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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 08.10.20 

Betr.: Hamburgs Grundeigentum im Umland 

Einleitung für die Fragen: 
Im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) befinden sich zahl-
reiche außerhamburgische Flurstücke. Davon sind einige bebaut, während der 
überwiegende Teil unbebaut ist. Den öffentlichen Unternehmen der FHH  
gehören außerhalb Hamburgs zudem bebaute und unbebaute Grundstücke. 
Diese Vermögenswerte unterliegen durch Kauf und Verkauf Schwankungen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Frage 1: Wie hoch ist der aktuelle Bestand an Grundstücken außerhalb Ham-
burgs? Bitte aufteilen in bebaut und unbebaut. Bitte auch die öffentli-
chen Unternehmen miteinbeziehen. 

Frage 2: Wo befinden sich die Grundstücke genau, wie groß sind sie jeweils, 
seit wann sind sie in Hamburger Besitz, welchen Wert haben sie, wel-
chen Namen haben sie gegebenenfalls und welche Grundstücke sind 
wie bebaut? 

Frage 3: Welche Grundstücke wurden seit dem 1.1.2015 warum verkauft? 
Welche Größe haben die Grundstücke und wie hoch war der Ver-
kaufserlös jeweils und insgesamt pro Jahr? 

Frage 4: Gibt es für weitere Grundstücke außerhalb Hamburgs Überlegungen 
oder Pläne, diese zu verkaufen?  
Wenn ja, bei welchen Grundstücken und welche strategischen Über-
legungen liegen dem zugrunde? 

Frage 5: Gibt es Überlegungen und Pläne, Grundstücke außerhalb Hamburgs 
zu kaufen?  
Wenn ja, welche Grundstücke und welche strategischen Überlegun-
gen liegen dem zugrunde? 
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