
paperpress 
 seit 1976 

 

Nr. 610-01                                 1. Februar 2023                              48. Jahrgang 

 

1 
 

Impressum: paperpress – seit 1976 – paperpress ist ein Projekt des Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V. 

paperpress finanziert sich zu 100 Prozent aus Spenden. Spendenkonto: IBAN DE10 1001 0010 0001 4221 01 Postbank Berlin 

Vorstand Paper Press e.V.: Ed Koch – Mathias Kraft – Gründer und Herausgeber: Ed Koch (verantwortlich für den Inhalt) 

Postanschrift: Paper Press – Postfach 42 40 03 – 12082 Berlin – E-Mail: paperpress@berlin.de – Sponsor: PIEREG Druckcenter www.piereg.de 
paperpress erscheint kostenlos – Bestellungen über www.paperpress-newsletter.de – Textarchiv: www.paperpress.org 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form. 

Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.   
 

Droht Stillstand nach 

der Wahl? 
 

Nach einer Wahl sind Abgeordnetenhaus und Be-
zirksverordnetenversammlungen noch so lange in 
der alten Zusammensetzung im Amt, bis sich die 

neuen Parlamentarier konstituiert haben. Auch die 

Mitglieder des alten Senats machen so lange weiter, 
bis ein neuer Regierender Bürgermeister oder Regie-
rende Bürgermeisterin vom Abgeordnetenhaus ge-
wählt worden ist. Bis dahin herrscht Stillstand.   
 

Am 26. September 2021 fand die nachträglich für 
ungültig erklärte Wahl statt. Am 4. November 2021 
trat das Abgeordnetenhaus zu seiner konstituieren-
den Sitzung zusammen, danach trafen sich alle zwölf 
Bezirksverordnetenversammlungen zu ihrer ersten 
Sitzung. Erst am 21. Dezember 2021, also fast drei 

Monate nach der Wahl, wurde nach langen Koaliti-
onsverhandlungen Franziska Giffey zur neuen Re-
gierenden Bürgermeisterin gewählt.   
 

Selbst wenn es bei der jetzigen Konstellation SPD, 

Grüne, Linke, bleiben sollte, ist nicht davon auszu-
gehen, dass sie einfach geräuschlos den 2021 ge-
schlossenen Koalitionsvertrag übernehmen. Es 
dürfte zu Nachverhandlungen kommen. Bei allen an-
deren Koalitionen wird ohnehin völlig neu verhan-
delt. Was bei sich verändernden Zusammensetzun-
gen der Bezirksverordnetenversammlungen mit den 

Bezirksamtsmitgliedern geschieht, ist ungewiss. Die 
„Beamten auf Zeit“ haben einen Vertrag bis 2026, 
dem eigentlichen Ende der Legislaturperiode. Und 
dieses Ende bleibt bestehen, denn, wie wir wissen, 
gibt es keine Neu-, sondern eine Wiederholungswahl. 
Die Wahl vom 26. September 2021 wurde für ungül-
tig erklärt. Sind damit auch die Verträge mit den Be-

zirksbürgermeistern und Stadträten ungültig? Es 
dürfte nach dem 12. Februar zu diesem Thema er-
heblichen Diskussionsbedarf geben.  
 

Die Berliner Morgenpost berichtete gestern, dass 

in Tempelhof-Schöneberg die Februar-Sitzung der 
BVV ausfällt. „In den Bezirksverordnetenversamm-
lungen herrscht derzeit Unsicherheit darüber, wie 
man mit Sitzungen unmittelbar nach der Wahl am 
12. Februar umgehen soll.“, schreibt Morgenpost-
Redakteurin Julia Lehmann in ihrem Artikel. „Die 

Frage ist, ob die BVV nach der Wahl überhaupt noch 
eine Legitimation besitzt.“, sagt Stefan Böltes 
(SPD), BVV-Vorsteher in Tempelhof-Schöneberg. 
„Sicher sei nicht, ob Beschlüsse der sich nach der 

Berlin-Wahl im September konstituierten BVV im 
Falle einer Neuzusammensetzung überhaupt Gültig-
keit hätten.“ 
 

Thilo Cablitz, der Sprecher der Senatsinnenverwal-

tung, erklärte der Morgenpost auf Anfrage, dass „alle 
zwölf Berliner Bezirksverordnetenversammlungen 
bis zur ersten Sitzung des neugewählten Abgeordne-
tenhauses handlungsfähig“ seien. „Dennoch sollten 

die Bezirksverordneten zunächst mit Zurückhaltung 
agieren und entsprechend des Bezirksverwaltungs-
gesetzes erst dann wieder zusammentreten, wenn 

das Berliner Abgeordnetenhaus zum ersten Mal zu-
sammengekommen war.“ 
 

Unmittelbar nach der Wahlwiederholung gefasste 
Beschlüsse wären zwar nicht ungültig, die demokra-

tische Legitimation würde aber fehlen. Nur unauf-
schiebbare Beschlüsse sollten getroffen werden.  
 

In Absprache mit allen Fraktionen sowie dem bezirk-
lichen Rechtsamt werden deshalb in Tempelhof-

Schöneberg keine Beschlüsse getroffen. Weder Aus-
schüsse noch Bezirksverordnete würden tagen., 
sagte Stefan Böltes der Berliner Morgenpost. 
 

Keine Elefantenrunden im Fernsehen 
 

Im Programm des rbb ist offenbar kein direktes Auf-
einandertreffen der Spitzenkandidaten geplant. 
Schade. Dafür fanden und finden die Elefantenrun-

den fast täglich überall in der Stadt statt. Ob IHK, 
Schornsteinfeger-Innung, politische Stiftungen oder 
Tageszeitungen, überall tauchen die Gesichter von 
den Wahlplakaten live und in Farbe auf. Allerdings 
jeweils nur für die exklusive Zielgruppe. Wer nicht 
dazu gehört, dem entgeht der direkte urdemokrati-

sche Schlagabtausch, den schon die Alten Römer 
oder Griechen pflegten.  
 

 
screenshot rbb 
 

Der rbb setzte auf Einzelgespräche. Gestern Abend 
trafen sich die bestgekleidete Politikerin der Stadt 
mit dem bestgekleideten Moderator des rbb. Volker 
Wieprecht im Gespräch mit Franziska Giffey, die 
dankenswerterweise, im Gegensatz zu Bettina 
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Jarasch, keine Koalitionsaussage machte. Auch 
wenn alles auf die Fortsetzung der jetzigen Koalition 
hinausläuft, so will man sich doch etwas Hoffnung 
bewahren, dass es zu einer anderen Zusammenset-
zung kommen könnte.  
 

Bevor es zu den wichtigen Themen der Stadt in dem 
Gespräch kam, sprach Wieprecht Giffey auf das äu-
ßere Erscheinungsbild von Repräsentanten der Stadt 

an. Dabei nahm er Bezug auf einen BZ-Artikel vom 
November 2021, der sich wiederum auf Äußerungen 
Giffeys in der Talk-Show „Riverboat“ bezog.  
 

„Die Leute können erwarten, dass die Person, die sie 
gewählt haben und die für sie eintritt, auch entspre-
chend adäquat daherkommt und nicht wie frisch vom 
Campingplatz. Ich finde es auch für Berlin wichtig, 

dass wir nicht so daher geschlunzt kommen. Wir sind 
Kiez, ja, aber wir sind auch Weltstadt. Dann finde 
ich, muss das auch einen gewissen Stil haben.“ 
Quelle: BZ 
 

Der Autor dieses Beitrages kann diesen Aussagen 
nur voll umfänglich zustimmen. Im Parlament gibt es 
keine Kleiderordnung. Wie manche Volksvertreter 

dort auftreten, ist unterirdisch. Auch manche Be-
zirksbürgermeister laufen herum, als kämen sie 
nicht nur vom Campingplatz, sondern vom Kellerent-
rümpeln. Damals mokierte sich die Bezirksbürger-
meisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika 
Herrmann, Stilikone von Humana, über die Worte 

Giffeys. Der BZ-Artikel endete damals mit den Sät-
zen: „Herrmann schaffte im September übrigens 
nicht die Wahl ins Abgeordnetenhaus. An ihrer Klei-
dung wird es nicht gelegen haben, aber vielleicht am 
Stil.“ 
 

Das Interview mit Franziska Giffey in voller Länge:   
 

https://www.rbb-online.de/fernsehen/pro-
gramm/31_01_2023/1875390.html 
 

Ed Koch 
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