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Standort- und imageschädigendes
Verhalten verboten!
Warum Standortschutz?
Der Standort St. Pauli steht in seiner Funktion als ausgewiesener Amüsier- und Unterhaltungskiez in altehrwürdiger Hamburger Tradition. Wir wollen den Bezirk in seiner Zielsetzung erhalten,
aber zugleich das Stadtteilprofil zugunsten wirtschaftlicher Nachhaltigkeit weiter entwickeln. Diese
Aufwertung macht es erforderlich, dass entscheidende Standort- und Imagefaktoren wie Sicherheit, Erscheinungsbild und ein strukturiertes Unterhaltungsangebot bewahrt und gefördert werden.
Leider ist es in der Vergangenheit wiederholt vorgekommen, dass die aufgefundene Erlebnisstruktur nicht in gewünschter Art und Weise mit dem städtischen Marketingkonzept harmonierte.
Subkulturelle Wucherungen, ungebührliches Verhalten Einzelner oder Personengruppen, Verunreinigungen und allgemein standortschädigendes Verhalten üben ein Störfeuer aus, das nicht nur
erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichtet, sondern Nacht für Nacht hunderten
Amüsierwilligen den Spaß am Kiezbesuch verleidet.
Aus diesem Grunde wird ab 1.1.2010 das Gesetz zum Schutz des Wirtschaftsstandorts St. Pauli
(Standortschutzgesetz / SSG) in Kraft treten, das besonders störende Formen standortschädigenden Verhaltens verbietet.

Verbotsgebiet

Die rote Standortschutzgesetzgeltungsbereichsmarkierung markiert den Standortschutzgesetzgeltungsbereich.
Der Standortschutzgesetzgeltungsbereich kann nötigenfalls auf andere Problemstandorte ausgeweitet werden.

Was genau ist verboten?
Folgende Verbote gelten mit Inkrafttreten des Standortschutzgesetzes

Verbot ungebührlichen Verhaltens
In der Vergangenheit hat es immer wieder Klagen gegeben, dass das rücksichtslose oder ungebührliche Verhalten Einzelner oder Personengruppen zur Beeinträchtigung des Kiezerlebnisses
geführt hat. Aus diesem Grund wird es mit Inkrafttreten des Standortschutzgesetzes insbesondere
verboten sein,
•
•

•
•

•

im Bereich St. Pauli öffentlich Alkohol zu konsumieren. Der Alkoholkonsum in geschlossenen Räumen, sowie auf ausgewiesenen gastronomischen Freiflächen und in den zu
diesem Zweck aufgestellten Trinkzellen ist hiervon ausgenommen,
in den Zeiten von 21.00 bis 9.00 Uhr öffentlich laut zu singen oder zu musizieren. Insbesondere ist es verboten, so genannte Fangesänge und solches Liedgut abzusingen, das
dem Fußballmilieu zuzuordnen ist. Das Singen und Musizieren im Rahmen behördlich
angemeldeter Veranstaltungen ist hiervon ausgenommen,
sich in anstößiger, unflätiger oder aggressiver Weise zu äußern. Hierzu kann der Gebrauch
obszöner oder anstößiger Sprache, sowie das Verwenden entsprechender Gesten ebenso
gezählt werden wie z.B. bewusst provokantes Auftreten, aggressive Blicke etc.,
Kraftfahrzeuge in rücksichtsloser oder unwirtschaftlicher Weise zum vorrangigen Zweck der
Selbstdarstellung zu führen. Hierzu zählen insbesondere das übermäßig rasche Beschleunigen von Fahrzeugen, das Fahren mit hoher Drehzahl, sowie jegliche Fahrmanöver, die
ein erhöhtes Abnutzen der Bereifung zur Folge haben,
Flaschen, Dosen oder andere Wertgegenstände zum Zweck der persönlichen
Bereicherung aus Abfall- oder Glasgetränkebehältnissammelbehältern zu entnehmen,

•
•

im öffentlichen Raum zu nächtigen,
der Bettelei nachzugehen.

Verbot vermeidbarer Verunreinigungen
Jeden Morgen gleicht der Kiez einer stinkenden Müll- und Dreckhalde. Das soll sich nun ändern.
Aus diesem Grund wird es mit Inkrafttreten des Standortschutzgesetzes verboten sein,
•
•
•

•

Abfälle in nicht vorschriftsmäßiger Weise zu entsorgen. Insbesondere ist bei der
Entsorgung von Glasgetränkebehältnissen auf die farbliche Trennung zu achten
Getränke oder Getränkereste auf Straßen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen, Parks und
Grünanlagen oder im Straßenbegleitgrün zu verschütten,
sich in der Öffentlichkeit zu entleeren. Hierzu zählen neben dem öffentlichen Urinieren
und Koten auch Ausspucken, Erbrechen sowie vermeidbarer Blutverlust. Bei Blutverlust
in Folge tätlicher Auseinandersetzungen ist der entstandene Schaden dem Verursacher
der Verletzung anzulasten. Vom Geschädigten wird lediglich erwartet, die Blutungen im
Interesse der Pflichtwahrung schnellstmöglich zu stillen,
Abseits ausgewiesener kostenpflichtiger Werbeflächen zu plakatieren, sowie Aufkleber zu
verkleben und Flugblätter zu verteilen.

Beachten Sie bitte darüber hinaus:
•
•

Etiketten sind restlos von Flaschen zu entfernen und der Restmüllverwertung zuzuführen,
Speisereste und Verpackungsmaterialien, von denen eine Geruchsbelästigung ausgehen
kann, dürfen ausschließlich in dafür vorgesehenen Geruchsverschlussbeuteln entsorgt
werden. Letztere hat jeder Verzehrgastronomiebetrieb in ausreichender Anzahl
bereitzuhalten.

Verbot standort- und imageschädigender Kulturformen
In den Ruinen nicht hinreichend bewirtschafteter und instand
gehaltener Investitionsobjekte siedeln sich häufig so genannte
Subkulturen an. Ungeachtet landesüblicher Sicherheits- und
Wirtschaftlichkeitsstandards werden Kultur- und Musikveranstaltungen für ein Nischenpublikum durchgeführt. Während
derartige Aktivitäten durchaus belebend für den Standort sein
können, gilt es, die Wucherungen und Strömungen zu überwachen und in geregelte Bahnen zu lenken. Es sollen keine
„rechtsfreien Räume“ entstehen. Daher ist es mit Inkrafttreten des Standortschutzgesetzes verboten, Veranstaltungen
durchzuführen, zu bewerben oder an ihnen teilzunehmen,
sofern diese
•
•
•
•

eine Infragestellung oder Beeinträchtigung der
angestrebten Stadtteilentwicklung zum Inhalt haben,
sich gegen den Staat oder seine Institutionen richten,
die Schaffung oder den Erhalt rechtsfreier Räume
zum Inhalt haben,
berechtigten Investoreninteressen im Stadtteil
zuwiderlaufen.

Das Zurschaustellen selbstgebastelter Kunstgegenstände in Bauruinen verletzt zudem in vielen
Fällen geltende Brandschutzbestimmungen. Sollte aus Sicht des zuständigen Ordnungsamts ein
Präventivfeuerwehreinsatz erforderlich werden, so hat der Verursacher der Kulturveranstaltung
die anfallenden Kosten zu tragen. Schadenersatzansprüche bestehen grundsätzlich nicht.

Welche Ausnahmen gibt es?
Von den o.g. Verboten ausgenommen sind Polizeien, bezirkliche Dienststellen, Stadtreinigung,
Feuerwehr, Rettungs- und Medizinische Versorgungsdienste, Mitglieder des SLI sowie private
Wach- und Sicherheitsdienste der anliegenden Gewerbebetriebe.

Wie werden Zuwiderhandlungen geahndet?
Der Verstoß gegen das Standortschutzgesetz ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem
Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Insbesondere im Falle des verbotswidrigen
Ausübens standort- und imageschädigender Kulturformen können die damit zusammenhängenden Gegenstände und Kleidungsstücke eingezogen bzw. an Ort und Stelle vernichtet werden.

Und nun: Viel Spaß auf dem Kiez des Lebens!

Für weitere Fragen zur Rechtslage:
Polizeikommissariat 15
Tel. 040/42 86 – 5 15 10
http://standortschutz.sli-hamburg.de
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