
Die Feldbunker-Gruppe 

 
Bunkerbau? Fakten — Kritikpunkte — Perspektiven 

zum Bauvorhaben am Flakbunker in der Feldstraße, Karoviertel St. Pauli 

	  

Steile	  Aufwertungsspirale	  
Die Steigung der Rampe beträgt 13 % bei derzeitig geplanten dreieinhalbfacher Umwicklung des 
Bunkers. Das dürfte als Trainingsgelände für Rolli-Wettbewerbe bei den Paralympics geeignet sein. 
Rollstuhlgerecht sind 6% – was die Aufwertungsspirale um einiges verlängern würde. 

Geschichtsvergessenheit	  	  
Bunker sind kollektive Erinnerungsstätten, die Anlass zum Nachdenken über Krieg und 
Wiederaufrüstung oder den Umgang mit der NS-Vergangenheit geben. Der Flakbunker in der 
Feldstraße steht unter Denkmalschutz. Eine „verschönernde“ Überbauung ist inakzeptabel für das 
Andenken an die ZwangsarbeiterInnen oder Kriegsgefangenen, die den Bunker erbaut haben, wie 
auch die AnwohnerInnen, die den Bunker zwischen 1942 und 1945 als Schutzraum benutzt haben.  

Filz	  –	  eine	  Agentur,	  ein	  Investor	  und	  die	  Politik	  
Die Öffentlichkeit wird von einem Konsortium aus Agentur, Investor und Politik an der Nase 
herumgeführt: Ohne öffentliche Debatte und im Geheimen wurde der Ausbau des Bunkers geplant 
und mit Verwaltung und Politik abgesprochen. In der Öffentlichkeit steht dann zur Präsentation der 
Pläne eine vermeintliche Gruppe aus Anwohnern als „Hilldegarden-Projekt“. Tatsächlich besteht diese 
Anwohnergartengruppe aus dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern der Interpol-Agentur, die sich 
mit dem Bunker-Projekt auf neuen Märkten positionieren will. Im Schatten des vermeintlichen 
Beteiligungsprozesses durch die Hilldegarden-Gruppe versucht gleichzeitig der Eigentümer Matzen, 
seinen Erbpachtvertrag zu verlängern. Die Stadt Hamburg (Kulturbehörde) erklärt sich voreilend 
bereit, das Bauprojekt, von dem der Investor finanziell massiv profitieren würde, zu subventionieren.  

Der	  Bau,	  die	  Pyramide	  und	  ihre	  Zahlen	  
Nach vorsichtigen und konservativen Berechnungen nimmt der Eigentümer des Flakbunkers schon im 
Bestand über 1 Millionen Euro jährlich ein. Dem gegenüber stehen die extrem geringen Kosten von 6 
Millionen DM (!) für die Nutzungsrechte von 1993 bis 2053. Diese Einkommenslage des Investors soll 
nun – ausgerechnet nach dem Willen der Kulturbehörde – entgeltfrei (sprich: mit freiwilligem Verzicht 
auf 2,5 Mio. Euro Pachtzahlung) um 39 Jahre verlängert und damit noch verbessert werden. Die 
zusätzlichen Mieteinnahmen im Falle eines fünfstöckigen Aufbaus auf dem Bunker, zusammen mit 
den Einnahmen im Bestand, überstiegen um ein Mehrfaches die 25 Mio. Euro Investitionsvolumen: 
Bis 2092 kämen schon bei einem durchschnittlichen Mietpreis mehr als 100 Mio. Euro zustande. 

Blümchenbeteiligung	  
Von einem "Beteiligungsprojekt" zu sprechen, wie es das Hilldegarden-Unternehmen tut, dient allein 
der symbolischen Akzeptanzbeschaffung. Eine echte Beteiligung lässt sich nicht auf die 
Ausgestaltung der Grünflächen am Bau reduzieren. Sie bestünde darin, dass AnwohnerInnen und die 
Initiativen, die sich bereits aktiv für stadtteilbezogene Nutzungswünsche einsetzen, von Anbeginn und 
ergebnisoffen einbezogen werden – bei transparenter Kooperation mit den bezirklichen Gremien. Eine 
mediale Präsentation würde einer solchen Planung folgen und ginge ihr ebenso wenig voraus, wie die 
politische Bewilligung von Subventionen für ein solches Bauvorhaben. Diese logische, demokratisch 
legitimierte und in einer modernen Zivilgesellschaft unabdingbare Reihenfolge ist von Interpol und 
dem Eigentümer auf den Kopf gestellt worden. Dieses Vorgehen delegitimiert das Projekt vollständig. 

Verschattung	  	  
Der pyramidale Flakbunker-„Berg“ hätte zwei dunkle Nordhänge: Nordnord-Ost und Nord-West. In 
deren Schatten läge das Karoviertel, überragt durch den knapp 60 m hohen Bauklotz. 



Die Feldbunker-Gruppe 

	  

Eventisierung	  –	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Vollverwertung	  von	  St.	  Pauli	  
Cafés, Imbissbuden, eine große Halle für Veranstaltungen, ein Hotelgewerbe, das sich als 
„Künstlergästehaus“ tarnt, eine Rampe für tausende von Gästen, 9500 qm vermietbare Innenfläche, 
4.200–5.800 qm nutzbare Außenfläche. Und das alles – on the top – auf den Bestand und dort, wo 
schon Stadium und Dom sind, Rinderwahnsinnssupermärkte, Reeperbahn und Schanzen-Kiez. 

Existenzbedrohung	  durch	  Großbaustelle	  
Die derzeitigen NutzerInnen des Bunkers, aber auch die Schausteller der "Hamburger Doms" können 
im Falle einer ein- bis zweijährigen Bauphase mit teilweise existenzbedrohenden Nachteilen rechnen. 
Kernbohrungen versetzen das Gebäude in Schwingungen und erzeugen erheblichen Baulärm. 
Theaterarbeit oder Tonaufnahmen werden unmöglich; die MieterInnen müssen sehen, wo sie bleiben. 

Grünstrategie	  als	  Deckmäntelchen	  
Skandalös ist die Vereinnahmung der sog. Gründachstrategie für bauliche und ökonomische Zwecke. 
Anstatt die Klimabilanz zu verbessern, soll die „Begrünung“ von Dächern dazu genutzt werden, 
Bauvorhaben zu lancieren und Investoren zu subventionieren.  

Urban	  Gardening	  als	  schickes	  Labeling	  
Warum eine mehrgeschossige Aufbaute, wenn eigentlich nur ein Garten aufs Dach soll? Urban 
gardening wächst dort, wo es aktive AnwohnerInnen gibt, und nicht dort, wo die Investoren es 
hinhaben wollen. Als zivilgesellschaftliche Bewegung von unten und als „ehrenamtliche“ Gemeinwohl-
Arbeit ist es kein Öko-Label, das beliebig auf Bauprojekte geklebt werden kann. 

	  

Alternativen	  und	  Perspektiven	  
 
Bunker-Flachgarten: Ohne mehrgeschossige Aufbaute und mit Unterstützung der offenbar 
Gründach-förderwilligen Kulturbehörde entsteht auf dem Flachdach des Bunkers ein öffentlicher 
Stadtteilgarten. Der Bunker bleibt dadurch als Kriegsmahnmal in seiner ursprünglichen Form und 
Ansicht erhalten. Als Teil des Stadtteilgartens wird eine Dauerausstellung zur Geschichte des Bunkers 
entwickelt und installiert. Im Stadtteilgarten findet darüber hinaus ein langfristiger Beteiligungsprozess 
für die Planung der endgültigen Nutzung der ehemaligen Rindermarkthalle statt. 
 
GrünAreal: Es entsteht ein öffentlicher Stadtteilgarten zwischen dem Bunker und der 
Rindermarkthalle. Etwa durch eine kleine Verlegung des Recyclinghofs, von seiner derzeitigen 
unverschatteten, süd-seitigen Fläche hinter dem Eingang zur U-Bahn Feldstraße auf das momentan 
leerstehende, nord-seitige Grundstück schräg vor dem Bunker (vormals Tankstelle). Dann gäbe es 
einen Stadtteilgarten, der Bunker behielte sein historisches Gesicht, und das alles bliebe ohne weitere 
Eventisierung und Gentrifizierung des Viertels. 
 
Kulturbunker: Die Stadt kündigt das bestehende Erbbaurecht und macht aus dem "Medienbunker" 
ein echtes, selbstverwaltetes Kulturprojekt, z.B. in Form einer Kulturgenossenschaft. Ohne 
Profitinteressen könnten die Mietpreise für die ansässigen Kulturprojekte und Gewerbe wahrscheinlich 
sogar gesenkt werden und zugleich der Stadt einen jährlichen, fairen Erbbauzins als Einnahme 
einbringen – die in die Förderung von Kultur re-investiert werden könnte! 
 
 
 
Nutzen wir die Chance. Planen wir alle. Beginnen wir ein wirkliches 
Beteiligungsverfahren. Es geht um ein historisches Denkmal und es geht um 
die zukünftige Lebensqualität in St. Pauli. Wem gehört die Stadt?  
 


