pauli
sind wir! Deshalb lasst uns der Knoppersbande
und ihren Helfer*innen endlich das Handwerk
legen!
Kommt zum Walk of Shame am 21.11. um
15:00 Uhr am Millerntorplatz! Mit Maske und
Abstand.

„Projektentwicklung“ heißt das im Szene-Jar‐
gon. Und die betreibt der Jorzick-Familienclan,
angeführt von Vater Peter. Ihre Geschäfte führt
der Clan aus HQ am Millerntorplatz 1. „Zufällig“
hat genau dort auch der „Landesbetrieb Immo‐
bilienmanagement“ LIG seine Büros. Der LIG ist
in Hamburg zuständig für den Verkauf und die
Nutzung städtischer Grundstücke und Ge‐
bäude.

Clanstrukturen

Gespräche am
Kaffeeautomat

Der Förderfall
ist Milliardär


