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Stadtrat Carsten-Michael RÖDING erklärt: 

„Rund 15 bis 20 Millionen Euro Schulden könnten den Bezirk Spandau am Ende des Jahres 

in die Zwangsverwaltung des Berliner Senats treiben.  

Um dies zu verhindern, müssen wir jährlich ein strukturelles Defizit von rund 1,5 Millionen 

Euro ausgleichen. Dies darf aber nicht blind und mit der Sense geschehen, sondern 

vorausschauend und verantwortungsvoll.  

Die Fraktionen von CDU, FDP und PANTHER haben sich daher auf Maßnahmen geeinigt, 

die dem Bezirk Gestaltungs- und Handlungsspielraum lassen und die Spandauerinnen und 

Spandauer so wenig wie möglich belasten. 

Der Hauptansatz unserer Strukturentscheidungen liegt daher beim Bezirksamt selbst. 

Insgesamt werden wir über eine Flächenoptimierung rund 5 000 m² Bürofläche einsparen 

können. In diesem Zusammenhang werden wir die Bürodienstgebäude in der Carl-Schurz-

Straße 17 und in der Staakener Straße aufgeben.  

Über eine Überprüfung und Optimierung der bestehenden Wasser- und 

Stromversorgungsverträge für das Bezirksamt können weitere unnötige Ausgaben in einer 

betrachtlichen Größenordnung verhindert werden.  

Im Bereich des Grünflächenamtes werden wir künftig auf die Lagerungskosten von 

Schnittholz verzichten können, da wir das Holz gewinnbringend an einen Stromerzeuger 

verkaufen werden. 

Darüber hinaus wurde der Mietvertrag der Bruno-Gehrke-Halle zum 30.09.2010 

gekündigt. Für alle berechtigten Ansprüche der beteiligten Vereine konnten hier 

Alternativangebote gemacht werden. 

Das Angebot des Kulturzentrums FORUM soll weiterentwickelt werden und ggf. von einem freien 

Träger fortgeführt werden. Andere fachliche Angebote im Sinne eines Themen- und 

Mehrgenerationenhauses sollen integriert werden. 

Derzeit prüft das Bezirksamt noch, ob das Gebäude der Volkshochschule (VHS) in der Kirchgasse 

ebenfalls aufgegeben werden kann. Das Angebotsspektrum der VHS wird davon jedoch nicht 

berührt. Alle Kurse sollen in anderen bezirklichen Einrichtungen wie Schulen, Begegnungszentren, 

Sportstätten, Jugendfreizeitheimen und Seniorentagesstätten angeboten werden. 
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Eine weitere wichtige Umstrukturierungsmaßnahme im Bezirksamt wird die Bildung eines 

Kompetenzteams Facilitymanagement sein. Diese wird in der Abteilung Bauen, Planen und 

Umweltschutz eingerichtet. Bisher gab es in fast allen Abteilungen eigene Mitarbeiter für das 

Facilitymangement. Diese werden in das Kompetenzteam eingegliedert. Dadurch entstehen 

wertvolle Synergien und Abläufe können gebündelt werden. 

Durch die beschriebenen Maßnahmen werden wir rund 1,5 Millionen Euro strukturell einsparen.“ 
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Arndt MEIßNER, Vorsitzender der CDU-Fraktion Spandau, erklärt: 

„Bei den Strukturentscheidungen haben wir bewusst auf drei Themenschwerpunkte Wert 

gelegt: 

1. Wohlfühlen in Spandau: Sicher und sportlich unterwegs. 

2. Gemeinsam für Spandau: serviceorientiert und effektiv verwalten. 

3. Alt für Jung, Jung für Alt: Verantwortung für die Generationen. 

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich weiterhin sicher fühlen in Spandau. Das 

Ordnungsamt soll nach unserer Vorstellung künftig Schwerpunkteinsätze durchführen. 

Beispielsweise wollen wir durch zielgerichtete Kontrollen des Jugendschutzes, der 

Durchsetzung von Alkoholverboten in den bezirklichen Parks oder den Trinkgelagen der 

Jugendlichen u.a. am Lindenufer erreichen, dass sich insbesondere die Anwohner wieder 

sicherer fühlen und nicht von herumliegenden Flaschen oder lärmenden Trinkgelagen 

gestört werden. 

Dazu gehört auch, dass der Bezirk die freiwillige Beleuchtung in den Spandauer 

Grünanlagen trotz der angespannten Haushaltslage nicht abschaltet. Wir wollen keine 

dunklen Ecken vor allem für Schulkinder und ältere Mitbürger entstehen lassen. 

Zur Sicherheit gehört auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Uns ist es wichtig, dass 

Kinder auch zukünftig sicher lernen, wie sie sich im Straßenverkehr bewegen müssen und 

welche Verkehrsregeln es gibt. Daher werden die Jugendverkehrsschulen gerettet. 

Das in Spandau etablierte Angebot des Streetwork bleibt bestehen. Die guten Erfahrungen 

zeigen, dass Jugendliche durch die Sozialarbeiter Perspektiven und Alternativen zu Gewalt 

und Langeweile erhalten. So wird sich letztlich die Kriminalitätsrate senken. 

Perspektiven gibt es auch für den Sport: Auch durch das bei der Bruno-Gehrke-Halle 

eingesparte Geld kann es mittelfristig sogar möglich sein, eine neue Halle in der 

Spandauer Neustadt zu bauen. Das ist ein großer Gewinn für den sozial belasteten Kiez. 

Auch in der Wilhelmstadt konnte eine wichtige Einrichtung erhalten werden: die 

Freizeitsportanlage Südpark. Wir wollen hiermit unseren Beitrag für den Aufbruch im Kiez 

verdeutlichen." 
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Paul FRESDORF, Vorsitzender der FDP-Fraktion Spandau, erklärt: 

„Bürgernähe und Service am und für den Bürger ist uns wichtig. Kurze Wege und Service 

werden auch weiterhin Groß geschrieben: alle drei Bürgerämter in der Wasserstadt, im 

Rathaus und auch in Kladow bleiben erhalten. 

Unser Ziel bei den Strukturentscheidungen war es, die Belastungen für die Bürgerinnen 

und Bürger so gering wie möglich zu halten. Daher haben wir uns für Maßnahmen 

entschieden, die organisatorische und finanzielle Vorteile für den Bezirk bringen, aber die 

Spandauer kaum betreffen: 

Die wichtigste und schwerste Entscheidung war die Aufgabe der Bürodienstgebäude Carl-

Schurz-Straße 17 und Staakener Straße. Doch nur so konnte es gelingen, etwa 5 000 m² 

Bürofläche mit den damit verbundenen Kosten einzusparen. Ich bin den betroffenen 

Mitarbeitern dankbar, dass sie durch die Umzüge dem Bezirk helfen.  

Bei allen Umstrukturierungen im Bezirksamt, sei es bei den beschriebenen Umzügen oder 

der Neuorganisation des bezirklichen Facilitymanagements, haben wir zwei 

Sonderstellung beibehalten: Die Beauftragten für Migration und Frauen im Bezirk arbeiten 

auch weiterhin eigenständig und losgelöst von den Abteilungen dem Bezirksamt zu.  

Insbesondere die Fragen der Integration und Migration sind für den Bezirk so 

zukunftsweisend, das sie direkt beim Bezirksamt angesiedelt sein müssen. Aber auch die 

im Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist auch heute 

noch keine Selbstverständlichkeit. 

Eines der wichtigsten Vorhaben der nahen Zukunft wird es sein, die Zitadelle als 

Wahrzeichen Spandaus in Bezirksverantwortung zu halten. Wir wollen keine 

Fremdbestimmung durch den Senat oder anderer denkbarer Trägerformen!" 
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Klaus-Dieter TRAUTMANN, Vorsitzender der Fraktion der PANTHER, 

erklärt: 

„Alle Generationen sollen sich in Spandau wohl fühlen und entsprechende bezirkliche 

Angebote vorfinden. Das ist unser Auftrag. 

Daher wird es keine Einschränkungen bei den Angeboten für Senioren geben. Die 

bezirklichen Seniorenklubs und Seniorentreffpunkte dienen auch weiterhin als 

gemeinsamer Treff- und Lernort. 

Das Angebot des Kulturzentrum FORUM soll weiterentwickelt und ggf. von einem freien 

Träger fortgeführt werden. So sollen andere fachliche Angebote im Sinne eines Themen- 

und Mehrgenerationenhauses in das bestehende Angebot integriert werden. 

Während die Generationen der Erwachsenen den effektiven Umweltschutz überwiegend 

noch entdecken, wollen wir, dass die Spandauer Schülerinnen und Schüler zu umwelt- und 

energiebewussten Menschen erzogen werden. Sie sollen spielerisch als Energiedetektive die 

großen und kleinen Energiesünden im Schulalltag aufspüren. So bleibt das Licht dann 

vielleicht irgendwann doch nicht mehr nach Schulschluss brennen. 

Generationenübergreifendes Lernen ist auch weiterhin in den bezirklichen  

Gartenarbeitsschulen und Bibliotheken möglich.  

Auch der zentrale Kultur- und Treffpunkt Spandaus bleibt erhalten: das Kulturhaus 

Spandau. Selbstverständlich sollen hier alle Generationen auch künftig Lesungen, 

Konzerte, Vorträge oder Theatervorführungen besuchen können." 
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Die Strukturentscheidungen im Detail: 

Wohlfühlen in Spandau: Sicher und sportlich unterwegs. 

 Schwerpunkteinsätze des Ordnungsamtes  

Durch Schwerpunkteinsätze (Jugendschutzkontrollen, Trinkerszene etc) des Ordnung-

samtes wollen wir das subjektive Sicherheitsgefühl steigern und Einnahmen erzielen.  

 Beleuchtung in Grünanlagen 

Die freiwillige Beleuchtung in den Spandauer Grünanlagen bleiben auch weiterhin an. Auf 

eine Abschaltung der Beleuchtung haben wir verzichtet, um so keine dunklen Ecken vor 

allem für (Schul-)Kinder und ältere Mitbürger entstehen zu lassen. 

 Zukunft der Jugendverkehrsschulen gesichert 

Die Jugendverkehrsschulen sind gerettet. Uns ist es wichtig, dass Kinder auch zukünftig in 

den Jugendverkehrsschulen sicher lernen, wie sie sich im Straßenverkehr bewegen müssen 

und welche Verkehrsregeln es gibt. 

 Aufgabe der Bruno-Gehrke-Halle 

Für alle berechtigten Ansprüche der beteiligten Vereine konnten Alternativangebote 

gemacht werden. 

 Hallenneubau 

Auch durch das bei der Bruno-Gehrke-Halle eingesparte Geld kann es mittelfristig sogar 

möglich sein, eine neue Halle in der Spandauer Neustadt bauen zu können (Teilgrundstück 

Eisbahn). 

 Freizeitsportanlage Südpark 

Die Freizeitsportanlage Südpark konnte vor seiner Schließung bewahrt werden. Gerade für 

die Wilhelmstadt ist das ein wichtiges Signal. 

 Streetwork in und für Spandau 

Auch weiterhin wird es Streetwork in Spandau geben, um Jugendlichen Perspektiven und 

Alternativen aufzuzeigen und so letztendlich auch die Kriminalitätsrate zu senken. 

Gemeinsam für Spandau: serviceorientiert und effektiv verwalten. 

 Alle drei Bürgerämter bleiben erhalten 

Bei allen Strukturentscheidung war es uns wichtig, die Belastungen für die Bürgerinnen 

und Bürger so gering wie möglich zu halten. Kurze Wege zum Amt und Service werden 

auch weiterhin in Spandau großgeschrieben. Daher bleiben die drei Bürgerämter in der 

Wasserstadt, im Rathaus und auch in Kladow erhalten. 

 Bewirtschaftung des Parkplatzes am Zitadellenweg 

Der Parkplatz am Zitadellenweg wird künftig bewirtschaftet und erzielt so Einnahmen für 

den Bezirk. 

 Überprüfung der Rechnungen der Wasserwerke und der BSR für öffentliche Gebäude 

Alle Strom- und Wasserrechnungen des Bezirksamtes kommen auf den Prüfstand. Durch 

Tarifwechsel können so die Ausgaben des Bezirks weiter optimiert werden. 

 Holzverbrennung durch einen Energieversorger 

Schnittholz wird künftig nicht mehr durch den Bezirk gelagert, sondern gewinnbringend an 

einen Energieversorger verkauft. So sparen wir die Lagerungskosten und erlangen sogar 

noch Gewinne aus den Abfällen. 
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 Aufgabe von mindestens 5 000m² Bürofläche 

Das Bezirksamt rückt zusammen. Eine Richtlinie des Senates verlangt eine geringere 

Quadratmeterzahl pro Bezirksamtsmitarbeiter, als es bisher in Spandau Standard ist. Im 

Zuge der dadurch entstehenden Umzugsmaßnahmen gibt der Bezirk die 

Bürodienstgebäude Carl-Schurz-Straße 17 und Staakener Straße auf.  

 Migrations- und Frauenbeauftragte bleiben eigenständig 

Auch weiterhin arbeiten die Beauftragen für Migration und Frauen im Bezirk eigenständig 

und losgelöst von den Abteilungen direkt dem Bezirksamt zu. Diese Sonderstellung wollen 

wir erhalten. 

 Einrichtung eines Kompetenz-Teams Facilitymanagement 

In der Abteilung Bauen, Planen und Umweltschutz wird ein Kompetenz-Team 

„Facilitymanagement“ eingerichtet. Bisher gab es in fast allen Abteilungen eigene 

Mitarbeiter für das Facilitymangement. Diese werden in das Kompetenzteam 

eingegliedert. Dadurch entstehen wertvolle Synergien und Abläufe können gebündelt 

werden. 

 Zitadelle in Bezirksverantwortung 

Auch künftig soll das Wahrzeichen Spandaus, die Zitadelle, in Bezirksverantwortung 

bleiben und nicht durch den Senat oder andere Trägerformen fremdbestimmt werden. 

 

Alt für Jung, Jung für Alt: Verantwortung für die Generationen. 

 Übertragung des FORUM an einen freien Träger 

Das Angebot des Kulturzentrums FORUM soll weiterentwickelt werden und ggf. von einem 

freien Träger fortgeführt werden. Andere fachliche Angebote im Sinne eines Themen- und 

Mehrgenerationenhauses sollen integriert werden. 

 Angebote für Senioren bleiben erhalten 

Die Spandauer Seniorinnen und Senioren werden sich auch künftig in bezirkseigenen 

Seniorenklubs und Seniorentreffpunkte treffen und austauschen können.  

 Einführung von „Energiedetektiven“ in den Spandauer Schulen 

Die Spandauer Schülerinnen und Schüler sollen zu Energiedetektiven werden. So werden 

sie zu umwelt- und energiebewussten Menschen erzogen und spüren gleichzeitig die 

kleinen und großen Energiesünden im Schulalltag auf. So bleibt das Licht dann doch nicht 

mehr nach Schulschluss brennen. 

 Aufgabe des VHS-Gebäudes in der Kirchgasse 

Der Bezirk prüft das Gebäude der Volkshochschule in der Kirchgasse aufzugeben. Das 

Angebotsspektrum der VHS wird davon jedoch nicht berührt. Alle Kurse sollen in anderen 

bezirklichen Einrichtungen (Schulen, Begegnungszentren, Sportstätten, 

Jugendfreizeitheimen, Seniorentagesstätten, …) angeboten werden. 

 Auch die Gartenarbeitsschulen bleiben offen 

Die Gartenarbeitsschulen bleiben als Bildungseinrichtung für alle Generationen erhalten. 

Auch weiterhin sollen sich Schüler und Bürger erlebbare Umweltbildung erfahren können. 

 Kulturhaus Spandau bleibt als Treffpunkt bestehen 

Das Kulturhaus bleibt als wichtiger Kultur- und Treffpunkt in Spandau erhalten. Auch 

künftig sollen hier alle Generationen Lesungen, Konzerte, Vorträge oder 

Theatervorführungen besuchen können. 

 


