
 BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/7462
21. Wahlperiode 17.01.17

Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Karin Prien (CDU) vom 09.01.17 

und Antwort des Senats 

Betr.: Erweiterung Schule Grasweg 72 

Der Hamburger Senat beabsichtigt für die Schule Grasweg 72 einen zweige-
schossigen Zu- und Ersatzbau mit 17 Klassen und Verwaltungsbereich nach 
Abriss des Gebäudes H/J (zweigeschossiger Pavillon mit acht Klassen). 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1. Warum wird der Zu- und Ersatzbau nur zweigeschossig geplant und 
nicht drei- beziehungsweise viergeschossig? 

Planungen für Schulgebäude richten sich grundsätzlich nach den funktionalen, päda-
gogischen Anforderungen. Die Lösungsskizze zu dem jetzt zu realisierenden Entwurf 
hat sich in einem Auswahlverfahren aufgrund der funktionalen Vorteile gegenüber 
anderen, zum Teil auch dreigeschossigen Lösungsskizzen durchgesetzt. 

2. Ist es richtig, dass durch die jetzige Planung mindestens drei Bäume auf 
dem Gelände gefällt werden müssen? 

Es werden zwei Bäume gefällt, ein dritter wird umgesetzt. 

3. Ist es richtig, dass im Falle eines drei- beziehungsweise viergeschossi-
gen Neubaus auf der Fläche der vorhandenen Gebäude H und J min-
destens zwei der Bäume nicht gefällt werden müssten?  

Wenn nein, warum nicht? 

Siehe Antwort zu 1.  

4. Wie steht die aktuelle Planung im Einklang mit der Forderung des  
Senats, insbesondere die innerstädtischen Flächen besser auszunut-
zen? 

Die Planung nutzt die zur Verfügung stehende Fläche für die Schulen bestmöglich 
aus. 

5. Sind alle Räume der geplanten Erweiterung auch für Rollstuhlfahrer  
eigenständig erreichbar?  

Wenn nein, welche nicht? 

Ja. 

6. Wie viele zusätzliche Stellplätze für Autos und Fahrräder sind im  
Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung erforderlich und wo wer-
den diese jeweils errichtet? 

Es sind keine zusätzlichen Stellplätze für Autos erforderlich. Die Planungen für Fahr-
radstellplätze sind noch nicht abgeschlossen. 
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7. Wann wurden die beiden Gebäude H und J jeweils errichtet und mit wel-
cher Nutzungszeit wurde damals jeweils gerechnet? 

1975. Schulgebäude werden solange genutzt, wie es funktional und wirtschaftlich 
sinnvoll ist. 

8. Welche weiteren Neu- beziehungsweise Umbauten sind für die nächsten 
Jahre für die Schule Grasweg 72 geplant beziehungsweise in der Dis-
kussion und in welcher Form wurden diese Bauten im Rahmen der aktu-
ellen Planung berücksichtigt? Wenn diese nicht berücksichtigt worden 
sein sollen, warum jeweils nicht? 

Nach Fertigstellung des Neubaus werden im Mensagebäude Unterrichtsräume zu 
Esseneinnahmefläche umgebaut. Ersatzunterrichtsräume werden im Neubau reali-
siert. Weitere Neu- und Umbaumaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt für den 
Standort Grasweg 72 nicht geplant. 


