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Frau Brakhage eröffnet den Runden Tisch, begrüßt die Teilnehmer*innen und bittet um eine kurze 
Vorstellungsrunde. 

 

Folgender Ablauf wird festgehalten: 

1. Bericht aus der Einrichtung 

2. Bericht der Sozialbehörde 

3. Bericht der Polizei 

4. Beiträge der Anwohner*innen 

1. Bericht aus der Einrichtung 

Frau Tügel: führt an, dass das Stay Alive weiterhin unter den Bedingungen der Pandemie 

betrieben wird. Die Einrichtung muss nach wie vor den Einlass in das Café 

sowie in die Konsumräume reduzieren, was zur Folge hat, dass sich mehr 

Menschen außerhalb der Einrichtung aufhalten.  

Frau Tügel berichtet weiter, dass erstmalig in 2021 die seinerzeit im 

gerichtlichen Vergleich festgelegte Anzahl an Personen, die maximal täglich 

die Einrichtung nutzen können sollen, überschritten wurde. Jugendhilfe e.V. 

kommt als Betreiber des Stay Alive seiner Verpflichtung gegensteuernde 

Maßnahmen zu ergreifen nach. Im August dieses Jahres hat der Träger aus 

diesem Grund Kontakt zu den Polizeikommissariaten 11 und 21 

aufgenommen und ist in den Austausch mit der Sozialbehörde zur aktuellen 

Situation getreten. Als vorübergehende Maßnahme soll ein externer 

Aufsichtsdienst eingeführt werden, der u. a. den Zugang zum Hof regelt und 

Klientel abweist, sofern die maximale Anzahl an Nutzer*innen erreicht ist. 

Klientel, die abgewiesen werden muss, wird an andere Einrichtungen, wie 

z.B. das Drob Inn, verwiesen. Der Aufsichtsdienst wird am Eingang zum Hof 

postiert werden. Halten sich mehr als 15 Personen auf dem Hof auf, wird kein 

Zugang zum Hof gewährt. Trägerseits ist man sich unsicher, wie die Klientel 

reagieren wird, zudem müsse die Zusammenarbeit mit der Polizei weiterhin 

so gut und eng ausgestaltet sein, wie bislang. Aktuell wurden vermehrt 

Strafanträge seitens der Einrichtung wegen Hausfriedensbruch gestellt, um 

die eingetretene Situation zu verbessern. Hierbei handelt es sich um Klientel, 

die aufgrund von Hausverbot die Einrichtung nicht nutzen und auch den Hof 

nicht betreten darf und sich an dieses Verbot wiederholt nicht hält. 

Frau Tügel führt weiter aus, dass die Zahlen seit Oktober 2021 rückläufig 

seien. Zudem ist davon auszugehen, dass der Zugangsdienst nachhaltig 

Wirkung zeigen wird. Die erforderlichen drei Vergleichsangebote für die 

Dienstleistung des externen Aufsichtsdienstes wurden vom Träger eingeholt. 

Nun ginge es darum, mit der Sozialbehörde zur Finanzierung ins Gespräch zu 

kommen und einen konkreten Vertrag abzuschließen.  

Ferner berichtet Frau Tügel über zwei Todesfälle innerhalb der Klientel des 

Stay Alive. Eine Klientin ist direkt in der Einrichtung verstorben, was erstmalig 

der Fall war.  An dem Tod eines weiteren Klienten war die Anteilnahme im 

Stadtteil seitens vieler Bürger*innen groß. 
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2. Bericht der Sozialbehörde 

Frau Dr. Bever: gibt an, froh darüber zu sein, dass das Stay Alive trotz der Pandemie seine 

Arbeit so erfolgreich weitergeführt habe und nicht geschlossen werden 

musste. 

 Der Aufsichtsdienst wird von Frau Dr. Bever bestätigt. Zudem wird berichtet, 

dass entsprechend dem Bürgerschaftlichen Ersuchen Drucksache 22/4443 

wieder die Aufstockung von zwei Sozialpädagogik-Stellen für die qualitative 

Verbesserung des Beratungsangebots erfolgt. Das hieße, eine Nachbesetzung 

der vakanten Stellen könne entsprechend erfolgen. 

Frau Brakhage:  fragt nach, ob es zwei ganze Sozialpädagogik Stellen seien. 

Frau Tügel:  bejaht die Frage. 

3. Bericht der Polizei 

Herr Nieberding: bestätigt die Aussagen von Frau Tügel und führt die weiterhin sehr gut 

bestehende Zusammenarbeit mit dem Träger und Frau Gerdes an. 

 Herr Nieberding berichtet von der aktuellen Eingangsstatistik und erläutert, 
dass alles, was als Delikt festgestellt werde, dort Eingang hält, auch wenn sich 
das Delikt ändere. Herr Nieberding führt auf der Grundlage der 
Eingangsstatistik aus, dass in Bezug auf das Gesamt-Gebiet des PK 21 (Altona 
und Ottensen betreffend) in einer Kalenderwoche 20 Anzeigen im Bereich 
BtmG vorlägen. Ferne kam es in den letzten Wochen zu mehreren 
Festnahmen. In der Kalenderwoche 40 wurden insgesamt 102 Personen 
überprüft. Unterstützung gäbe es für das PK 21 seitens der 

Bereitschaftspolizei. 

 Herr Nieberding stellt klar, dass der Fokus nicht auf dem Stay Alive läge, dort 
sei die Lage aktuell sehr ruhig und die Zahlen gingen runter. Der Fokus der 
Polizeiarbeit läge auf dem Holstenplatz inkl. der Umgebung, was seitens der 
Klientel und Passanten kritisiert, seitens der Anwohner*innen dankbar 
begrüßt werde. Aufgabe sei es, in enger Abstimmung mit verschiedenen 
Akteur*innen das Sicherheitsgefühl in diesem Raum zu festigen.  

 In Bezug auf das Umfeld des Stay Alive lägen aktuelle keine Beschwerden vor, 

beobachtet werden soll, wie es sich bei Einführung der neuen Maßnahmen 

gestalten wird. 

4. Beiträge der Anwohner*innen 

Herr Fleischmann: begrüßt die Einführung eines Aufsichtsdienstes und erfragt dessen 

Zuständigkeit. 

Frau Tügel: erläutert, dass er diejenigen Menschen, die nicht mehr bleiben können, 

bitten werde, den Ort zu verlassen. Grundsätzlich sei es jedoch erlaubt, dass 

Menschen sich im öffentlichen Raum aufhalten und stehen bleiben dürften. 
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Herr Fleischmann: wünscht sich vom Aufsichtsdienst, dass dieser auf die Jugendeinrichtung 

verweise und Konsum und Handel unterbinde. Weiterhin führt er an, dass 

der Aufsichtsdienst nicht nur vorübergehend bis zum Frühjahr, sondern auch 

in den Sommermonaten eingesetzt werden solle. 

Herr Kuschel: richtet sich an Frau Tügel mit der Bitte, konkrete Zahlen der Überschreitung 

der Personenanzahl zu nennen.  

Frau Tügel:  merkt an, dass der Träger die Zahlen dem Bezirk mitzuteilen haben und 

dieser dann dazu berichtet. 

Frau Brakhage: führt an, dass nur das Ergebnis, nicht die Zahlen, mitgeteilt werden müssen. 

Herr Kuschel: verneint das und betont, dass die Zahlen übermittelt werden müssen und er 

diese genannt bekommen möchte. 

Frau Tügel: wiederholt, dass die Zählungen durchgeführt werden und erläutert für die 

Teilnehmer*innen die Sachlage: Die Einrichtung darf täglich 75 Personen am 

Standort betreuen. Wenn innerhalb eines Jahres 17 Mal die 

Inanspruchnahme der Einrichtung über 110 % liegt, müssen gegensteuernde 

Maßnahmen ergriffen werden. Frau Tügel gibt an, dass die höchste Anzahl an 

Personen bei 105 Personen, was 140 % entsprechen würde, lag.  

Herr Kuschel:  erwidert, dass Frau Nikolaus die Zahlen nicht erhalten habe und er sich mit 

dem Bezirksamt in Verbindung setzen werde. Er freue sich, dass der Träger 

die massiven Probleme einräume und führt aus, dass sich dieses Jahr die Lage 

dramatisch verschlechtert habe:  Klient*innen würden konsumieren und 

Handel betreiben sowohl im Umfeld als auch auf dem Hof, Junkies würden 

auf Privatgrundstücke urinieren. Er habe auch das Gespräch mit Herrn 

Nixdorf (Leiter Baumarkt) gesucht. Dieser gibt an, dass Kunden bestohlen und 

angepöbelt worden seien und er weiterhin an seinem Sicherheitsdienst 

festhalte. Dieses Jahr habe sich die Situation dramatisch verschlechtert. 

Frau Brakhage: führt an, dass es sich unter den Pandemiebedingungen um ein besonderes 

Jahr gehandelt habe. 

Herr Nieberding: gibt an, dass der Aufsichtsdienst nur auf dem Grundstück der Einrichtung 

tätig sein dürfe. Der Gehweg sei öffentlicher Raum, hier sei die Polizei 

zuständig, für private Grundstücke seien die Eigentümer*innen zuständig. 

Frau Dr. Bever: führt an, dass Pandemie bedingt mehr Menschen vor der Einrichtung stünden 

aufgrund der Einlassreduzierung, also sich im öffentlichen Raum befänden 

Auch die Gebiete Bahnhof Holstenstraße und Hauptbahnhof seien 

öffentlicher Raum. Ziel sei es jedoch, die Klientel möglichst an den  Ort der 

Einrichtungen zu holen und die Einrichtungen zu nutzen. Dennoch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich die Menschen auch anderen Orts 

aufhalten. 
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Frau Tügel: teilt mit, dass es bislang keinen Grund gab, die Zahlen im Rahmen des 

Runden Tisches zu nennen, weil bislang keine Überschreitung vorlag. 

Frau Blume:  richtet sich an Frau Dr. Bever und führt an, erneut einen Antrag stellen zu 
wollen, um die Ressource der Straßensozialarbeit für das Umfeld 
aufzustocken. Es folgt die Bitte, die Drucksache (s.o.) protokollarisch 
festzuhalten. Der Aufsichtsdienst könne entsprechend der Ausführungen von 

Herrn Nieberding ja nicht auf den Nachbargrundstücken tätig werden.   

 Des Weiteren richtet sich Frau Blume an Frau Tügel mit der Anmerkung, dass 

es erst hieße, die Personenanzahl sei überschritten und dann wiederum 

nicht. 

Frau Brakhage: klärt auf, dass die Personenanzahl 2021 mehrmals überschritten wurde. 

Frau Dr. Bever: wiederholt, dass die Aufstockung der zwei Sozialpädagogik-Stellen genehmigt 

worden seien. Sie weist darauf hin, dass weitere Sozialarbeiter*innen als 

nicht erforderlich angesehen würden, da sie nicht die Probleme des ganzen 

Umfelds lösen könnten. Diese Erwartungen könnten nicht erfüllt werden. Der 

Aufsichtsdienst solle zudem für längere Zeit, nicht nur für zwei bis drei 

Monate, eingesetzt werden. 

Frau Tügel: richtet sich an Frau Blume und führt ebenfalls aus, dass es ein 

Missverständnis sei und die maximale Personenanzahl 2021 erstmalig 

überschritten wurde. Zudem gäbe es bereits Straßensozialarbeit vor Ort und 

die Mitarbeiter*innen kommunizieren permanent mit der Klientel. Es müsse 

eher nochmal Richtung polizeilicher Aktivität gedacht werden.  

Herr Kuschel: fragt Frau Tügel, ob die Überschreitung der Personenanzahl um 110 % 17 Mal 

im Jahr passiert sei. 

Frau Tügel: antwortet, dass es einen Vergleich mit unterschiedlichen Interpretationen 

gäbe. Der Träger müsse Maßnahmen ergreifen und diesbzgl. mit dem 

Bezirksamt ins Gespräch kommen. 

Herr Kuschel: fragt erneut nach, an wie vielen Tagen die Überschreitung passiert sei. 

Frau Tügel: antwortet, dass es bis zum 11.10.2021 19 Mal der Fall gewesen sei. 

Frau Brakhage: gibt zu bedenken, dass es sich um keinen normalen Betriebsmodus im Jahr 

2021 gehandelt habe und dass dies in die Betrachtung der Sachlage 

einfließen müsse. 

Herr Kuschel: gibt an, dass es keine Interpretation gäbe, dies haben sich Juristen angeguckt. 

Dies sei der letzte Runde Tisch, weil das Stay Alive den Betrieb einstellen 

müsse. 

Herr Bernd: ist überrascht über die Entwicklung seit seiner letzten Teilnahme am Runden 

Tisch. Er merkt an, dass der Runde Tisch nicht dafür da sei, gegen die 

Einrichtung zu arbeiten. Die Aufgabe des Runden Tisches sei, sich zu fragen, 
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was getan werden könne für Anwohner*innen, Klientel und 

Mitarbeiter*innen, um es erträglicher zu gestalten. 

Frau Brakhage: sagt, dass der Vergleich an die Rechtsabteilung weitergeleitet werde. 

Frau Blume: fragt nach, ob sich die Zahlen auf die Klientel beziehen, die die Einrichtung 

nutzen. Was sei mit denjenigen, die abgewiesen werden? 

Frau Tügel: antwortet, dass diese Klient*innen an andere Einrichtungen, z.B. das Drob 

Inn, verwiesen werden sollen. Wenn der Hof voll sei, werde den Klient*innen 

mitgeteilt, dass sie andere Hilfeangebote in Anspruch nehmen sollen. 

Frau Blume: gibt zu bedenken, dass ein Aufsichtsdienst den Zustand auf der Straße 

eigentlich verschärfen würde. Das sei eine Scheinlösung. 

Frau Tügel: führt an, dass das Ergebnis offen ist, aber davon auszugehen ist, dass manche 

Klient*innen andere Orte und Einrichtungen aufsuchen werden. 

Herr Bernd: führt aus, dass das eigentliche Thema verschoben werde. Man solle ehrlich 

sein und anführen, dass man die Einrichtung hier nicht haben wolle. Es sei ein 

grundsätzliches Problem, das ein Aufsichtsdienst nicht lösen werde. 

Herr Fleischmann: befürchtet ebenfalls, dass durch den Aufsichtsdienst die Situation außerhalb 

der Einrichtung verschärft werde und die Klientel Handel und Konsum dann 

im Umfeld vornehmen werde. 

Herr Kuschel: gibt an, dass der Stadtteil sich wandele, Büros werden zu Wohnungen 

umfunktioniert. Wie stelle sich das die Politik vor, wie es fortan mit der 

Einrichtung an diesem Standort funktionieren solle. 

Frau Blume: führt an, dass die Straßensozialarbeit am Holstenplatz verstärkt werden solle 

und richtet sich an Frau Dr. Bever mit der Frage, wo der Unterschied 

zwischen Holstenplatz und dem Stay Alive sei. 

Frau Dr. Bever: ist nicht mehr im Zoom-Meeting anwesend, daher werde die Frage von Frau 

Blume an Frau Dr. Bever schriftlich via des Protokolls gerichtet. 

Frau Tügel: erläutert, dass der Unterschied darin läge, dass es am Holstenplatz keine 

Einrichtung gäbe. Aufgabe der Straßensozialarbeit dort sei es, die Klientel an 

eine Einrichtung anzubinden. An der Holstenstraße findet aktuell reger 

Straßendeal statt, daher halten sich die Menschen dort auf. Zudem seien sie 

mobil und pendeln zwischen Innenstadt, Altona und dem Bahnhof 

Holstenstraße sowie den jeweils dort ansässigen Hilfeeinrichtungen. Am 

Beispiel Holstenstraße werde noch einmal deutlich, dass bestimmte 

Phänomene in dieser Stadt unabhängig von vorhandenen 

Einrichtungsstandorten auftreten und von vielen Faktoren abhängig sind.  

Herr Fleischmann: erfragt wie viele Spritzen das Stay Alive über den Mobilen Spritzentausch 

tausche. 
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Frau Gerdes: antwortet, dass 2020 (mit Unterbrechung durch den Lockdown) 2.153 

Spritzen über den Mobilen Spritzentausch getauscht wurden. Im Stay Alive 

wurden in 2020 ca. 120.000 Spritzen getauscht. 

   Im Nachgang zum Runden Tisch, folgende Erläuterung durch Christine Tügel:  

Die Abgabe von Drogenkonsumutensilien, wie bspw. Spritzen- und Nadeln 

reduzieren hochwirksam das Risiko von HIV- sowie Hepatitis-B- und -C-

Übertragungen und anderer Infektionen, da so die Nutzung von bereits 

benutztem Injektionsbesteck vermieden werden kann.  

Der Spritzentausch ist darüber hinaus ein wichtiger Einstiegspunkt zu 

anderen Beratungs- und Überlebenshilfeangeboten des Stay Alive, welche 

sonst von der Klientel des Stay Alive häufig nicht genutzt werden würden. 

Der Spritzentausch ist gleichzeitig ein Angebot zur sicheren Entsorgung von 

Drogenkonsumutensilien, um auch für Dritte Gesundheitsrisiken durch 

Verletzungen an benutzten und nicht sachgemäß entsorgten 

Injektionsbestecken zu verhindern.  

Jede benutzte Spritze, die im Stay Alive getauscht wird, trägt zur Entlastung 

des öffentlichen Raums bei. 

Die Anzahl von 120.000 Spritzen/Jahr erscheint Außenstehenden ggf. sehr 

hoch. Sie ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der Anzahl an „Tauschkon-

takten“, da im Durchschnitt ca. 13 Spritzen pro Tauschkontakt getauscht 

werden. Im Durchschnitt fanden in 2020 pro Öffnungstag ca. 35 

Spritzentauschkontakte statt. 

Frau Tügel: ergänzt, dass Pandemie bedingt viele Einrichtungen geschlossen hatten, wie 

bspw. die Alimaus. Diese öffnet ihren Innenraum mit Möglichkeit zum 

Aufenthalt erstmalig im November 2021 wieder. Die Schließung anderer 

Einrichtungen, an die sich obdachlose Menschen richten können, wirke sich 

auch auf die Inanspruchnahme des Stay Alive aus. 

Frau Lachmann: führt an, dass sie genau beobachte, wie die Situation am Stay Alive sei. Sie 

findet, dass es sehr gut funktioniere und die Menschen sehr gut betreut 

werden. Das hier benannte gravierende Problem sei ihr nicht klar, ihrer 

Ansicht nach sei die Einrichtung sehr wichtig für die Stadt. 

Frau Brakhage:  richtet sich an Frau Tügel mit der Frage eines neuen Termines für den Runden 

Tisch. Dieser wird auf Ende Januar 2022 gelegt. Frau Brakhage schließt den 

Runden Tisch und spricht die Hoffnung aus, dass der Aufsichtsdienst sich 

bewähren werde und es zusätzlich eine Entlastung durch die weitere Öffnung 

von Einrichtungen im Umfeld gäbe.  

Folgende Frage soll mit dem Protokoll schriftlich an Frau Dr. Bever gerichtet werden:  
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Frau Blume: Wo liegt der Unterschied begründet zwischen dem Holstenplatz und dem 
Stay Alive, was die Verstärkung durch Straßensozialarbeit anbelangt.  

Rund um den Holstenplatz halten sich ganz unterschiedliche Gruppen mit 
verschiedenen Problemlagen auf. Nach meiner Kenntnis soll die 
Straßensozialarbeit durch das Bezirksamt Altona noch um eine Stelle in 2022 
verstärkt werden. 

Darüber hinaus betreibt der Träger Palette e.V. rund um den S-Bahnhof 
Holstenstraße ein Projekt der Straßensozialarbeit. Die Mitarbeitenden suchen 
den Kontakt zu den Suchtmittelkonsumierenden, bieten Hilfen an und 
vermitteln in weiterführende Hilfen. 

Als regional zuständige Suchtberatungsstelle bietet die Kodrobs Altona mit 
ihrem niedrigschwelligen Zugang die Möglichkeit schneller und auf Wunsch 
auch anonymer Hilfestellung.  

Das Stay Alive ist eine niedrigschwellige Einrichtung mit Konsumraum und hat 
Straßensozialarbeiter und –arbeiterinnen, die den Kontakt zu den 
Suchtmittelkonsumierenden suchen und sie an die Einrichtung vermitteln. 

  

 


