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Misst das Bezirksamt bei der Beantwortung von klein en Anfragen mit 
zweierlei Maß? 
 
Sachverhalt: 
 

Kleine Anfrage des BAbg. Noetzel und der CDU-Fraktion 
 
Kleine und große Anfragen sind das ureigene Mittel der Abgeordneten und Fraktionen, 
um Sachverhalte aufzuklären oder verbindliche Informationen über die Vorgänge in der 
Verwaltung zu bekommen. In Angelegenheiten, für die das Bezirksamt zuständig ist, hat 
dieses die kleinen und großen Anfragen inhaltlich zu beantworten. Betreffen die Fragen 
Angelegenheiten, die zwar von unmittelbarer örtlicher Bedeutung sind, allerdings nicht in 
die Zuständigkeit des Bezirksamts fallen, kann ein sogenanntes Auskunftsersuchen an 
die jeweils zuständige Behörde gerichtet werden.  

Großer Unterschied bei diesen Frageformen ist die Dauer der gesetzlichen Beant-
wortungsfristen. Während eine kleine Anfrage innerhalb von acht Werktagen vom 
Bezirksamt beantwortet werden muss, hat die Behörde beim Auskunftsersuchen sechs 
Wochen Zeit. Naturgemäß, denn die Politik beschäftigt sich mit dem Tagesgeschehen, 
ist es im Interesse der Fragesteller, möglichst schnell Antworten auf Ihre Fragen zu 
bekommen. Insofern kann es natürlich einmal vorkommen, das Anfragen grenzwertig 
sind und nicht vom Bezirksamt, sondern nur von einer Behörde beantwortet werden 
können.  

Schlecht ist es jedoch, wenn das Bezirksamt Fragestellungen von einzelnen 
Abgeordneten oder Fraktionen unterschiedlich behandelt und so bei der Beantwortung 
von Fragen oder den Beantwortungsfristen große Unterschiede bestehen. 

So geschehen bei den schriftlichen kleinen Anfragen der CDU Fraktion zur Unterkunft 
Von-Haeften-Straße (Drs. 20-791.1) und der Anfrage der SPD Fraktion zur Situation des 
Holzhafen und des Holzhafenufers (Drs. 20-747.1).  
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Während bei der Anfrage der CDU Fraktion bei gesamt sieben Fragen sechs Mal darauf 
verwiesen wurde, dass das Bezirksamt nicht zuständig sei und lediglich der 
Landesbetrieb Erziehung und Beratung die Antwort geben könne (also sechs Wochen 
Beantwortungsfrist), werden bei der genannten kleinen Anfrage der SPD ohne große 
Probleme alle vier Fragen von der zuständigen Behörde innerhalb kürzester Frist 
beantwortet. 

Vor diesem Hintergrund frage ich: 

1. Wieso lässt das Bezirksamt die kleine Anfrage der SPD zur Situation des Holzhafen und 
des Holzhafenufers von der Behörde beantworten und verweist nicht auf die Pflicht 
eines Auskunftsersuchens mit entsprechend langer Bearbeitungsdauer? 

 
In der Sitzung des Regionalausschusses am 10.05.2016 wurde darauf hingewiesen, dass es 
sich formal um ein Auskunftsersuchen handelt und noch Informationen nachzureichen sind. 
 

2. Ist das Bezirksamt weiterhin der Ansicht, dass die Frage, wann und von wem 
beschlossen wurde, die Unterkunft in der Von-Haeften-Straße nicht zu eröffnen, nur vom 
LEB und nicht dem Bezirksamt beantwortet werden kann, obwohl das Bezirksamt 
hierüber am 12. April 2016 die potenziellen Helferinnen und Helfer, die benachbarten 
Schulen, den Stadtteilbeirat, die Stadtteilkonferenz Neuallermöhe sowie verschiedene 
Abgeordneten informiert hat? 

 
Ja. 
 

3. Ist das Bezirksamt weiterhin der Ansicht, dass die Frage, wie die aktuellen Planungen 
bezüglich der Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in der Kurt-
A. Körber-Chaussee 39, (ex. MIKO) aussehen, nur vom LEB und nicht dem Bezirksamt 
beantwortet werden kann, obwohl der Bezirksamtsleiter hierüber im Sonderausschuss 
mündlich berichtet? 

 
Ja. 
 

4. Steht der Bezirksamtsleiter zu der am 28. April 2016 im Rahmen der Sitzung der 
Bezirksversammlung gemachten Darstellung, dass die Antwort auf die Frage sieben der 
o.g. CDU Anfrage falsch ist? 

 
Vgl. Protokoll der Bezirksversammlung vom 28.04.2016 
 

5. Ist der Bezirksamtsleiter mit dem Fragesteller darüber einig, dass die Korrektheit der 
Beantwortung von Anfragen in die Verantwortung des Bezirksamtsleiters fällt? Wenn 
nein, warum nicht? 

 
Ja. 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 
--- 
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--- 
      
 


