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Schriftliche Kleine Anfrage
der Abgeordneten Robert Bläsing und Dr. Kurt Duwe (FDP) vom 08.10.12

Betr.:

Umzüge von Behörden (III)
In der Drs. 20/2740 vom 10.01.2012 erklärt der Senat auf die Frage, ob die
seitens der Finanzbehörde und Fachbehörden zu erstellende Übersicht über
bisher von der Freien und Hansestadt Hamburg angemietete und genutzte
Büroflächen inzwischen fertiggestellt worden sei, dass die Übersicht erstellt
worden ist. Im Weiteren heißt es dazu, dass der Senat die Bürgerschaft über
die wesentlichen Inhalte im Rahmen der Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens Drs. 20/2157 unterrichten wird. Dieses beinhaltet, dass der
Senat über den diesbezüglichen Sachstand und die geplanten weiteren
Maßnahmen bei der Etablierung eines professionellen Gebäudemanagements für eine effiziente Immobiliennutzung und -bewirtschaftung mit Vorlage
des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 berichtet.
Darüber hinaus hat der Senat mit Pressemitteilung vom 04.10.2012 bekannt
gegeben, dass die Finanzbehörde die Ausschreibung zwecks Verkaufs des
Areals der vier City-Hochhäuser am Klosterwall aufgehoben hat. Die Überlegungen hinsichtlich einer zeitnahen Verlegung des Bezirksamtes seien noch
nicht abgeschlossen. Im Interesse einer standortgerechten und wirtschaftlich
vertretbaren Lösung der Standortfrage seien deshalb durch den Senat bislang weder zeitlich noch inhaltlich Festlegungen zum Auszug des Bezirksamtes getroffen worden.
Aufgrund dessen fragen wir den Senat:
1.

Stellt die Drs. 20/5318 über die Gründung eines Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen aus Sicht des Senates die Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens der Drs. 20/2157 dar?
Wenn ja, warum wird in der Drs. 20/5318 nicht darauf hingewiesen sowie
nicht über den Sachstand der Zielsetzung einer messbaren Büroflächenreduzierung öffentlicher Stellen berichtet?
Wenn nein, wann beabsichtigt der Senat voraussichtlich der Bürgerschaft über die Beantwortung des Ersuchens aus der Drs. 20/2157 zu
berichten?

2.

Wann ist seitens des Senats von wem entschieden worden, den Verkauf
der vier City-Hochhäuser am Klosterwall derzeit nicht weiter zu verfolgen
und wann ist das direkt betroffene Bezirksamt Hamburg-Mitte hierüber in
Kenntnis gesetzt worden?

3.

Wie viele Angebote in jeweils welcher Höhe hat es für das Areal der vier
City-Hochhäuser am Klosterwall bis zur Ausschreibungsaufhebung gegeben?

