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20. Wahlperiode 04.10.12 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 04.10.12 

Betr.: Bezirke fürchten um ihre Parks – plant der Senat eine weitere Schwä-
chung der Bezirke? 

Der Senat beziehungsweise die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
denkt derzeit darüber nach, mit dem Ende der internationalen gartenschau 
die Pflege, Unterhaltung und Verwaltung von Parks und öffentlichen Grünan-
lagen mit gesamtstädtischer Bedeutung zu zentralisieren. Auch das „Ham-
burger Abendblatt“ berichtet in einem Artikel vom 02. Oktober 2012, dass es 
innerhalb des Senats Überlegungen gebe, den Betrieb, die Pflege und Ver-
waltung der großen Hamburger Parkanlagen in eine noch zu gründende 
GmbH zu überführen.  

Bei Umsetzung dieser Pläne würden den Bezirken weitere Kernbefugnisse 
und Möglichkeiten der Einflussnahme entzogen und auf die Senatsebene 
verlagert. Gleichzeitig würden den Bezirken zusätzlich zu den massiven Ein-
sparungen weitere Ressourcen zur Pflege der in ihrer Zuständigkeit verblei-
benden Grünanlagen fehlen, sodass eine zunehmende Verwahrlosung des 
öffentlichen Raumes droht. 

Bezirksamtsleiter Harald Rösler wird bezüglich dieser Pläne im „Hamburger 
Abendblatt“ dahin gehend zitiert, dass er sie für eine „schlechte Idee, die ei-
nen unerträglichen Eingriff in das bezirkliche Kerngeschäft darstellt“, halte. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1. Ist es richtig, dass Überlegungen innerhalb des Senats beziehungsweise 
der zuständigen Fachbehörden angestellt werden oder wurden, den Be-
trieb und die Pflege von öffentlichen Grünanlagen zu zentralisieren? 

Wenn ja: 

a) Soll dies in Form eines Landesbetriebs geschehen?  

Wenn nein, in welcher alternativen Form? 

b) Was ist der Hintergrund dieser Überlegungen? 

c) Welche konkreten Aufgaben sind davon betroffen?  

d) Welche Auswirkungen bezüglich der Stellen und Haushaltsmittel hat 
die Umsetzung dieser Überlegungen auf die Bezirksämter? (Bitte 
nach Bezirken aufschlüsseln.) 

e) Werden diese Planungen aktuell weiter verfolgt?  

Wenn ja, wie ist der aktuelle Sachstand? 

Wenn nein: 

Gab oder gibt es andere Überlegungen, öffentliche Grünanlagen aus 
dem Verwaltungsbereich der Bezirke zu entnehmen? 
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Welche Parks werden hiervon betroffen sein? (Bitte nach Bezirken auf-
schlüsseln.) 

2. Nach welchen Kriterien wurde oder wird die Auswahl getroffen? 

3. Gab es vonseiten des Senats beziehungsweise der zuständigen Fach-
behörden über diese Planungen/Überlegungen eine Information gegen-
über den Bezirksamtsleitern beziehungsweise Bezirksämtern? 

Wenn ja: 

a) Wann und in welcher Form erfolgte diese? 

b) Welche Stellungnahmen beziehungsweise Reaktionen der Bezirks-
ämter liegen dem Senat beziehungsweise den zuständigen Fach-
behörden vor und welchen Inhalt haben diese? (Bitte nach Bezirken 
aufschlüsseln.) 

4. Sieht der Senat in der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünan-
lagen grundsätzlich eine originäre Durchführungsaufgabe der Bezirke? 

 


