
 

 

Präsidentin der Bürgerschaft der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

Rathaus / 17489 Greifswald 

Greifswald, den 07.06.2016 

 

Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion 

 

Am Samstag, 04.06.2016, war aus einem Fenster des Rathauses (am Giebel zum Markt, 2. Fenster von 

links) eine bunte Flagge stundenlang deutlich zu erkennen. Dazu ergeben sich für die  CDU-Fraktion 

verschiedene Fragen, die wir im Rahmen einer Kleinen Anfrage gemäß § 16 GO BS beantwortet haben 

wollen. 

 

1) Um welche Art der Beflaggung hat es sich bei der o.g. „bunten Flagge“ gehandelt? 

2) Wer hat die Beflaggung angeordnet? 

3) Wenn es keine offizielle Anordnung der Beflaggung gegeben hat: 

a) Wer hat die Beflaggung im konkreten Fall am 04.06.2016 angebracht bzw. zu verantworten? 

b) Darf jeder, der legal Zugang zu Räumen im Rathaus oder anderen städtischen Verwaltungsge-

bäuden hat, eine Flagge/ein Kennzeichen an Fenstern anbringen, soweit dieses nicht verboten ist?  

b) Ist diese Person bei der Auswahl der Flagge frei, sofern es sich nicht um verbotene Flaggen 

oder Kennzeichen handelt? 

c) Hat der Oberbürgermeister die Beflaggung geduldet? Wenn ja, würde er jede Art von Beflag-

gung dulden, soweit die Auswahl der Flagge oder des Kennzeichens nicht verboten ist? 

4) Aufgrund welcher Rechtsvorschriften werden Flaggen, Fahnen, Kennzeichen oder sonstige Sym-

pathiebekundungen vor dem Rathaus angebracht, zugelassen bzw. aus den Fenstern des Rathau-

ses heraus aufgehangen? 

a) Stand die Beflaggung am 04.06.2016 mit dieser Rechtsvorschrift in Einklang? 

b) Wenn nein: Wird der Fall disziplinarisch untersucht oder wurde gar Anzeige wegen einer 

Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit gestellt?  

5) Gibt es Beschränkungen bzgl. des Ortes für das Aufhängen von Flaggen, Fahnen und Sympathie-

bekundungen? 

6) Wird der Oberbürgermeister zur EM 2016 bei Fußballspielen mit Beteiligung der deutschen Her-

ren-Fußballnationalmannschaft offiziell mit der Bundesflagge im Sinne des Art. 22 Grundgesetz 

am, im oder aus dem Rathaus und/oder anderen städtischen Verwaltungsgebäuden beflaggen?  

7) Wenn nein: Darf jeder, der legal Zugang zu Räumen im Rathaus oder anderen städtischen Ver-

waltungsgebäuden hat, aus einem dortigen Fenster die Bundesflagge (s.o.) anbringen? 

Wegen des am Sonntag, 12.06.2016, anstehenden ersten Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft 

im Rahmen der EURO 2016 bitten wir um eine zeitnahe Beantwortung der Kleinen Anfrage durch den 

Herrn Oberbürgermeister vor dem anstehenden Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
     Axel Hochschild  

- Fraktionsvorsitzender - 

 


