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Ein Dokumentarfilm über die Aufwertung und Gentrifizierung des Hamburger Bahnhofsviertels St.Georg.
Wir zeigen die Auswirkungen der Vertreibung von Mietern und der Ausgrenzung von Randgruppen – und
ihren Protest dagegen. Auch die verantwortlichen Investoren, Makler und Politiker kommen zu Wort.

Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein

Ein Film von Ulrich Gehner und Manfred Götz | Soundtrack: Kommando Elektrolyrik

LOGLINE
Dokumentarfilm über die Aufwertung und Gentrifizierung des Hamburger Bahnhofsviertels St.Georg. Gegenstand des Films sind die Vertreibung von Mietern und die Ausgrenzung von Randgruppen, sowie der Protest dagegen. Aber auch die verantwortlichen
Investoren, Makler und Politiker kommen zu Wort.

SYNOPSIS
„Boomtown St.Georg - Ein Stadtteil wehrt
sich“ ist ein Dokumentarfilm über die
jüngere Entwicklung der Städte, besonders der Innenstädte, erzählt am Beispiel des Hamburger Bahnhofviertels
St.Georg. Bis vor gut einem Jahrzehnt
galt es noch als Schmuddelviertel, das
von Rotlicht und Kriminalität dominiert
wurde. Dann wurde es von wohlhabenderen Teilen der Bevölkerung entdeckt,
die ihre Häuser im Grünen gegen eine
schicke Stadtwohnung einzutauschen
begannen. Heruntergekommene Mietshäuser im Zentrum wurden hochklassig
saniert, in Eigentumswohnungen aufgeteilt und teuer verkauft. Der Film zeigt die Auswirkungen dieser „Gentrifizierung“ auf das Zusammenleben im Quartier. Angestammte Mieter und Gewerbetreibende, Prostituierte und Aktivisten
des Netzwerks „Recht auf Stadt“ berichten von ihren Erfahrungen und Problemen mit der Aufwertung des Stadtteils; Investoren und Stadtplaner erklären ihre Arbeit und ihre Vorstellungen von
einer lebens- und liebenswerten Stadt.
Der Film fragt: gehört die Stadt den Menschen die das Leben in ihr gestalten oder den Eigentümern, die die Grundstücke und Häuser besitzen? Kann die Jagd nach Rendite als Rechtfertigung
dafür dienen, die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus den Innenstädten zu vertreiben?
Was tut eigentlich die Politik angesichts dieser Entwicklung?

INHALT
Die Investoren
Der Film stellt drei unterschiedliche Investoren vor, die diese Entwicklung vorantreiben. Da ist der gebildete, promovierte
Mathematiker Mathias Krahl, der dringend
benötigte Studentenapartments plant –
ein Vorhaben mit sozialem Aspekt. Der
veranschlagte Mietpreis ist marktüblich und
scheint moderat, bei näherem Hinsehen
entpuppt er sich als äußerst profitabel:
umgerechnet auf den Quadratmeter wird
er bei rund 20 Euro liegen.
Hartmut Sebold ist „ein Mann mit Visionen“,
der einen ganzen Straßenblock neu hochzieht. Wert legt er auf die Feststellung, dass die ethnische Mischung im Multikulti-Stadtteil „stimmen“ müsse. Möge der Zuschauer selbst entscheiden,
ob da nicht jemand das Recht für sich in Anspruch nimmt, höchstpersönlich zu bestimmen,
welches Mischungsverhältnis das richtige sei… Entsprechende Zweifel gelten für sein Versprechen, dass hier alle Mieterinnen und Mieter, deren Wohnungen dem Neubau zum Opfer fielen, zu
gleichen Preisen wieder ein Zuhause finden werden.
Schließlich lernen wir Matthias Naterski, Mitarbeiter des schwedischen Immobilienriesen Akelius,
kennen. Weltweit besitzt der Konzern mehr als 45.000 Wohnungen. Sein Geschäftsmodell besteht
darin, in angesagten Stadtteilen Mietshäuser zu kaufen, aufwendig zu renovieren und teuer
weiter zu vermieten.

Das Kleingewerbe
Auch die kleinen Gewerbetreibenden sind von dieser Entwicklung betroffen. Überregional bekannt
wurde der Kampf der St. GeorgerInnen für die seit drei Generationen ansässige Buchhandlung
„Dr. Robert Wohlers“. Ihr war die Miete auf einen Schlag um 300 Prozent erhöht worden.
Die Kündigung konnte nicht verhindert werden, doch es gelang dank anhaltender Proteste einen
neuen Standort unweit des alten zu finden. Eindrucksvoll die Bilder des Umzugs, organisiert und
durchgeführt von den Einwohnerinnen und Einwohnern des Quartiers.
Das Rotlicht
Der Film zeigt die Auswirkungen der Gentrifizierung auf das
Zusammenleben im Quartier. So versuchen Makler und Politik,
die Prostituierten in Randgebiete der Stadt zu verdrängen.
Angelina aus Bulgarien beschreibt ihre Probleme mit der Polizei,
während Mitarbeiter von Stundenhotels und sozialen Hilfseinrichtungen bei einem „Tag der offenen Tür“ ihre Arbeit vorstellen
und für Verständnis werben.
Der Bahnhof
ist mit fast einer halben Million Besucher täglich der meist frequentierte der Republik. Der Hamburger Senat will ihn zur Visitenkarte der Stadt machen, bei der die Obdachlosen, die hier ihr Bier
trinken, stören. Sie sollen weg, irgendwo hin, wo man sie nicht sieht. Die evangelische Gemeinde
und Stadtteilinitiativen setzen sich für die Ärmsten der Gesellschaft ein, zu denen auch die sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge aus Libyen gehören, die unweit des Bahnhofs ihr Informationszelt haben und nun schon im dritten Jahr um ihr Aufenthaltsrecht kämpfen.
Was tun?
Der Film zeigt Beispiele, wie die negativen Folgen der Gentrifizierung verhindert oder zumindest
abgemildert werden könnten. Der „Drachenbau“ etwa, das Wohnprojekt einer selbstverwalteten
Baugenossenschaft, die nicht nach dem Prinzip Profit arbeitet. Ähnliche Wohnprojekte gibt es
mehrere im Stadtteil. Auch sogenannte Zwischennutzungen könnten ein wenig Entspannung
bringen. Investor Krahl hat bis zur Errichtung der Studentenapartments zugestimmt, dass in dem
Abrissgebäude auf seinem Grundstück eine Gruppe
von Künstlern und sozial Engagierten arbeitet.

Die Politik hat zwar vollmundig mehr Sozialbauwohnungen versprochen, aber in Boomtown
St. Georg ist davon bisher kaum etwas realisiert worden. Warum sieht sie mehr oder weniger
tatenlos zu, dass man hier auf dem Weg zu einem Reichenghetto ist? Es gibt Gesetze, die das
verhindern könnten, aber oft fehlen den Behörden schlicht und ergreifend die Stellen, um dies
auch durchzusetzen. Das allerdings ist kein Naturgesetz. Wenn es politisch gewollt wäre, könnte
das geändert werden. Dazu bedarf es allerdings des Drucks „von der Straße“, so wie es die
angestammte Einwohnerschaft von Boomtown St. Georg unermüdlich weiter versucht.

PROTAGONISTEN

Auswahl
Joern Moeller ist Musiker und Raumdesigner, hatte
im Viertel 30 Jahre lang einen preiswerten und für
seine Zwecke sehr geeigneten Loft zur Miete, und
wurde nach Eigentümerwechsel wegen Eigenbedarfs
gekündigt. Er erzählt von der Auseinandersetzung mit
der Eigentümerin, die angeblich in seinen ehemaligen
Räumen eine psychologische Praxis eröffnen will.
Dieses Vorhaben zu kontrollieren, ist so gut wie unmöglich. Jedenfalls geht Joern davon aus, dass eine
solche Praxis niemals entstehen wird.
Dirk Fichter mietete nach der Trennung von seiner
Frau eine Gewerbefläche für den Betrieb seiner Fahrradwerkstatt im Souterrain eines benachbarten Wohnhauses. Er baute sich in der Wrekstatt einen Raum als
Schlafzimmer aus, nahm später noch einen Wohnungslosen mit auf, was ihm dann zum Verhängnis
wurde. In der Nachbarschaft beklagte man sich darüber, sodass die Hauseigentümerin SAGA/GWG seinen
Mietvertrag nicht verlängerte, und er die Wekstatt
aufgeben musste. Eine eigene Wohnung im Stadtteil,
und zusätzlich die Werkstattsmiete zu schultern
übersteigt bei weitem seine Verhältnisse.
Thomas Horns wohnte mit Frau und Kind in
einer schönen Altbauwohnung, bis das gesamte
Haus aus der Gründerzeit den Besitzer wechselte.
„Ab sofort wurde hier erstmal aufgeräumt...“ berichtet
er, und mehrere Mietparteien hielten dem Nervenkrieg
des neuen Eigentümers nicht stand. Er verabschiedete
sich schweren Harzens aus St.Georg, dem Stadtteil,
in dem er und seine Frau sich wohl fühlten, solange
die Miete bezahlbar war.

Rolf Becker, der bekannte Schauspieler, lebt seit vielen Jahren in St.Georg, und engagiert sich politisch
nicht nur im eigenen Stadtteil. Nicht zufällig kommt er
im Film sowohl als Teilnehmer an Protestaktionen vor,
etwa im Zusammenhang mit der drohenden Schließung
der Buchhandlung Wohlers, sondern auch als szenischer Begleiter, der ausgewählte Zitate des Bundespräsidenten und von Alexander Kluge kommentiert, bzw.
vorträgt. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass er
für den im Viertel artkulierten Protest eine Art Leitfigur
darstellt.
Christoph Twickel ist Autor („Gentrifidingsbums oder
Eine Stadt für Alle“, Edition Nautilus), Journalist und
Aktivist des „Recht-auf-Stadt“-Netzwerks. Beim
Interview im Riesenrad in der Hafencity erläutert er
u.a. die wirtschaftlichen Hintergründe der Gentrifizierung, und erklärt, was es mit der sogenannten
„neoliberalen Politik“ auf sich hat.

REZENSION
Katharina Elsner, HH-Mittendrin am 29.Juni 2014
Das Nachrichtenmagazin für HH-Mitte: hh-mittendrin.de

Boomtown St.Georg: Ein Film, der bewegt
Ulrich Gehner und Manfred Götz zeigen ... in einem
persönlich-emotionalen Dokumentarfilm die Entwicklung
St. Georgs mit all den Ungerechtigkeiten der Gentrifizierung.
Ein Tatort könnte nicht schöner beginnen. Die Kamera schwenkt von einem Hochhaus über die
Stadt: Impressionen von Hamburg bei Sonnenuntergang. Dann ein scharfer Schnitt. In der subjektiven Einstellung sitzen wir, die Zuschauer, im Auto, fahren durch St. Georg und sehen, wie
sich Baugerüst an Baugerüst aneinanderreiht, sehen neue, weiße Hausfassaden, Bagger oder
Sandgruben. St. Georg ist eine einzige Baustelle. Dazu läuft langsamer Elektropunk mit einem
dumpfen, aber dröhnenden Bass im Hintergrund. “Wem gehört die Stadt?” schreit Kommando
Elektrolyrik in die bewegten Bilder hinein. Die Band schrieb extra für den Film zwölf Lieder,
drei davon mit Text.
Die Bilder sprechen für sich
Lose reihen die Filmemacher Themen und Probleme aneinander, die die EinwohnerInnen in St.
Georg nicht erst seit dem letzten Jahr beschäftigen: Mietpreissteigerung, Prostitution, Sanierung,
Neubebauung. Überschattet wird alles von den Stichworten Verdrängung und Gentrifizierung.
Haben Vermieter eine soziale Verantwortung ihren Mietern gegenüber? Welche Zukunft haben
die Stadtteilbeiräte? Welche Formen genossenschaftlichen und selbstverwalteten Wohnens sind
möglich? Wie werden Einzelhändler durch Mietpreisexplosionen verdrängt?Wie gehen wir mit
der Prostitution rund um den Hansaplatz um?
Im Wechsel kommen dafür Journalisten, Schauspieler, Anwohner, Investoren und Immobilienmakler zu Wort und geben ihre Einschätzung ab. Dazwischen werden immer wieder Bilder von
Demonstrationen, Bürgerprotesten, Abschiedsszenarien eingeblendet: Der Kampf um den Erhalt
des Antiquariats Wohlers, die Schließung der Buchhandlung Thiede und der von DIFIs, der Fahrradwerkstatt von Dirk Fichter. Die Filmemacher selbst lassen die Bilder und Originaltöne meist
unkommentiert für sich sprechen. Wir, die Zuschauer, sind so sehr nah bei den Betroffen und
Beteiligten. Wir fühlen die Ungerechtigkeit, wenn eine Anwohnerin nach 46 Jahren gekündigt
wird, spüren die Ohnmacht, wenn trotz der Proteste das Antiquariat Wohlers aus ihren Räumen
ausziehen musste, schütteln den Kopf, weil die Ladenmieten um das Vierfache von 1.000 auf
4.000 Euro erhöht werden sollen. ...

STAB
Ulrich Gehner - Regie, Kamera, Schnitt
arbeitet seit den 80er Jahren als freier Fotojournalist in Hamburg, war
vielfach tätig für Magazine und Zeitschriften, (Szene Hamburg, Stern,
Der Spiegel, u.v.a.) Er war bei zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen als Standfotograf angestellt. 2007 erfolgte eine Weiterbildung
als Kameramann und Cutter, und er produzierte darauf hin mit einer
Gruppe von Mitarbeitern eine monatliche Sendung für Tide TV als Autor, Kameramann und Cutter. Seitdem drehte er diverse frei produzierte
Kurzfilme, Musikvideos und Reportagen, meist im Bereich Stadtteilpolitik und -kultur. Daraus resultierte auch der 1. lange Dokumentarfilm
„Boomtown St.Georg - Ein Stadtteil wehrt sich“.

Manfred Götz - Buch, Ton, Schnitt
1977/78
erste Filmarbeit, u.a. Schnitt des Films „Der achte Tag“ Regie: Gert Möbius, Musik:
Rio Reiser und Ton Steine Scherben.
1978 – 2004 Musiker, Arrangeur, Tontechniker – Theater, Konzerte, Film
2007 – 2012 Journalist, Autor, Regisseur und Redakteur beim Hamburger Medienpool
2012 - 2014 Diverse Kurzfilme, Imagefilme, Dokumentationen
Gabriele Koppel - Interviews, Akquise
Nach Zeitungsvolontariat in Schleswig-Holstein und Studium der Publizistik und Soziologie an
der Freien Universität Berlin, schlug Gabriele Koppel einen mehrjährigen beruflichen Seitenweg
ein, der sie an Theater in Hamburg und Münster, unter anderem als Operettendramaturgin,
führte. Danach arbeitete sie als freie Journalistin für Printmedien und schließlich viele Jahre
lang als Hörfunkredakteurin und Reporterin des Norddeutschen Rundfunks. Ihr Interesse galt
seit jeher der Wirkung von Politik auf das Alltagsleben der Menschen. Auf allen Stationen ihrer
journalistischen Tätigkeit war dies inhaltlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit.
Michelle Barbin - Schnittberatung		
Eckhard Bühler - 2. Kamera, Fotos		

Ann-Kathrin Kampmeyer,		
Matthias Thurm - zusätzliche Fotos
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SOUNDTRACK
Die Musik wurde von Kommando Elektrolyrik exklusiv für den Film komponiert, getextet und
eingespielt. Die Band besteht aus den vier Mitgliedern Arne Hirsemann, Lukas Schlaffke, Patrick
Pieper und Ivo Theele, der bis vor kurzem in St. Georg lebte. Mit ihrer eigenwilligen Kombination aus elektronischer Musik und (post-)moderner Lyrik hat sich die Gruppe seit ihrer Gründung
2008 schnell einen Namen gemacht. Sie war bis jetzt unter anderem als Kulturbotschafterin für
das Goetheinstitut in vielen Ländern Europas und in Südafrika unterwegs.

