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29. November 2021 
 
Sicherheit am S-Bahnhof Holstenstraße und Bertha-von-Suttner-Park 
verbessern. Gefahrenermittlung und -abwehr durch Polizei vor Ort. 
 
Angesichts des unveränderten Zustands und der zeitgleich immer weiter fortschreitenden 
Problematik in Bezug auf die Drogenszene und die Gefahrenermittlung im Bereich der Hols-
tenstraße/Bertha-von-Suttner-Park ist das Bezirksamt nun angehalten, endlich aktiv zu wer-
den und die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren. Ziel ist es, die notwendigen Res-
sourcen der Hamburger Polizei, der Bundespolizei vor Ort und der S-Bahn-Sicherheit sinn-
voll vor Ort zu nutzen. Ebenso soll das Bezirksamt die Erkenntnisse des Runden Tisches in 
Bezug auf die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zeitnah umsetzen. 
 
Nachdem die Fraktionen der CDU, FDP und GRÜNEN gemeinsam einen Antrag in die vergangene 
Bezirksversammlung eingebracht haben, hat die Fraktion der SPD einen weitergehenden Ände-
rungsantrag eingebracht, der das Thema in seiner Gesamtheit bearbeitet. Durch diesen konnten 
weitere Maßnahmen in Kooperation mit CDU, FDP und GRÜNE aufgenommen werden und ein 
gemeinsamer Antrag mit großer Zustimmung beschlossen werden. 
 
Dazu Gregor Werner, Baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Vorsitzender der SPD Stern-
schanze und AltonaNord: „Es besteht dringlicher Handlungsbedarf. Es wurden unserer Meinung 
nach viele wichtige Punkte außer Acht gelassen, welche es mitzudenken gilt! Während der ur-
sprüngliche Antrag lediglich auf die Errichtung eines Polizeicontainers abzielte, konnten wir durch 
unseren Änderungsantrag erreichen, dass nun auch weitere Kräfte wie die Bundespolizei und die 
S-Bahn-Sicherheit einbezogen werden sollen! Auch muss den AnwohnerInnen mehr Gehör ver-
schafft werden und so konnten wir einbringen, dass die Bezirksamtsleiterin aufgefordert wird, alle 
im Rahmen des Runden Tisches eingebrachten Anliegen und Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit 
zu prüfen und dann umzusetzen. Unserer Ansicht nach, muss das Bezirksamt nun Verantwortung 
übernehmen und die Prozesse in Zusammenarbeit mit den befassten Landesbehörden koordinie-
ren!“   
 
Ebenfalls dazu Sören Platten, Kreisvorsitzender der SPD-Altona: „Das Bezirksamt wurde bislang 
seiner Verantwortung nicht gerecht! Die Lage am Holstenplatz und im Bertha-von-Suttner-Park 
sind nicht mehr tragfähig. Es gilt nicht nur die sozialen Angebote und die Hilfen für die betroffene 
Drogenszene auszuweiten, auch müssen die dortigen Anwohner, welche ein Recht auf ein siche-
res Wohnen haben, besser berücksichtigt werden! Dies ist eine Frage der Prioritätensetzung, ins-
besondere wenn man sich anschaut, wofür im Amt großzügig Stellen geschaffen werden. Es gibt 
doch bereits Beispiele, wo bezirkliche Koordination funktioniert hat. Daran muss das Bezirksamt 
Altona sich jetzt messen!“ 
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