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Antrag öffentlich 
 
Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

Öffentlich Bezirksversammlung  23.02.2017 
 
 
"Cornern" in Altona – Überprüfung der Landesgesetzg ebung für mehr 
Handlungsspielräume in den Bezirken 
Antrag der Fraktion GRÜNE (2. Neufassung) 
 
Nächtliches Ausgehen und das Treffen in der Nähe von Szene-Lokalen gehört in beliebten 
Stadtteilen Altonas seit vielen Jahren zur lebendigen Stadtteilkultur und trägt zur Attraktivität 
des Bezirks bei. Es gibt jedoch auch eine Kehrseite, die sich ebenfalls schon seit längerem in 
der Sternschanze und in der letzten Zeit auch vermehrt in Ottensen zeigt: Wo viele Lokale und 
Clubs nah beieinander liegen – wie etwa am Schulterblatt oder am Alma-Wartenberg-Platz – 
bilden sich vor allem in der warmen Jahreszeit und hier besonders an den Wochenenden 
nachts große Gruppen von Menschen, die im öffentlichen Raum Alkohol konsumieren und den 
Anwohner*innen das Leben mit Lärm und Vermüllung schwer machen. Nacht- und 
Wochenendruhe werden oft nicht eingehalten, Hauseingänge werden als Toiletten missbraucht, 
Vandalismus und aggressive Auseinandersetzungen auf der Straße nehmen zu. Als 
zusätzliches Problem haben sich an immer mehr Stellen Kioskbetriebe etabliert, die zwar 
Alkohol verkaufen, aber von Rechts wegen keine Toiletten vorhalten müssen. In der Folge ist 
nicht nur die Zahl der nächtlichen Besucher mit allen Begleiterscheinungen enorm gewachsen, 
nun sind auch gastronomische Betriebe von den negativen Auswirkungen betroffen. 
Angetrunkene versuchen sich in die Lokale zu drängen, um zu den Toiletten zu gelangen; 
zahlende Gäste müssen durch dichte Menschengruppen hindurch, um überhaupt zur Kneipe 
oder zum Restaurant zu kommen.  
 
Beschwerden aus der Anwohnerschaft ebenso wie von Betrieben kann das Bezirksamt bislang 
nur lapidar mit der Gesetzeslage im Hamburger Landesrecht beantworten, die weder beim 
Ladenöffnungsgesetz noch beim Gaststättengesetz eine Handhabe zur effektiven 
Einschränkung bietet. Zudem stehen den Bezirken nach der Übertragung von Stellen des 
Bezirklichen Ordnungsdienstes in den städtischen Landesbetrieb keine solchen 
Ordnungsdienste mehr zur Verfügung. Somit gibt es auch kein Personal, um die Einhaltung von 
Nachtruhe oder von Alkohol-Verkaufsverboten an Sonntagen zu überprüfen. Nach 
Presseberichten hat nun auch der Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte die Stadt aufgefordert, 
die Landesgesetzgebung zu verändern, um ähnlichen Problemen mit Kiosken im Bezirk Mitte 
zu begegnen, und schlägt eine Überprüfung nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) 
für Schwerpunkte in der Stadt vor. 
 
Daher werden der Senat nach § 27 BezVG sowie die Bü rgerschaft aufgefordert, die 
Hamburgische Landesordnung in Zusammenarbeit mit de n zuständigen Ressorts (Justiz, 
BIS, BWVI) dahingehend zu überprüfen, wie dem Probl em des „Cornern“ besser 
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entgegengetreten werden kann. Dabei sollen die Vera ntwortlichkeiten der beteiligten 
Betriebe klarer benannt und den Bezirken verbessert e Handlungsspielräume zur 
Ahndung bei Verstößen gegeben werden. 
 
Nach erfolgter Prüfung ist eine öffentliche Anhörun g im Bezirk Altona zu veranstalten, 
um die Ergebnisse vorzustellen. 
 
Die Bezirksamtsleiterin und das Bezirksamt werden n ach § 19 (2) BezVG aufgefordert, 
dieses Vorhaben aktiv zu unterstützen und dabei die  Zusammenarbeit mit weiteren 
Bezirksamtsleitungen in Hamburg zu suchen. 
Der Bezirksversammlung ist über den Verlauf des wei teren Verfahrens zu berichten. 
 
 
 
 

Petitum: 
Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten. 
 
 
 
 

Anlage/n: 
ohne 
 


