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W o r t p r o t o k o l l  
 
zur 005/IXI(BVV). Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch, 
dem 22.02.2012, um 17:09 Uhr im Rathaus Spandau 2. Etage, BVV-Saal 
 

 
 
Bezv.V. Bewig führt aus: Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich gemäß § 41 der 
Geschäftsordnung, also unserer Geschäftsordnung, dort geht es um die Abgabe 
einer persönlichen oder einer Erklärung, Herrn Bezv. Arndt Meißner das Wort geben. 
 
Bezv. A. Meißner (CDU) führt aus: Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrter Herr 
Bezirksbürgermeister, meine Damen und Herren! 
 
„Die Spandauer Flagge auf dem Rathausturm wurde durch die starken Windverhält-
nisse erneut in Mitleidenschaft gezogen.“ So der Bezirksbürgermeister in seiner 
Pressemitteilung vom 08.02.2012. 
 
Die Flagge auf dem Rathausturm ist für viele Spandauerinnen und Spandauer ein 
Symbol: Dafür, dass Spandau etwas besonderes ist, dafür, dass Spandau eine lange 
Geschichte hat, dafür, dass es einen besonderen Zusammenhalt in unserem Bezirk 
gibt, dafür, dass wir mit viel Wald und Wasser, mit der Zitadelle und der Altstadt 
etwas besonderes zu bieten haben. 
 
Die Beschreibung der alten Flagge kann aber auch als Synonym für die Probleme 
hier im Bezirk gewertet werden. Auch unser Bezirk wurde in Mitleidenschaft gezogen, 
Industrieabbau und damit einhergehender Verlust von Arbeitsplätzen, soziale Brenn-
punkte und eine Schuldenlast, die vieles eben nicht mehr möglich macht. 
 
„Ich würde mich sehr über spendierfreudige Spandauerinnen und Spandauer freuen.“ 
So der Bezirksbürgermeister in seiner Pressemitteilung vom 08.02.2012 weiter. 
 
Unter einer Spende versteht man eine freiwillige und unentgeltliche Leistung in Form 
einer Geld-, Sach-, Leistungs- oder Zeitspende, z. B. im Ehrenamt, für religiöse, 
wissenschaftliche, gemeinnützige, kulturelle, wirtschaftliche oder politische Zwecke. 
 
Viele Spandauerinnen und Spandauer sind spendierfreudig, sei es durch ehrenamt-
liches Engagement in Vereinen oder durch Sach- und Geldspenden an die verschie-
densten Institutionen. Anders geht es in vielen Bereichen auch gar nicht mehr, da der 
Bezirk hierzu nicht mehr alleine in der Lage ist. 
 
Die Rathausflagge ist für Spandau mehr als nur der Stoff aus dem sie hergestellt ist. 
Das zeigten schon die zahlreichen Reaktionen auf die fehlende Flagge. Lassen Sie 
uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir den Spandauerinnen und Spandauern zei-
gen, dass wir uns nicht untereinander, sondern gemeinsam für unseren Bezirk strei-
ten wollen.  
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Ich möchte Ihnen, Herr Bezirksbürgermeister, heute eine neue Spandauflagge zur 
Verfügung stellen. Aber auch dies soll mehr sein als nur knapp 10 qm Stoff, die ich 
Ihnen überreiche, sondern das Angebot, gemeinsam für unseren Bezirk zu wirken. 
Denn, wenn Gutes für unseren Bezirk entstehen kann, sollte es egal sein, wer die 
Idee dazu hatte. Danke schön! 
 
Bezv.V. Bewig führt aus: Herzlichen Dank. Es war eben der Hinweis oder die Bitte 
der Fraktion der GAL auf eine kurze Besprechung. Herr Bezirksbürgermeister hat 
sich gemeldet. 
 
Sitzungsunterbrechung von 17.14 Uhr bis 17.15 Uhr - Beratung des BVV-Vorstehers 
mit den Fraktionsvorsitzenden. 
 
Bezv.V. Bewig führt aus: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich sage es noch 
einmal, auch für alle Anwesenden. Normalerweise sieht die Geschäftsordnung keine 
Aussprache vor. Aber es gab jetzt die Verständigung aller Fraktionen, dass Herr 
Bezirksbürgermeister eine kurze Widerrede oder eine kurze Erklärung dazu abgeben 
kann. Meine Bitte wäre, möglichst kurz und knapp, nicht dass sich das Ganze hoch-
schaukelt sozusagen. Herr Bezirksbürgermeister bitte. 
 
BzBm Kleebank führt aus: Herr Vorsteher, meine Damen und Herren! Ich weise 
hiermit das Ansinnen der CDU-Fraktion in aller Form zurück und lege Ihnen im Fol-
genden die Gründe hierfür dar und auf Wunsch des Vorstehers werde ich das mög-
lichst kurz fassen. 
 
Im Bezirksverwaltungsgesetz sind die Aufgaben der Bezirksverordnetenversamm-
lung in §12 abschließend aufgeführt. 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über, und jetzt nenne ich einmal 
nur gekürzt die ersten drei Punkte: Den Bezirkshaushaltsplan, die Verwendung von 
Sondermitten, die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung und es folgen einige 
weitere. 
 
Darüber hinaus regelt das Bezirksverwaltungsgesetz im 4. Abschnitt u. a. die Auf-
gaben des Bezirksamtes, nämlich in § 37, Nr. 9: In ihrem Geschäftsbereich führen 
die Mitglieder des Bezirksamtes die Geschäfte im Namen des Bezirksamtes. 
 
Ich fasse zusammen: Die Führung der Geschäfte ist nicht die Angelegenheit der BVV 
oder einer ihrer Fraktionen. Sie obliegt allein dem Bezirksamt. Dazu gehören offen-
sichtlich im Zusammenhang mit allen Liegenschaften auch alle Angelegenheiten und 
Vorgänge bezüglich der Schmuckbeflaggung des Rathauses. 
 
4.  Die Fraktion der CDU hat auf eigene Veranlassung durch Kontaktaufnahme und 

Suggerierung einer Zuständigkeit für die Beflaggung des Rathauses die geschäft-
liche Beziehung zu der liefernden Firma gestört und damit aus meiner Sicht 
unerlaubt in den Geschäftsgang des Bezirksamtes eingegriffen. 

 
5.  Das Bezirksamt weist diesen Versuch der direkten Einflussnahme auf die 

Geschäftsführung aufs Schärfste zurück und fordert die Fraktion der CDU auf, 
dies in Zukunft zu unterlassen. Im Wiederholungsfalle wird der Bezirksbürger-
meister alle rechtlichen und sonstigen Möglichkeiten in Erwägung ziehen, die bei 
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einer Einmischung in die Geschäftsführung des Bezirksamtes zur Verfügung ste-
hen. 

 
6.  Bei der Spandauer Flagge handelt es sich um ein überparteiliches Symbol. Es 

dient der Identifikation für alle Spandauerinnen und Spandauer mit ihrem Bezirk. 
Es soll unabhängig von politischen Positionen eine Spandauer Identität stiften 
und fördern. Auch wenn es sich um eine Schmuck- und keine hoheitliche Beflag-
gung des Rathauses handelt, würde mit einer parteipolitisch motivierten Finanzie-
rung der Rathausflagge einer einseitigen politischen Instrumentalisierung dieses 
wichtigen Symbols Tür und Tor geöffnet. Dieser Entwicklung werde ich entschie-
den entgegentreten. Daher werden - entgegen meiner Aussage im Ausschuss für 
zentrale Aufgaben - zukünftig keine Spenden für die Flagge entgegengenommen, 
bei denen der Verdacht besteht, dass sie parteipolitisch motiviert sein könnten. 
Bei dem vorliegenden Sachverhalt und unter Würdigung der vorliegenden 
Korrespondenz handelt es sich offenbar um einen solchen Versuch. Daher kommt 
auch eine spätere Entgegennahme dieser Spende nicht in Betracht. 

 
7.  Der erfolgte Eingriff seitens der CDU-Fraktion führt nun zu einer Verzögerung, da 

die dadurch erzeugten Umstände beim Lieferanten die Lieferzeit für die Rathaus-
flagge maßgeblich verlängert haben. Die Lieferung ist für die 9. Kalenderwoche 
angekündigt. 

 
Zwischenrufe! 
 
Bezv. V. Bewig ruft zur Ordnung und führt aus: Herr Bezirksbürgermeister, ja, wir 
wollen hier Ruhe im Raum haben, aber es sollte nicht jetzt sozusagen zu detailliert 
werden, weil dann gibt es den Wunsch wieder, dass erwidert wird, also insofern wäre 
meine Bitte, möglichst jetzt nicht mehr ganz so viel Angriffe. 
 
BzBm Kleebank führt aus: 
 
8.  Ich bedaure sehr, dass sich die Wiederbeflaggung des Rathauses durch diese 

Kompetenzüberschreitung nun maßgeblich verlängert und die Spandauerinnen 
und Spandauer nun länger auf ihre Flagge warten müssen als nötig. Ich fordere 
alle Bezirksverordneten auf, diesen einseitig aufgerufenen und unsinnigen Streit 
nunmehr zu beenden und zu den eigentlichen Aufgabenstellungen und zur Sach-
arbeit der BVV zurückzukehren. Es gibt mehr als genug zu tun für und in Span-
dau. 

 
Bezv.V. Bewig führt aus: Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn ich 
mich ein bisschen unbeliebt mache, ich habe mir gewünscht, dass es ein bisschen 
ruhiger wird die ganze Sache, deswegen bitte ich jetzt schon einmal, dass alle 
Fraktionen sich mit dem Thema ein bisschen mehr befassen, was dort in der 
Geschäftsordnung vorgesehen ist und wir im Ältestenrat auch nächstes Mal dann 
über diesen Punkt sprechen. Aus meiner Sicht war es etwas zu viel, aber wir können 
das jetzt nicht mehr ändern. Es ist jetzt so, wie es gelaufen ist. Herr Meißner bitte. 
 
 
 
 
 



 4 

Anmerkung des BVV-Büros:  
 
Aussage nicht auf dem Band zu verstehen, da der Bezv. A. Meißner von seinem 
Platz spricht (nicht am Rednerpult) und durch die Beifallsbekundungen seine Worte 
nicht hörbar sind. 
 
Bezv.V. Bewig führt aus: Ich unterbreche die Sitzung für eine Viertelstunde und bitte 
zum Ältestenrat  
 
Sitzungsunterbrechung ab 17.21 Uhr wegen Beratungen im Ältestenrat 
 
 
 
 
gefertigt: S. Klemke – 23.02.2012 


