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                Hamburg-St. Georg, den 1.6.2012

An die
Medien der 
Freien und Hansestadt Hamburg

Presseerklärung: Gegen die Zerstörung des sozialen und kulturellen Stadtteilgefüges

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie jetzt bekannt wurde, droht der allseits geschätzten „Buchhandlung Dr. Robert Wohlers 
& Co“ in der Langen Reihe 68/70 nach 79 Jahren das Aus zum 31. Dezember 2012. Diese 
Buchhandlung ist 1933 vom ehemaligen sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Dr. 
Robert Wohlers am Steindamm eröffnet worden und wird seit der Nachkriegszeit – mittler-
weile in dritter Generation – bis heute an der Langen Reihe 68/70 geführt. „Wohlers“ gilt als 
einer der letzten Läden in der Langen Reihe, für die viele St. GeorgerInnen „die Hand ins 
Feuer legen“ würden. Die Kündigung ist das Ergebnis eines vom derzeitigen Inhaber Jürgen 
Wohlers nicht zu realisierendes Mieterhöhungsverlangen des Vermieters, der Firma Frank 
Jendrusch & Partner (www.jendrusch.de) mit Sitz am Hansaplatz 1, also ebenfalls in St. Ge-
org. Wurden bisher 1.400 Euro Miete kassiert, sollen zukünftig 4.100 Euro (jeweils netto-
kalt) – also nahezu 300 % mehr – entrichtet werden. Dies kann kein kleiner Gewerbetreiben-
der bezahlen, eine seriöse Buchhandlung schon gar nicht.

Wie sehr die Spekulation in den vergangenen Jahren die Ladenstruktur und die Nahversor-
gung gerade auf der vorrangig für TouristInnen und hippes Eventvolk hergerichteten und 
vom Bezirk Hamburg-Mitte immer wieder hochgejubelten Langen Reihe zerstört hat, lässt 
sich an wenigen Beispielen veranschaulichen. Infolge massiver Mieterhöhungen mussten 
u.a. der Musikladen, das Orthopädiegeschäft Mock und der Körnerladen Foldt „gehen“, 
„1000 Töpfe“ und „Max & Consorten“ (die Kultkneipe hat glücklicherweise einige Monate 
später doch noch neue Räumlichkeiten gefunden) sind dem vom Bezirk ausgeübten Druck 
gewichen. Zuvor sind schon der letzte Fleischer, das letzte Fischgeschäft, der letzte Geflü-
gelfleischladen, das letzte Plattengeschäft, der letzte Comicladen etc. verdrängt worden. 
Zum 30. Juni 2012 muss auch das bundesweit bekannte Kräuterhaus weichen, ebenfalls ein 
Opfer der Jendruschen Makler- und Immobilienpolitik. Gekommen sind für all das Kneipen 
und Cafés ohne Ende, teure Modeläden und solche, für die Menschen vor Ort weitgehend 
verzichtbare Geschäfte wie Haar-Extension (schon wieder pleite) und ein zweiter Hutladen 
(noch nicht pleite).



Hintergrund für diese den Großteil der ansässigen BewohnerInnen und das Kleingewerbe, 
überhaupt das ganze, lange Zeit funktionierende Stadtteilgefüge schädigende Entwicklung 
ist das Renditestreben der HauseigentümerInnen, die mittlerweile Quadratmeterpreise von 
bis zu 100 Euro nehmen. Und Verantwortung trägt auch die Senats- und Bezirkspolitik, die 
diese Entwicklung nicht nur hingenommen, sondern ihren Teil dazu beigetragen hat, den 
„Standort St. Georg“ zu bedienen und das Ziel verfolgt, das Hauptbahnhofviertel zur „Visi-
tenkarte der Stadt“ zu machen. Vor der Gentrifizierung „braucht sich niemand zu fürchten“, 
schrieb der ehemalige Bezirksamtsleiter Markus Schreiber im wiederholt erschienenen „Ein-
kaufsführer“ mit dem schönen Titel „Be well in St. Georg“. „Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass in der Langen Reihe nur noch große global agierende Kaffeehausbetreiberketten oder 
ähnliches zu finden sind. Gerade die kleinen Cafés und Bars prägen doch St. Georg.“ Herr 
Schreiber irrte in jeder Hinsicht, ganz abgesehen davon, dass ihm die Nahversorgung der 
Wohnbevölkerung in seinem „Grußwort“ keine Silbe wert war. Recht auf Stadt geht anders!

Wir fordern vom Senat wie auch vom neuen Bezirksamtsleiter Andy Grote, sich endlich für 
den Erhalt des bunten, sozialen und toleranten Quartiers einzusetzen. Und wir fordern end-
lich Schritte, die wenigen, noch existenten inhabergeführten Läden unter Milieuschutz zu 
stellen und auf Bundesebene eine Initiative zur Schaffung einer Mieterschutzgesetzgebung 
für kleine Gewerbetreibende zu ergreifen. Speziell vom St. Georger Nachbarn Frank Jen-
drusch erwarten wir, den verbliebenen Mix auf der Langen Reihe nicht noch weiter zu ge-
fährden und der Buchhandlung Wohlers ein faires Mietangebot zu machen.

Der Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. lädt zu zwei Veranstaltungen ein:

• Demonstration für den Erhalt der Buchhandlung Wohlers,
Mittwoch, den 6. Juni 2012, Auftaktkundgebung um 18.00 Uhr, Lange Reihe 68/70,
Schlusskundgebung um 19.00 Uhr, Hansaplatz 

• Stadtteilumzug aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Einwohnervereins,
Samstag, den 9. Juni 2012, Auftaktkundgebung und Einbenennung des Au-
gust-Bebel-Parks um 14.00 Uhr, Repsoldstraße/Ecke Kurt-Schumacher-Allee,
Umzug mit Sambaband, (feuerspeienden) Drachen, Luftballonaktion und kurzen State-
ments an Orten des Geschehens in den vergangenen 25 Jahren,
Abschluss des Umzuges um 16.30 Uhr auf dem St. Georgs Kirchhof, wo dann das dies-
jährige St. Georger Stadtteilfest steigt

Für eine Berücksichtigung dieser Pressemitteilung und die Ankündigung der beiden Veran-
staltungen wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Joho
1. Vorsitzender 
(Tel. 280 37 31, Email MichaJoho@aol.com)
Unter dem nachfolgenden Aufruf hatte der Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. im 



Herbst 2009 innerhalb weniger Wochen schon einmal rund 2.500 Unterschriften gesam-
melt. Die damaligen Einschätzungen und Forderungen treffen aktuell unverändert, ja noch 
stärker zu. Alleine eine Soziale Erhaltungsverordnung ist im Februar 2012 für größere Tei-
le des Hauptbahnhofviertels erlassen worden, nachdem sie schon einmal im Jahre 2002 
hätte laut Gutachterempfehlung eingeführt werden sollen, von der damaligen Bezirksko-
alition aus SPD und CDU aber verworfen wurde. Zwischen 2002 und 2012 sind etwa 600 
bis 700 der insgesamt 5.000 Wohneinheiten im Viertel von erschwinglichen Miet- in teil-
weise superteure Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Dies ist die höchste Um-
wandlungsquote in einem Hamburger Stadtteil
Überhaupt.

Gegen die Zerstörung der sozialen Strukturen in St. Georg!

Hamburgs Innenstadtquartiere, vor allem das Schanzenviertel, St. Pauli und St. Georg, er-
leben seit einem guten Jahrzehnt eine beispiellose Spekulationswelle. WohnungsmieterIn-
nen und alteingesessene Gewerbetreibende werden mit saftigen Mieterhöhungen verdrängt, 
manchmal wird sogar mit kriminellen Methoden nachgeholfen. Die neu entstehenden Lä-
den stellen meist kein sinnvolles Angebot für die in den Vierteln lebenden Menschen dar, 
sondern bieten allenfalls für auswärtige BesucherInnen und TouristInnen eine Attraktion.

Wir wollen, dass endlich die Sorgen und Nöte der St. Georger BewohnerInnen und der 
(verbliebenen) kleinen Gewerbetreibenden ernst genommen werden. Wir wollen in unse-
rem angestammten Quartier zu erschwinglichen Preisen wohnen bleiben. Wir wollen, dass 
die den Menschen vor Ort dienenden Geschäfte geschützt werden. Und wir wollen, dass St. 
Georgs  traditionelles,  aus  Arm  und  Reich  bestehendes,  multikulturelles  Flair  erhalten 
bleibt! Deswegen fordern wir von den verantwortlichen Stellen:

• Begrenzung der Mietpreissteigerungen bei kleinen Läden und Mieterschutz für 
das Kleingewerbe (den es bisher nicht gibt)!

• Eine soziale Erhaltenssatzung für St. Georg, die endlich der massiven Umwand-
lungswelle von Miet- in Eigentumswohnungen ein Ende setzt!

• Stärkerer Schutz vor allem der Mietshäuser vor kriminellen Übergriffen wie z. 
B. Brandanschlägen zwecks Vertreibung der Bewohnerschaft und der kleinen 
Gewerbetreibenden!

• Erhalt des sozialen, Alters- und Kultur-Mixes, der St. Georg über Jahrzehnte zu 
einem der tolerantesten und integrativsten Viertel der Stadt gemacht hat!

• Wir brauchen kein neues „Image“, wir brauchen keine weiteren neuen Hoch-
häuser und Bürobauten, keine Ladenketten und neuen Hotels – wir brauchen 
mehr Nahversorgungsläden,  günstigen Wohnraum und Sozialwohnungen und 
den Schutz für Menschen in schwierigen Lebenslagen!

Verantwortlich: Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V., www-einwohnerverein-stgeorg.de
Ausgefüllte Unterschriftenlisten bitte abgeben im Stadtteilbüro, Hansaplatz 9, 20099 Hamburg. 


