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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll! 
 

Punkt 1 der Tagesordnung 

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Bundesrechtliche Änderung des Waffengesetzes  
und die Möglichkeiten Berlins 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0163 
InnSichO 

 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) nimmt Stellung, nach dem Amoklauf in Winnenden sei eine 
Vielzahl von Vorschlägen zur Veränderung des Waffenrechts unterbreitet worden. Da man mit dem üblichen 
Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene in dieser Legislaturperiode zu keinem Ergebnis mehr käme, solle 
in diesem Fall ein Mischverfahren zum Gesetzgebungsverfahren führen, bei dem die Fraktionen des Bundes-
tages beteiligt seien. 
 
Es sei geplant, für das Schießen mit großkalibrigen Waffen eine Altersgrenze von 18 Jahren einzuführen. Ein 
zentrales Waffenregister sei bereits für jeden Mitgliedsstaat der Europäischen Union vorgeschrieben. Dies-
bezüglich werde noch darüber zu diskutieren sein, ob man mit großem Aufwand eine zusätzliche Bundesbe-
hörde errichte. Eine günstigere Lösung wäre, die Waffenregister der einzelnen Bundesländer zu vernetzten. 
 
Weiterhin werde an verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung gedacht. Über die Ausfor-
mung des Betretungsrechts müsse noch im Einzelnen diskutiert werden. Verstöße gegen die Aufbewah-
rungspflicht sollten verschärft werden. 
 
Für die Abgabe von illegalen Waffen solle es – wie schon einmal – eine Amnestie geben. Über das Verbot 
von Paintball werde im Bundestag noch gestritten. 
 
Gleichzeitig werde die Bundesregierung durch Rechtsverordnung ermächtigt, einen weiter erschwerten Zu-
gang zu Waffenschränken und eine biometrische Sicherung von großkalibrigen Pistolen einzuführen. 
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Den geplanten Änderungen werde das Land Berlin zustimmen. Im Verhältnis zum bisherigen Waffenrecht 
seien sie ein Fortschritt, blieben jedoch hinter den Erwartungen des Landes Berlin zurück. Er strebe an, die 
Anzahl der frei zugänglichen Schusswaffen zu reduzieren. Entsprechend hätte er eine stärkere Bedürfnisprü-
fung bei Jägern und Sportschützen und eine Prüfung des Verbots großkalibriger Pistolen im Schießsport 
befürwortet. Leider hätten nur Bremen und Berlin ein solches Verbot unterstützt. 
 
Björn Jotzo (FDP) stimmt zu, dass der Missbrauch vor allem legaler Waffen nach Möglichkeit verhindert 
werden sollte. Die auf Bundesebene vorgesehenen Änderungen seien ein Schritt in diese Richtung. Eine 
Waffenamnestie, die geeignet sei, nicht nur legale, sondern insbesondere auch illegale Waffen aus dem Ver-
kehr zu ziehen, fordere die FDP schon seit langer Zeit. 
 
Es stelle sich die Frage, ob eine technische Blockierung von Waffen tatsächlich geeignet sei, um einen Effekt 
zu erzielen. Für Verbrechen würden in erster Linie illegale Waffen verwendet. Die große Zahl der Besitzer 
von legalen Waffen seien sehr verantwortungsbewusst. Für die Erteilung eines Waffenscheins müsse Zuver-
lässigkeit, die persönliche Eignung und Sachkunde nachgewiesen werden. Das Waffenrecht sollte auch die 
Gewähr dafür bieten, dass legale Waffen verantwortungsvoll aufbewahrt und verwendet würden. Da das in 
den meisten Fällen funktioniere, seien nur noch Detailjustierungen vorzunehmen, um Situationen wie die in 
Winnenden zu reduzieren. 
 
Seine Fraktion hätte sich gewünscht, dass über die Aufbewahrung im Einzelnen nachgedacht werde. Die 
Vorschrift im Waffenrecht, dass Munition und Waffe getrennt aufzubewahren seien, wenn nicht besondere 
Behältnisse verwendet würden, hätte noch stärker fokussiert werden können. Man hätte Waffenbesitzer auch 
in regelmäßigen Abständen auf ihre Aufbewahrungspflicht nach dem Waffenrecht hinweisen können. Das 
könnte im Rahmen einer schriftlichen Belehrung, des Aufsuchens des Waffenbesitzers oder eines Besuchs 
des Waffenbesitzers bei der Behörde geschehen. Er warne davor, sich zu viel von den verdachtsunabhängi-
gen Kontrollen zu versprechen. Das herrschende Waffenrecht sei schon sehr restriktiv, dennoch werde das zu 
seiner Durchsetzung notwendige Kontrollniveau nicht aufrecht erhalten. Wie wolle Senator Dr. Körting die 
verdachtsunabhängigen Kontrollen mit der derzeitigen Personalausstattung umsetzen? – Welche Möglichkei-
ten gebe es, und welche würden genutzt, um Stichwaffenkontrollen durchzuführen? 
 
Marion Seelig (Linksfraktion) weist darauf hin, dass Änderungen des Waffenrechts in der Regel nur nach 
einem öffentlichkeitswirksamen Vorfall vorgenommen würden. Entsprechend kosmetisch wären dann teil-
weise die Änderungen. 
 
Die hohe Zahl der privat aufbewahrten Waffen finde sie erschreckend. Ein großer Teil der Sportschützen 
verwende seine Waffen nicht unrechtmäßig. Dennoch frage sie sich, warum die Waffen nicht – möglichst 
getrennt von der Munition – bei den Vereinen oder Verbänden aufbewahrt werden könnten. Sie wären dann 
eher vor Unbefugten geschützt.  
 
Verdachtsunabhängige Kontrollen finde sie aus bürgerrechtlichen Gründen nicht sympathisch, auch wenn 
diese auf freiwilliger Basis stattfinden sollten. Nur für das Bedürfnis der Sportschützen, ihre Waffen im Haus 
aufzubewahren, zusätzliches Personal für die Durchführung der Kontrollen einzustellen, halte sie auch für 
fragwürdig. Sie erwarte da ein Vollzugsdefizit. 
 
Benedikt Lux (Grüne) erklärt, auch die Grünen hätten sich mehr Einschränkungen beim Schusswaffenbesitz 
gewünscht, wie etwa ein Verbot von großkalibrigen Waffen und von Waffen im Privatbesitz. Senator 
Dr. Körting habe recht behalten; es seien jetzt weniger Änderungen geplant, als nach dem Amoklauf in Win-
nenden gefordert worden seien. 
 
Zu den vorgesehenen Änderungen: Die große Aufgabe werde die Amnestie bleiben. Es sei nicht damit zu 
rechnen, dass der Besitzer einer illegal erworbenen Waffe sich einfach von dieser trenne, selbst wenn er 
straffrei bleibe. Eine zentrale Aufgabe der Politik werde es auch sein, festzustellen, dass die Amnestie ver-
bindlich sei. 
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Alle bei der Reform des Waffenrechts übrig gebliebenen Aufgaben seien Länderaufgaben. Das Land Berlin 
sei gefordert, sein Möglichstes zu tun, um die Waffenverbreitung einzudämmen. Wie viele Waffen es in 
Berlin gebe, zeige sich dadurch, dass auf jeden neuen Waffenschein mindestens zehn eingezogene illegale 
Waffen kämen. Seine Fraktion fordere mindestens eine Nachschau pro Jahr bei jedem Waffenbesitzer. Bür-
gerrechtliche Bedenken habe er diesbezüglich nicht. Die Waffenkultur sei bisher im politischen Raum ein 
Tabuthema gewesen. Der Waffenbesitz sei nach wie vor ein massives Sicherheitsproblem, das im Rahmen 
des Verwaltungsvollzugs gelöst werden müsse. Vielleicht seien die Kontaktbereichsbeamten in der Lage, 
diesen Vollzugsaufwand zu leisten. 
 
Auch wenn Berlin schon über ein elektronisches Waffenregister verfüge, sei das Ergebnis bisher doch unbe-
friedigend gewesen. Während die Hamburger seit 2007  4 100 Schusswaffen freiwillig zurückgegeben hät-
ten, sei in Berlin in den letzten Jahren nur eine Waffe freiwillig abgegeben worden. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) meint, die Änderungen dürften nicht nur Placebos sein, die nur zur Ruhigstel-
lung der Bevölkerung dienten und eine Scheinsicherheit suggerierten. Das bestehende Waffenrecht sei ei-
gentlich relativ vernünftig, das Problem liege darin, dass die Kontrollen nicht in ausreichendem Maße durch-
geführt würden. Bestehe die Möglichkeit, dass die Kontaktbereichsbeamten regelmäßige Kontrollen bei den 
Waffenbesitzern durchführten? 
 
Der Anteil der Verletzungen durch Stichwaffen steige. Wie könne man darauf reagieren? Dieser Herausfor-
derung könne man begegnen, ohne das Waffenrecht ändern zu müssen. 
 
Es sei Augenwischerei, sich intensiv mit den Sportschützen und den Paintball-Spielern zu beschäftigen. Die 
größeren Probleme lägen im illegalen Waffenbesitz. Wie werde in diesem Bereich ermittelt? Welche Ergeb-
nisse seien bisher zu verzeichnen?  
 
Der Waffenbesitz sei eine Sache, die geistige Verrohung in den Köpfen und die Nichterziehung von Jugend-
lichen, deren Hemmschwelle, Waffen einzusetzen, zunehmend niedriger sei, eine andere. Wenn jemand eine 
Waffe besitzen möchte, könne er sie auch erwerben. Insofern sei – jenseits von Regelungen, mit deren Hilfe 
man sich in einem nicht existierenden Sicherheitskordon wähne – ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz not-
wendig. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) warnt davor zu glauben, dass Änderungen des Waffengesetzes einen Amoklauf 
wie in Winnenden verhindern könnten. Dennoch sei es richtig, über den Umgang mit Schusswaffen, über 
ihre Verwendung und Lagerung und ihre Notwendigkeit zu diskutieren und die entsprechenden Gesetze im-
mer wieder zu überprüfen. 
 
Nach dem Amoklauf von Winnenden habe es mehrere Fälle gegeben, in denen Menschen im Besitz legaler, 
vielleicht auch ordnungsgemäß zu Hause gelagerter Waffen von diesen Gebrauch gemacht hätten, um andere 
zu töten. Entsprechend wichtig sei es, das Verantwortungsbewusstsein der Waffenbesitzer zu stärken. Auch 
solle jeder Besitzer einer legalen Waffe überlegen, ob er diese wirklich benötige. Auch bei einem noch so 
korrekten Umgang werde ein Waffenbesitzer einen Missbrauch durch andere Personen nicht immer verhin-
dern können. 
 
Hinsichtlich der illegalen Waffen sei in der letzten Sitzung des Innenausschusses ein Antrag verabschiedet 
worden, in dem der Senat aufgefordert worden sei, im Bundesrat eine zeitlich befristete Amnestie bei der 
Abgabe der Waffen zu unterstützen. Es werde eine Herausforderung für den Berliner Senat sein, die Amnes-
tie bekannt zu geben. Für verbindlich erklärt werden, wie Abg. Lux meine, müsse sie aber nicht mehr. 
 
Zu den verdachtsunabhängigen Kontrollen: Mit dem wichtigen Grundrecht auf Unverletzbarkeit der Woh-
nung könne er nicht so leichtfertig umgehen wie die Grünen. Um eine Wohnung auf illegale Waffen zu 
durchsuchen, sei ein konkreter Verdacht Voraussetzung. Bei legalen Waffen solle es auch verdachtsunab-
hängig möglich sein. Die auf Bundesebene diskutierte Rechtskonstruktion möge verfassungsrechtlich haltbar 
sein, wenn der Waffenbesitzer vorher einwillige, dass eine Kontrolle bei ihm durchgeführt werde. Er bezwei-
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fele jedoch, dass das der richtige Umgang mit dem Grundrecht auf Unverletzbarkeit der Wohnung sei. Es 
bestehe die Gefahr, dass eine solche Systematik auch auf andere Rechtsbereiche übertragen werden könnte. 
 
Zudem werde dieser problematische Umgang mit einem Grundrecht u. U. kaum Erfolg zeigen. Welches Per-
sonal solle 19 000 Berliner Waffenbesitzer einmal im Jahr kontrollieren? Die Berliner Polizei habe wichtige-
re Aufgaben zu erledigen. 
 
Ein zentrales Waffenregister hingegen sei ohne Einschränkung sinnvoll. Die technische Abwicklung müssten 
die Bundesländer mit dem Bund vereinbaren. 
 
Die bundespolitische Diskussion sei davon gekennzeichnet, dass man sich mit Sport- und Jägervereinen 
nicht anlegen wolle, jedoch überlege, ob man Paintball verbieten wolle. Wenn man mehr Sicherheit errei-
chen wolle, müsse man ehrlich diskutieren und die Jagd- und Sportschützen zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit ihren Waffen auffordern. 
 
Björn Jotzo (FDP) teilt die Meinung von Abg. Kleineidam, dass verdachtsunabhängige Kontrollen nur 
schwer mit der Verfassung in Einklang zu bringen wären. Sie erforderten zudem einen großen Personalauf-
wand, böten jedoch keine Garantie dafür, dass die Waffen an den anderen Tagen vorschriftsmäßig gelagert 
würden. Angemeldete Kontrollen seien den unangemeldeten vorzuziehen. Eine wirksamere Prävention aber 
sei durch Aufklärung der Waffenbesitzer und entsprechenden Nachdruck zu erlangen. Sie könne nicht gegen 
die Bürgerinnen und Bürger, sondern müsse mit ihnen gemeinsam stattfinden. 
 
Zwischen der Anzahl von legalen und illegalen Waffen könne nicht ohne weiteres ein Zusammenhang kon-
struiert werden. Schwere Straftaten würden immer wieder mit illegalen Waffen verübt, weshalb sich Senator 
Dr. Körting Gedanken darüber machen müsse, wie man diese aus dem Verkehr ziehen könne. In dieser Hin-
sicht sei von Senator Dr. Körting in den letzten Monaten viel „Placebo-Politik“ zu hören gewesen, jedoch 
sehr wenig über die Umsetzung der vermeintlich geplanten Änderungen. 
 
Vorsitzender Peter Trapp erkundigt sich nach Erkenntnissen darüber, wie viele Berlinerinnen und Berliner 
einen Kleinen Waffenschein beantragt hätten, der für das Führen von PTB-Waffen erforderlich sei. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) antwortet, die Zahlen für den Kleinen Waffenschein müsse er 
nachliefern. 
 
Zwischen legalen und illegalen Waffen müsse unterschieden werden. Die Berliner Polizei habe im letzten 
Jahr 1 794 Kurzwaffen und 562 Langwaffen konfisziert. Die Zahlen zur Abgabe von legalen Waffen bezö-
gen sich auf eine seinerzeitige Regelung im Waffengesetz, die nur begrenzt gegolten und allein in Bremen zu 
nennenswerten Zahlen anonym abgegebener Waffen geführt habe. Die Beteiligten in den anderen Bundes-
ländern hätten sich nicht darüber verständigen können, was mit den Besitzern dieser Waffen geschehen solle. 
Es habe zwar eine Amnestie gegolten, jedoch hätten die Staatsanwaltschaften in den meisten Bundesländen 
auf dem Standpunkt gestanden, dass eine anonyme Abgabe nicht zulässig sei. Es sei aber nicht sinnvoll, zur 
Abgabe illegaler Waffen aufzurufen und gleichzeitig gegen jeden, der eine solche Waffe abgebe, bzw. gegen 
Unbekannt ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Er hoffe, dass bei der jetzt zu erwartenden Amnestie prag-
matischere Lösungen gewählt würden. 
 
Jetzt sei zunächst das Gesetzgebungsverfahren abzuwarten. Die bisherige Regelung werde vom LKA Berlin 
penibel durchgeführt. Jeder Besitzer einer legalen Waffe müsse für die Waffenbesitzkarte dem LKA 5 nach-
weisen, dass er über einen zertifizierten Sicherungsschrank verfüge. Wenn nach dem Gesetz stichprobenarti-
ge Kontrollen durchgeführt würden, müsse man prüfen, wie diese sinnvoll organisiert werden könnten. Viel 
effektiver als Kontrollen wäre die Einführung eines Blockier1systems, das auf der Basis eines genetischen 
Fingerabdrucks des Inhabers arbeite. 
 
Benedikt Lux (Grüne) fragt, ob schon klar sei, dass – angemeldete oder unangemeldete – Kontrollen durch-
geführt werden müssten. Wären unangemeldete Kontrollen möglich, ohne gegen Artikel 13 GG zu versto-
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ßen? Müssten die Waffenbesitzer zuvor ihre Einwilligung erteilen? Welches sei die Präferenz von Senator 
Dr. Körting? 
 
Sein Glauben an biometrische Sicherungssysteme sei nicht sehr fest. Für manche Kreise sei es nicht schwie-
rig, den Fingerabdruck einer anderen Person zu kopieren. Daher sei er für mehr Kontrollen oder besser für 
mehr Verbote. Leider reichten die politischen Mehrheiten dafür nicht aus. Er finde es erstaunlich, dass man-
che Fraktionen in Anbetracht der Gefahr, die durch Waffen drohe, die Unverletzlichkeit der Wohnung hoch-
hielten. Jemand, der eine Waffe besitze, müsse davon ausgehen, dass er regelmäßig kontrolliert werde. 
 
Wenn die Amnestie in Kraft trete, müsse den Waffenbesitzern verdeutlicht werde, unter welchen Vorausset-
zungen sie gelte bzw. nicht gelte. Darüber müsse in Zukunft noch einmal diskutiert werden, denn was bisher 
dazu mitgeteilt worden sei, finde er nicht befriedigend. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) warnt davor, von der biometrischen Sicherung die Heilung der Probleme zu 
erwarten, nur weil ein Hersteller Wunder verheiße. Die Experten sähen das sehr kritisch. Computer ließen 
sich austricksen, und Gewehrläufe könnten ausgetauscht werden. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) erwidert, der Bundesgesetzgeber habe Blockiersysteme für alle 
Erbwaffen vorgeschrieben. Er persönlich halte das für technisch realisierbar. Ob das System des erwähnten 
Herstellers gut sei, könne er nicht beurteilen. Es sei bereits von der Bundesanstalt für Materialprüfung zerti-
fiziert worden. Solch eine technische Maßnahme greife viel umfassender als Kontrollen, die nur in einem 
begrenzten Rahmen durchgeführt werden könnten. 
 
Über die Frage, ob Artikel 13 GG durch unangemeldete Kontrollen verletzt werde, führten Verfassungsrecht-
ler eine Diskussion. In einer Arbeitsgruppe der Innenministerien sei darüber debattiert worden, ob die Kon-
trollen auf der Basis einer freiwilligen Verpflichtungserklärung durchgeführt werden könnten, die bei Bean-
tragung einer Waffenbesitzkarte abgegeben werden müsse. Wie bei allen Eingriffen in Grundrechte sei das 
eine Abwägungsfrage. Auch das Grundrecht der Unversehrtheit der Wohnung werde nicht unbeschränkt 
gewährt; aufgrund von Gesetzen könnten Einschränkungen vorgenommen werden. Die Koalitionsfraktionen 
auf Bundesebene hätten sich darauf verständigt, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen. Ein ausformulierter 
Gesetzestext liege ihm noch nicht vor. Vom Grundsatz her halte er eine Einschränkung für denkbar. Ob die 
Einschränkung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahre, werde irgendwann das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden. 
 
Benedikt Lux (Grüne) wiederholt seine Frage, ob Senator Dr. Körting angemeldete oder unangemeldete 
Kontrollen bevorzugen würde. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) entgegnet, bei einer Verschärfung des Waffenrechts gehe es 
um unangemeldete Kontrollen. Angemeldete Kontrollen seien bereits jetzt schon möglich. Unter anderem 
wegen des Ressourcen- und des Durchsetzungsproblems, die sich bei den Kontrollen stellten, hielte er aber 
ohnehin die automatische Blockierung für wirksamer. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 

Punkt 2 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der Grünen, der Fraktion  
der CDU und der Fraktion der FDP 
Mehr Informationsfreiheiten –  
Was steht in meiner Steuerakte? 
Drs 16/1199 

0084 
InnSichO 

 
Vorsitzender Peter Trapp macht auf die Empfehlung des Unterausschusses „Datenschutz und Informati-
onsfreiheit“ aufmerksam, den Antrag in einer geänderten Fassung – siehe Beschlussprotokoll – anzunehmen. 
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Der Ausschuss beschließt entsprechend. 
 

Punkt 3 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der CDU 
Verschobene Gelder aus dem SED-Vermögen  
für die Opfer der SED-Diktatur verwenden 
Drs 16/2034 

0136 
InnSichO 
+Hauptausschuss 

 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) begründet, seit Dezember 2008 sei bekannt, dass dem Land Berlin rund 
4,45 Millionen Euro der sog. „Novum-Gelder“ aus dem ehemaligen Vermögen der SED zugeflossen seien. 
Der Senat von Berlin werde aufgefordert, das Geld im Sinne derjenigen zu verwenden, die unter der SED-
Politik verfolgt oder vertrieben worden seien und heute noch an den Folgeschäden litten. 
 
Monika Knoch (SenFin) macht darauf aufmerksam, dass über die Verwendung der Mittel in Kürze Bericht 
erstattet werde. Bei den Vorschlägen beziehe sich SenFin auf die entsprechende Vereinbarung zwischen den 
Neuen Ländern und dem Bund. 60 Prozent der Mittel sollten für investive und investitionsfördernde Zwecke 
im Bereich wirtschaftliche Umstrukturierung verwendet werden und 40 Prozent für gemeinnützige soziale 
Zwecke. Hierzu lägen umfangreiche Vorschläge von Organisationen aus dem gemeinnützig-sozialen Bereich 
vor, über die noch im Rahmen einer Senatsvorlage mit anschließender Berichterstattung an das Abgeordne-
tenhaus entschieden werden müsse. 
 
Benedikt Lux (Grüne) erklärt, seine Fraktion könne dem Antrag so nicht zustimmen, obwohl die Absicht zu 
begrüßen sei. Bisher seien die Mittel für die bauliche Verbesserung des Schlosses Friedrichsfelde ausgege-
ben worden. Die Grünen teilten aber das Anliegen der CDU, dass die Herkunft der Mittel bei der Verausga-
bung erkennbar sein müsse. Entsprechend sollte der Bericht den Antrag erledigen. 
 
Im Einigungsvertrag sei nicht festgelegt, dass die Mittel für wirtschaftliche Investitionen ausgegeben werden 
sollten. Dort sei nur von Gemeinnützigkeit die Rede. 60 Prozent der Mittel für investive und investitionsför-
dernde Zwecke zu verwenden sei eine Verwaltungsvereinbarung. Die Mittel sollten aber mit mehr Sensibili-
tät ausgegeben werden. Für die Sanierung von Schloss Friedrichsfelde könnten auch andere Mittel verwendet 
werden. Was der Senat gemacht habe, sei „delikat“. Auch die Transparenz habe gefehlt. 
 
Marion Seelig (Linksfraktion) meint, das Ansinnen des Antrags sei ihr nicht unsympathisch, jedoch würden 
die in dem Antrag genannten Vereine, die mit den Mitteln unterstützt werden sollten, bereits unterstützt. 
Andererseits vermisse sie andere Institutionen, wie etwa das Havemann-Archiv. Im Einigungsvertrag sei 
vorgesehen, mit dem ehemaligen Vermögen der SED auch soziokulturelle Projekte in den Neuen Bundes-
ländern zu finanzieren. Und dazu gehöre auch das Schloss Friedrichsfelde, in dem auch kulturelle Veranstal-
tungen stattfänden. Eine Diskussion könne aber erst geführt werden, wenn der Bericht vorliege. Die Fragen 
beträfen ohnehin weniger den Innen- als vielmehr den Hauptausschuss. – In dieser Form werde ihre Fraktion 
den Antrag ablehnen. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Hauptausschuss die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. 
 

Punkt 4 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der FDP 
Gesetz zur Inregressnahme von Mitgliedern des  
Senats (Senatorenregressgesetz – SenRegrG) 
Drs 16/2168 

0153 
InnSichO(f) 
+Recht* 
+Hauptausschuss 

 
Vorsitzender Peter Trapp teilt mit, der mitberatende Rechtsausschuss empfehle die Ablehnung des An-
trags. 
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Björn Jotzo (FDP) weist darauf hin, dass es gute Tradition und im deutschen Zivilrecht auch üblich sei, dass 
derjenige, der Schäden verursache, dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Entsprechend wäre es nur recht 
und billig, wenn auch ein Senat für vorsätzlich verursachte unnötige Schäden in Haftung genommen würde. 
Entsprechend sei es erforderlich, im Landesrecht eine Korrektur vorzunehmen. Alles Weitere sei bereits in 
der Plenarsitzung gesagt worden. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) meint, die FDP beantrage die Entpolitisierung. Er halte es für 
abwegig, politische Fragen im Wege des Regresses klären zu wollen. Wenn die Opposition fordere, dass 
bestimmte Abstimmungen zu bestimmten Terminen stattfänden, müsse sie das politisch ausfechten. Wenn 
die Festlegung des Tages eines Volksentscheids nach der Gesetzeslage dem Senat überlassen sei und dieser 
auch eine Wertung und Abwägung vornehmen lasse, sei es kein Schaden, wenn ein Volksentscheid Geld 
koste. 
 
Dr. Fritz Felgentreu (SPD) konstatiert, nach der Verve, mit der Abg. Jotzo den Antrag vertreten habe, sei 
dieser als Provokation und als Witz und nicht als ernsthafter politischer Vorstoß gemeint. Wenn der Senat 
seines Amtes walte, könne man ihn politisch dafür kritisieren oder eine öffentliche Debatte darüber führen, 
aber ihn in Regress zu nehmen, sei ein alberner Vorschlag. 
 
Im Übrigen verweise er auf die Situation in Nordrhein-Westfalen, wo es um wesentlich höhere Beträge ge-
gangen sei, vertreten von einer von der FDP mitgetragenen Landesregierung. Wer im Glashaus sitze, sollte 
nicht mit Steinen schmeißen. 
 
Cornelia Seibeld (CDU) stellt klar, witzig finde sie den Antrag nicht. Senator Dr. Körting habe die Situation 
ebenfalls verharmlosend dargestellt. Die letzten beiden Volksentscheide hätten gezeigt, das der Senat den 
Willen der Berlinerinnen und Berliner nicht ernst nehme und jede Möglichkeit ausnutze, um zu dem von ihm 
gewünschten Ergebnis zu kommen. Abstimmungskosten in Höhe von zusätzlichen 1,5 Millionen Euro seien 
nicht nachvollziehbar. Gleiches gelte für die Kosten der Anzeigenkampagne in Höhe von 50 000 Euro. 
 
Politisch teile die CDU das Ansinnen der FDP. Allerdings habe sie hinsichtlich der Forderung des Antrags 
rechtliche Bedenken. Schon allein die Formulierung „erhebliche und unvorhersehbare Mehrkosten“ sei zu 
unkonkret. Der Antrag sei auch nicht vollständig, denn auch das Senatorengesetz müsste geändert werden. – 
Ihre Fraktion werde sich bei der Abstimmung enthalten. 
 
Benedikt Lux (Grüne) kündigt an, dass seine Fraktion den Antrag ablehnen und selbst eine Gesetzesände-
rung vorschlagen werde mit dem Ziel, Volksabstimmungen am Tag einer Wahl durchzuführen, solange diese 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinde. 
 
Alle miteinander säßen im Glashaus und sollten sich hüten, mit Steinen zu schmeißen, wenn die Bürgerinnen 
und Bürger etwas begehrten. Die Regierungskoalitionen ließen die Träger von Volksbegehren gern in Unsi-
cherheit. Der Abstimmungstermin der letzten Volksabstimmung sei zu kritisieren und ebenso, dass bestimm-
te Fristen nicht eingehalten würden. Beim Volksentscheid für die Reform des Berliner Wahlrechts habe man 
sich zuerst an die Presse gewandt und den Träger des Volksbegehrens mehrere Wochen lang im Unklaren 
über die Rechtsauffassung gelassen. Das Kita-Volksbegehren sei politisch begrüßt, dann aber haushaltsrecht-
lich für unzulässig erklärt worden. Solange die Regierungsfraktionen mit den Trägern von Volksbegehren 
nicht fair und auf Augenhöhe umgingen, werde es weitere Aktivitäten der Opposition geben, um sie dazu zu 
zwingen. 
 
Björn Jotzo (FDP) meint, der Verlauf der Diskussion beweise, dass noch Diskussionsbedarf bestehe. Die 
Einlassung von Senator Dr. Körting habe gezeigt, dass er aus dem Verlauf des „Pro-Reli“-Volksentscheids 
nichts gelernt habe. Es sei der Wille des Abgeordnetenhauses gewesen, dass bei Volksentscheiden ein mög-
lichst großer Teil der Wahlberechtigten die Möglichkeit haben sollte, an einer solchen Abstimmung teilzu-
nehmen. Daher sei in das Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid bewusst der Pas-
sus aufgenommen worden, nach dem eine Abstimmung nach Möglichkeit zusammen mit einer Wahl erfol-
gen solle. Insofern sei er erstaunt, jetzt zu hören, dass Senator Dr. Körting keine Probleme mit der damaligen 
Verfahrensweise habe. 
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Der Antrag der FDP sei kein „Klamauk-Antrag“ und auch kein Verbrechen am Rechtsstaat. Die Verfassung 
sehe die Inregressnahme von Senatoren, die vorsätzlich Schäden verursachten, durchaus vor. Der Antrag 
wolle diesen Verfassungsgrundsatz gesetzlich präzisieren. 
 
Die FDP habe mit den „erheblichen und unvorhersehbaren Mehrkosten“ keine Unschärfen formuliert, son-
dern absichtlich den Landesrechnungshof als unparteiischen Bewerter in den Gesetzentwurf aufgenommen. 
Es sollten also zwei Institutionen, der Verfassungsgerichtshof und der Rechnungshof, das Verfahren beurtei-
len. Er gehe davon aus, dass dadurch die „erheblichen und unvorhersehbaren Mehrkosten“ bestimmbar seien. 
Auch bei „Pro Reli“ seien die Mehrkosten bestimmbar gewesen. 
 
Marion Seelig (Linksfraktion) findet es „abenteuerlich“, Regressforderungen stellen zu wollen, wenn vom 
Gesetzgeber beide Möglichkeiten vorgesehen seien, einerseits die Terminfestsetzung in einem bestimmten 
Zeitrahmen und auf der anderen Seite die Einbeziehung von bevorstehenden Wahlen. Die Inanspruchnahme 
einer dieser beiden Möglichkeiten könne nicht rechtswidrig sein. 
 
Warum beriefen sich alle auf den Bürgerwillen, wenn eine Abstimmung verloren sei? Die Initiatoren des 
Volksbegehrens zum Flughafen Tempelhof hätten nicht die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner vertre-
ten, und auch die „Pro-Reli“-Initiatoren hätten nicht die Mehrheit hinter sich gehabt. Warum verhielten sich 
die Parteien, die sich für die Volksbegehren eingesetzt hätten, dann so, als hätte der Senat sich an einem brei-
ten Bürgerwillen vergangen? Der Senat sei in solchen Fragen auch Partei und kämpfe für das, was er für 
richtig erkannt habe. Dass die Mehrheit der Bevölkerung die Position des Senats mittrage, müsse hinge-
nommen werden. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) nimmt Stellung, mit seiner Äußerung zu dem Antrag der FDP 
habe er sich nur zum Regress geäußert, nicht zu der Frage, ob eine andere Regelung möglich sei. Die FDP 
wolle politisches Handeln kriminalisieren. Das kenne er nur von totalitären Staaten. Es sei symptomatisch, 
dass der Antrag von der FDP gestellt worden sei. 
 
Zu der Frage, ob man aus finanziellen Gründen alle Wahlen zusammenlegen solle oder nicht, werde in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Endlosdebatte geführt. Die Frage sei, wie viel man sich Demokratie kosten 
lasse. Es gebe gute Gründe für beide Positionen. Eine der beiden Positionen von vornherein für falsch zu 
halten sei problematisch. 
 
Es gebe noch einen weiteren Grund für das Abgeordnetenhaus, sich über die Abstimmungsgesetzgebung 
Gedanken zu machen: Die Regelung bei den Volksentscheiden sei – etwa hinsichtlich der Verwendung der 
Mittel – lange nicht so transparent wie bei den Wahlen. Zudem veranstalteten die Parteien mithilfe der 
Volksentscheide eine Art Ersatzwahlkampf, während diese ursprünglich ein Mittel der Bürgerinnen und 
Bürger hätten sein sollen, um eine Entscheidung in ihrem Sinne zu erreichen. 
 
Benedikt Lux (Grüne) meint, es sei der blanke Hohn, dass Senator Dr. Körting als Volksbegehrenverhinde-
rungssenator jetzt erkläre, es wäre angemessen, sich die Demokratie etwas kosten zu lassen und an getrenn-
ten Tagen zu wählen. Bei den Volksbegehren „Wasser“, „Kita“ und „Wahlrecht“ habe der Senat das Verfas-
sungsgericht angerufen. Man solle gemeinsam überlegen, wie die Volksbegehren fairer und transparenter in 
beide Richtungen gestaltet werden könnten.  
 
Björn Jotzo (FDP) stellt klar, es gehe nicht um eine Kriminalisierung der Senatsmitglieder, sondern um 
deren zivilrechtliche Haftung, wie Artikel 91 der Verfassung von Berlin sie vorsehe. Ein Senatsmitglied, das 
schuldhaft Mehrkosten für das Land Berlin und die Steuerzahler verursache, solle für diesen Schaden haften. 
Die diesbezüglichen Ausführungen von Senator Dr. Körting entbehrten jeder sachlichen und rechtlichen 
Grundlage. 
 
Dr. Fritz Felgentreu (SPD) macht darauf aufmerksam, dass der Schuldbegriff das Problem sei. Wenn der 
Senat das tue, wofür er vom Gesetz das Mandat habe, könne er keine Schuld auf sich laden. Er könne höchs-
tens Fehler machen, die man politisch kritisieren könne. 
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Der Senat habe in keinem Fall das Verfassungsgericht angerufen, sondern nur festgestellt, dass Teile der 
Volksbegehren rechtlich nicht zulässig seien. Die Träger der Volksbegehren könnten dann das Verfassungs-
gericht anrufen. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) weist darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof des Landes 
Berlin bei dem Volksbegehren zum Wasserrecht den Einspruch der Beteiligten zurückgewiesen habe. Der 
Senat müsse jeweils im Vorfeld die Erfolgsmöglichkeiten eines Volksbegehrens prüfen. Ob das Ergebnis der 
Prüfung richtig sei, entscheide letztlich das Verfassungsgericht. Beim Volksbegehren „Kita“ etwa habe der 
Gesetzgeber die Verfassung geändert und aus Haushaltsrecht Haushaltsgesetz gemacht. Ob das eine Ein-
schränkung sei mit der Konsequenz, dass künftig alle ausgabenwirksamen Dinge per Volksentscheid ent-
schieden werden könnten, werde der Verfassungsgerichtshof feststellen. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Hauptausschuss die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. 
 

Punkt 5 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der Grünen 
Aufnahme von Guantánamo-Inhaftierten 
Drs 16/2255 

0158 
InnSichO 

 
Benedikt Lux (Grüne) teilt mit, seine Fraktion fordere den Senat auf, die Bereitschaft des Landes Berlin 
festzustellen, nicht tatverdächtige Gefangene aus Guantánamo Bay aufzunehmen. Der Guantánamo-
Beauftragte des amerikanischen Präsidenten habe neulich dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt eine 
Liste mit etwa zehn Namen von Gefangenen übergeben, die eine Aufnahme in Europa finden sollten. Viel-
leicht könnten die Länder Berlin und Brandenburg sich entscheiden, zusammen einen Gefangenen aufzu-
nehmen. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) antwortet, über die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland 
Häftlinge aus Guantánamo aufnehme, habe in erster Linie die Bundesregierung zu entscheiden. Erst danach 
stelle sich die Frage der Aufnahme von Guantánamo-Häftlingen an die Länder. 
 
Giyasettin Sayan (Linksfraktion) ist der Meinung, die Grünen hätten einen Schaufensterantrag gestellt. Zu-
allererst müssten die USA die Debatte darüber zu Ende führen, ob die unschuldigen Häftlinge aufgenommen, 
rehabilitiert und möglicherweise entschädigt würden. Danach sei die Entscheidung der Bundesregierung 
abzuwarten. Berlin werde sich einer Aufnahme von Guantánamo-Häftlingen nicht verschließen. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) meint, der Antrag solle suggerieren, dass die Grünen die Weltprobleme zu lösen 
versuchten. Das sei maßlos überzogen. Ansonsten schließe er sich Senator Dr. Körting und Abg. Sayan an. 
 
Benedikt Lux (Grüne) erwidert, jede politische Richtung sollte den Anspruch habe, vorbildlich zu handeln. 
Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag habe einen ähnlich lautenden Dringlichkeitsantrag gestellt. Zu-
dem sei nach § 23 Aufenthaltsgesetz festgeschrieben, dass die Innenminister der Länder sich im Einverneh-
men mit dem Bundesinnenminister dazu bereit erklären könnten, Menschen einen Aufenthaltsstatus zu ge-
währen. Insofern verstehe er nicht, weshalb hier gezaudert und die Verantwortung auf andere verschoben 
werde. In Anbetracht der massiven Menschenrechtsverletzungen in Guantánamo Bay sei das beschämend. 
Zur Zeit der Luftbrücke hätten die USA auch den hungernden Deutschen ihre Hilfe verweigern können. 
 
Kurt Wansner (CDU) kritisiert den Vergleich von Abg. Lux. Zunächst seien die USA gefordert, eine Lö-
sung für das Problem zu suchen, das sie in die Welt gesetzt hätten. Dabei sollten sie moralisch-menschlich 
unterstützt werden. Man müsse zuversichtlich sein, dass die USA das Problem zufriedenstellend lösen könn-
ten. 
 
Björn Jotzo (FDP) findet, dass die Bundesrepublik Deutschland die Verantwortung nicht von sich weisen 
könne. Sowohl die rot-grüne Bundesregierung als auch die große Koalition auf Bundesebene hätten die USA 
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bei der Inhaftierung der Guantánamo-Häftlinge unterstützt – Stichworte: Überflugrechte, Umschlagflughä-
fen. Aber auch aus humanitären Gründe wäre es falsch, Hilfe zu versagen.  
 
Andererseits weise der Antrag der Grünen handwerkliche Schwächen auf, weshalb die FDP sich bei der Ab-
stimmung enthalten wolle. Die Frage des fehlenden Tatverdachts etwa könne nur in einer Einzelfallbetrach-
tung und nicht allein vom Land Berlin, sondern zunächst vom Bund und dann im Rahmen der bundesstaatli-
chen Solidarität von den Ländern gemeinsam beantwortet werden. Insofern habe er ein gewissen Verständnis 
für Senator Dr. Körting, wenn dieser sage, das Land Berlin wolle hier nicht vorpreschen. Seine Fraktion 
appelliere aber eindringlich an Senator Dr. Körting, sich im Sinne der bundesstaatlichen Solidarität gemein-
sam mit den Innenministern der Länder und Herrn Schäuble einer Lösung nicht zu verweigern. 
 
Udo Wolf (Linksfraktion) erklärt, dass Die Linke sich bei der Verantwortungsübernahme nicht einbinden 
lasse. Sie habe die Gefangenenzuführung in keiner Weise unterstützt oder geduldet. Dem Antrag werde seine 
Fraktion nicht zustimmen, weil dieser dazu aufrufe, auf Bundesebene Initiativen zu ergreifen, die die USA – 
zumindest teilweise – aus ihrer Verantwortung entließen. 
 
Die Bundesregierung könne mit einer Verantwortungsübernahme das innenpolitische Problem der USA im 
Hinblick auf das Guantánamo-Lager nicht lösen. Die USA müssten zunächst klären, wie die in Guantánamo 
Bay widerrechtlich festgehaltenen Personen bei ihrer Entlassung angemessen entschädigt werden könnten, 
und ihnen Unterstützung bei der Planung ihres weiteren Lebens anbieten. Wenn diese Fragen geklärt seien, 
werde das Land Berlin offen für eine Aufnahme dieser Menschen in Not sein. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Plenum die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. 
 

Punkt 6 der Tagesordnung 

Besondere Vorkommnisse  
 
 1.  Geplante Abschiebung von vietnamesischen Staatsangehörigen am 8. Juni 2009 
 
Benedikt Lux (Grüne) bittet den Senat um Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. In welchem Umfang und auf welcher Rechtsgrundlage ist das Land Berlin an der für den 8. Juni 2009 
geplanten Abschiebung von Vietnamesen durch einen Charterflug von Air Berlin beteiligt?  

2. Wie viele Vietnamesen aus Berlin sind von dieser Abschiebung betroffen, und seit wann halten sie 
sich in Berlin auf?  

3. Wie viele der betroffenen Personen befinden sich derzeit im Abschiebungsgewahrsam?  
4. Wie viele Kinder befinden sich unter den Betroffenen?  
5. Wie viele unbegleitete Minderjährige befinden sich unter den Betroffenen, und wie lange haben sich 

diese in Berlin aufgehalten?  
6. Sind die vietnamesischen Behörden über die Ankunft von unbegleiteten Minderjährigen informiert, 

und welche Maßnahmen werden für ihren Empfang ergriffen?  
7. Wie viele der Betroffenen sind rechtskräftig wegen Straftaten verurteilt?  
8. Wie viele der Betroffenen sind Opfer von Straftaten?  

 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) antwortet auf Frage 1, wenn es zu der Sammelcharter komme, 
werde Berlin sich daran beteiligen. Die Abschiebung von illegal aufhältlichen Ausländern werde durch Ent-
scheidungen auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes von den Ländern veranlasst. Durchgeführt werde die 
Luftabschiebung durch die Bundespolizei. 
 
Die infrage stehende Sammelcharterabschiebung der voraussichtlich 100 Vietnamesen, die in letzter Zeit 
nach Polen bzw. nach Deutschland geschleust worden seien, werde im Rahmen der EU-Förderung durch die 
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EU-Agentur Frontex finanziert und gemeinsam von der Bundesrepublik Deutschland und Polen durchgeführt 
werden. 20 der Vietnamesen würden aus Polen zugeführt, 80 aus der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Zu den Fragen 2 und 3: In Berlin befänden sich zurzeit 42 vietnamesische Staatsangehörige – 34 Männer und 
8 Frauen – im Abschiebungsgewahrsam, von denen ein Teil von der Abschiebungsmaßnahme betroffen sein 
werde. Voraussetzung sei, dass sie von der zuständigen vietnamesischen Seite rechtzeitig identifiziert und 
mit Papieren versehen würden. Das sei bei 27 Personen versucht worden. Eine Bestätigung von der vietna-
mesischen Seite liege noch nicht vor. Letztlich treffe jedoch die koordinierende Bundespolizei in Koblenz 
die Entscheidung und teile den betroffenen Länderbehörden mit, welche Personen für den Flug aufgenom-
men würden. 
 
Zu Frage 4: Erkenntnisse über Kinder lägen nicht vor. 
 
Zu den Fragen 5 und 6: Minderjährige Unbegleitete seien nach Auskunft der Bundespolizei bei der Rückfüh-
rung nicht vorgesehen.  
 
Zu Frage 7: Acht der von Berlin vorgeführten Personen hätten in Justizvollzugsanstalten eingesessen. 
 
Zu Frage 8: Unter den Personen im Berliner Abschiebungsgewahrsam befänden sich seiner Meinung nach 
keine Opfer von Straftaten. 
 
Giyasettin Sayan (Linksfraktion) fragt, warum die Bundespolizei die Massenabschiebung jetzt von Berlin 
aus vornehme, während die letzten Abschiebungen von Hamburg, München oder Frankfurt am Main vorge-
nommen worden seien. Welche Verantwortung habe das Land Berlin? Gebe es diesbezüglich Kooperations-
verträge?  
 
Die Grenzschutzagentur Frontex sei bekannt für die Verfolgung und Bekämpfung von Flüchtlingen im Mit-
telmeerraum. Wie könne man verantworten, dass solch eine Agentur die Charter der Vietnamesen finanzie-
re? 
 
Benedikt Lux (Grüne) erkundigt sich, ob Berlin Räumlichkeiten im Abschiebungsgewahrsam bereitstellen 
werde, falls die nicht aus Berlin stammenden Vietnamesen einige Tage vor dem Abflug nach Berlin trans-
portiert würden? 
 
Sollten Vietnamesen mit Kindern nicht besser im Rahmen einer Einzelabschiebung in ihre Heimat transpor-
tiert werden? 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) entgegnet, zu Kindern habe er – wie bereits erwähnt – keine 
Hinweise. Im Übrigen folgten die Aufenthaltsrechte von Kindern, abgesehen von Ausnahmen, immer denen 
der Eltern. Im Hinblick auf Minderjährige, die von selbst nach Berlin gekommen seien, gebe es eine sehr 
großzügige Handhabung, diese in Berlin zu lassen. 
 
Wie und auf welchen Wegen die Abzuschiebenden zum Flughafen gebracht würden, entscheide die Auslän-
derbehörde des Bundeslandes, aus dem die Menschen kämen, bzw. die polnische Behörde. 
 
Dass Berlin als Abflugort gewählt worden sei, hänge vermutlich von den Angeboten der Fluggesellschaften 
ab. Die Entscheidung darüber werde – ohne Abstimmung mit dem Land Berlin – von der Bundespolizei ge-
troffen. 
 
Frontex sei mitnichten eine Organisation, die negativ zu besetzen sei. Sie sei eine von den Ländern der EU 
gemeinsam gegründete Agentur, die den illegalen Zustrom von Zuwanderern an den europäischen Außen-
grenzen verhindern solle. Dieses sei insbesondere im Hinblick auf Flüchtlingsdramen im Mittelmeer mit 
vielen Toten geschehen. Frontex solle verhindern, dass Flüchtlinge von verantwortungslosen Schleppern 
über das Mittelmeer gebracht würden und ihr Zielland häufig nicht lebend erreichten. Daher verhandele 
Frontex mit den Mittelmeeranrainerstaaten wie etwa Libyen über Verhinderungsstrategien, um Massen-
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flüchtlingsbewegungen schon im Vorfeld zu verhindern. Frontex sei ebenfalls zur Verhinderung illegaler 
Migration auf dem Landweg in Osteuropa eingesetzt. 
 
Über die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen könne man streiten. Die Bundesrepublik Deutschland habe wie 
andere europäische Länder auch Schiffe zur Verfügung gestellt, um Frontex arbeitsfähig zu machen. Das 
führe dazu, dass illegale Flüchtlinge aufgefischt würden und nicht wieder von den Anrainerstaaten aufge-
nommen würden. Seiner Ansicht nach könnten die Flüchtlingsströme nur verhindert werden, wenn Vereinba-
ren mit den Mittelmeeranrainerstaaten getroffen würden, dass diese ihre Häfen überwachten, um zu verhin-
dern, dass illegale Schiffe ablegten. Des Weiteren seien Förderungen notwendig, mit denen die Anrainerstaa-
ten ihre Flüchtlinge unterbringen und in ihre Heimatländer zurücktransportieren könnten. 
 
 2.1  Brennende Autos – Behördenpanne bei der Überführung einer Brandstifterin? (Frage der FDP) 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) berichtet, der Berliner Polizei sei es gelungen, eine Frau zu 
beobachten, die sich an einem Auto zu schaffen gemacht habe. An dem Auto sei ein Brandsatz angebracht 
gewesen. Die Frau sei festgenommen worden. Die Entscheidung, sie nicht sofort in Untersuchungshaft zu 
nehmen, habe nicht die Polizei, sondern die Staatsanwaltschaft getroffen. Inzwischen befinde die Frau sich in 
Untersuchungshaft. Das sei ein großer Erfolg für die Berliner Polizei. Er könne nicht erkennen, wo hier eine 
Behördenpanne vorgelegen haben solle. 
 
Björn Jotzo (FDP) macht darauf aufmerksam, dass Senatorin von der Aue im Rechtsausschuss von „Kom-
munikationsproblemen“ gesprochen habe, die jetzt behoben seien. Diese „Kommunikationsprobleme“ bezö-
gen sich offenbar auf die Verständigung zwischen Polizei und Justiz. In der Regel nehme die Polizei eine 
tatverdächtige Person fest, sichere die Beweise vor Ort und bringe diese einem Staatsanwalt zur Kenntnis. 
Der Letztere beantrage dann beim Gericht die Fortdauer der Haft. In diesem Fall stelle sich die Frage, warum 
das nicht in einem Arbeitsgang geschehen sei. Habe es Probleme bei der Beweissicherung gegeben? Habe 
die Polizei der Staatsanwaltschaft nicht die relevanten Erkenntnisse zur Verfügung gestellt? Hätten die bei-
den beteiligten Staatsanwälte unterschiedliche Auffassungen vertreten? Es könne nicht sein, dass Erkenntnis-
se zu Personen, bei denen ein hinreichender Tatverdacht und entsprechende Haftgründe vorlägen, erst in 
einem zweiten Arbeitsschritt, nachdem die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt worden seien, der 
Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gegeben würden. Wenn die Polizei für Hinweise, die zur Ergreifung eines 
Täters führten, 10 000 Euro auslobe und erhebliche Anstrengungen unternehme, um solche Täterinnen und 
Täter möglichst in flagranti festzunehmen, sollten die Beamtinnen und Beamten im Streifendienst auch in die 
Lage versetzt werden, Tatverdächtige festzunehmen, die Beweise zu sichern und in einem schnellen Verfah-
ren der Staatsanwaltschaft zu übergeben, damit umgehend eine sachgerechte Entscheidung getroffen werden 
könne. Habe Senator Dr. Körting inzwischen dafür gesorgt, dass in Zukunft eine ordentliche Ermittlung vor 
Ort und eine gute Koordination der Behörden ohne Kommunikationsprobleme gesichert sei, sodass nicht nur 
im Ergebnis, sondern sofort beweissichere Festnahmen erfolgen könnten? 
 
Es sei aber positiv zu vermerken, dass letztlich tatsächlich eine beweissicherere Festnahme der Tatverdächti-
gen gelungen sei. 
 
Benedikt Lux (Grüne) stellt klar, als Haftgründe für die Untersuchungshaft müssten nicht nur ein dringender 
Tatverdacht, sondern auch Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr vorliegen. Es gebe keinen Grund, eine 
tatverdächtige Person nur wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit in Untersuchungshaft zu nehmen. Es 
könne gut sein, dass es in dieser Hinsicht zwischen zwei Staatsanwälten zu einer Meinungsverschiedenheit 
komme. Nach der Darstellung von Abg. Jotzo müsse man sich fragen, was die verbrieften Rechte von Straf-
tätern und -täterinnen in unserer Strafprozessordnung gälten. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) hält es für unmöglich, die Forderung von Abg. Jotzo nach sofortigen beweissi-
cheren Festnahmen zu erfüllen. Nachdem in diesem Fall eine Person in Verdacht geraden sei, hätten Polizei 
und Justiz die Beweislage geprüft. Im ersten Augenblick seien sie offensichtlich zu dem Schluss gekommen, 
dass die Beweise nicht für einen Haftbefehl ausreichen. Nach weiteren Ermittlungen seien dann Haftgründe 
gesehen worden. Die  Brandanschläge auf Autos seien schwer zu verfolgen, aber der vorliegende Fall bestä-
tige, dass die Berliner Ermittlungsbehörden ihre Arbeit nach Recht und Gesetz durchführten. 
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In der öffentlichen Diskussion sei negativ aufgenommen worden, dass nach der ersten Festnahme kein Haft-
befehl ausgestellt worden sei, obwohl die Tatverdächtige angeblich einschlägige Vorbelastungen gehabt 
habe. Das allein sei jedoch kein Grund für einen Haftbefehl. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) klärt auf, da ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
laufe, werde er sich in einer öffentlichen Sitzung nicht zu den Fragen nach den Beweismitteln äußern. Ob ein 
Tatverdacht sich bestätige, entscheide im Rechtsstaat das Gericht. 
 
Björn Jotzo (FDP) entgegnet, die Frage, die er gestellt habe, betreffe die polizeilichen Ermittlungen in künf-
tigen Fällen. Im vorliegenden Fall habe es offensichtlich Zeitverzögerungen aufgrund von Kommunikations-
problemen gegeben. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) versichert, dass die Polizei in Zukunft alles tun werde, um 
derartige Fälle so zügig und umfassend wie möglich aufzuklären. Dabei müsse man sich aber an das Grund-
gesetz und an die Strafprozessordnung halten. 
 
Dr. Fritz Felgentreu (SPD) weist darauf hin, dass es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Polizei und Staatsanwaltschaft darüber komme, wie mit einem Beschuldigten umzugehen sei. 
85 Prozent aller von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Fälle würden eingestellt. 
 
 2.2  Weitere Festnahmen im Zusammenhang mit brennenden Autos 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch informiert, in der vergangenen Nacht sei im Ortsteil Gesundbrunnen ein 
Pkw älteren Baujahrs in Flammen aufgegangen, was sowohl von einer Funkstreifenbesatzung als auch von 
einem weiteren Zeugen beobachtet worden sei. Das brennende Fahrzeug sei selbstständig gegen die Wand 
eines Wohnhauses gerollt und habe dort den Rollladen eines Fensters in Brand gesetzt. Die beiden Tatver-
dächtigen, ein 35-Jähriger und ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger seien nach Verfolgung durch die 
Polizei festgenommen und auch von einem Zeugen wiedererkannt worden. Zurzeit werde der Vorgang in 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft bearbeitet. 
 
Am 16. Mai seien gegen 1.20 Uhr in Neukölln zwei polnische Jugendliche festgenommen worden, deren 
Eltern in Berlin wohnhaft seien. Sie hätten nach Beobachtung eines Zeugen eine brennende Zeitung unter 
einen Lkw geworfen. Die Zeitung sei selbstständig erloschen. Die Jugendlichen hätten den Tatvorwurf 
bestritten. Der Vorgang werde zurzeit nicht als politisch motivierte Straftat eingeschätzt, gleichwohl vom 
Staatsschutz weiter bearbeitet. 
 
 3.  Zum Fall des ehemaligen Polizeibeamten Kurras 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) teilt mit, dass er Verwaltungsermittlungen des Landesverwal-
tungsamts bezüglich der Pension von Herrn Kurras veranlasst habe. Das Landesverwaltungsamt werde sich 
an die Birthler-Behörde wenden, um zu prüfen, ob nachweisbare Vorgänge zu Herrn Kurras ggf. beamten-
rechtliche Konsequenzen rechtfertigten. 
 
Vorsitzender Peter Trapp fragt, ob geheimdienstliche Agententätigkeit zum Nachteil der Bundesrepublik 
Deutschland nicht ein Straftatbestand sei. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) antwortet, inzwischen sei eine Strafanzeige bei der Staatsan-
waltschaft eingegangen. Aber auch im Beamtenrecht gebe es bestimmte Möglichkeiten, nachträgliche Dis-
ziplinarverfahren wegen Dienstvergehen einzuleiten. Dazu liege ihm bisher jedoch kein Hinweis von der 
Birthler-Behörde vor, sondern nur Presseberichterstattung. 
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 4.  Presseberichterstattung über ein verhindertes Pressegespräch am Kottbusser Tor am 15. Mai 2009 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch berichtet, zwischen 19.30 und 19.45 habe die Polizei im Bereich des Neu-
en Kreuzberger Zentrums eine Ansammlung von 22 Personen festgestellt. In der Personengruppe sei auch 
eine Fahne mitgeführt worden. Die Beamten seien davon ausgegangen, dass es sich um eine nicht angemel-
dete Demonstration gehandelt habe. Anders als in den Medien dargestellt, habe es keine Durchsuchung und 
keine Maßnahmen in einem Lokal gegeben, sondern die Personen hätten sich im Außenbereich dieses Lokals 
aufgehalten und z. T. dort Sitzgelegenheiten benutzt. Die Personen hätten keine Hinweise auf eine Presse-
konferenz gegeben. Es habe auch keine sonstigen Anhaltspunkte dafür gegeben, dass es sich hier nicht um 
eine nicht angemeldete Versammlung gehandelt habe. 
 
Die Polizeibeamten hätten insgesamt 16 Personen überprüft und Platzverweise ausgesprochen. Es seien zwei 
Sturmhauben und ein Taschenmesser beschlagnahmt und die Fahne sichergestellt sowie Verfahren wegen 
Verstößen gegen das Versammlungs- und das Waffengesetz eingeleitet worden. 
 
Udo Wolf (Linksfraktion) meint, Berichten zufolge solle der Tonfall der Polizeibeamten bei dem Einsatz 
ausgesprochen ruppig gewesen sein. Journalisten sei damit gedroht worden, ihnen würden die Kameras weg-
genommen werden, wenn sie fotografieren würden. Entsprächen diese Meldungen den Tatsachen? 
 
Dirk Behrendt (Grüne) erkundigt sich, wie sich der Polizei der Vorfall aus heutiger Sicht darstelle. Inzwi-
schen gebe es schon einen Brief der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion, der Gefahren für die 
Pressefreiheit sehe, wenn es nicht möglich sei, ein Pressegespräch in einem Kreuzberger Café durchzufüh-
ren, ohne dass dieses in einer Razzia ende. 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) antwortet, der Brief der dju liege ihm vor. Er nehme die Pres-
sefreiheit sehr ernst. In einem Brief der Polizei sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass von einem Pressege-
spräch niemals die Rede gewesen sei. Weder die betroffenen Personen noch ein hinzugeeilter Rechtsanwalt, 
der zwei der betroffenen Personen vertreten habe, habe ein Pressegespräch erwähnt. Ob der Kontext im 
Nachhinein konstruiert worden sei, müsse geprüft werden. 
 
Benedikt Lux (Grüne) bittet um eine ernsthafte Beantwortung der Frage von Abg. Behrendt. Ein betroffener 
Journalist habe ihm berichtet, dass ein Mitarbeiter der eingesetzten Hundertschaft seinen Einsatzleiter dar-
über informiert habe, dass ihm jemand einen Hinweis auf ein Pressegespräch gegeben habe. 
 
Aber selbst wenn es sich nicht um ein Pressegespräch gehandelt hätte, wären ihm nicht klar, weshalb nicht 
22 Personen in den Außenanlagen eines Cafés sitzen, einen Kaffee trinken und diskutieren dürften. Seien die 
zwei Sturmhauben oder die rote Fahne der Grund für den Polizeieinsatz gewesen? Sei eine ähnliche Situation 
erneut vorstellbar? 
 
Senator Dr. Ehrhart Körting (SenInnSport) erwidert, selbstverständlich könnten sich 22 Personen in einem 
Café treffen und miteinander diskutieren, ohne einen Anlass für polizeiliche Maßnahmen zu bieten. Die Si-
tuation am Kottbusser Tor sei anders eingeschätzt worden. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch ergänzt, die Polizei habe die Einschätzung gehabt, das es sich um eine 
nicht angemeldete Versammlung i. S. des Versammlungsgesetzes gehandelt habe, die von dort aus mögli-
cherweise weitere Aktionen zur Folge hätte haben können. Deshalb hätten sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Polizei entschlossen, die Versammlungsteilnehmer zu überprüfen. Von ruppigem Verhalten 
sei ihm nichts bekannt. Der Polizeiführer dieses Einsatzes habe keinerlei Hinweise auf ein Pressegespräch 
und darauf erhalten, dass Journalisten beteiligt gewesen seien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten 
solche Situationen nur auf der Basis der in der Situation vorhandenen Erkenntnisse beurteilen. Insofern sei 
an den Maßnahmen auch aus heutiger Sicht nichts auszusetzen. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) bittet noch einmal um Bestätigung, dass das Treffen nicht in einer Gaststätte 
stattgefunden habe. 
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Polizeipräsident Dieter Glietsch entgegnet, nach den Polizeiberichten seien innerhalb der Gaststätte keiner-
lei polizeiliche Maßnahmen getroffen worden. Die Personen hätten sich im Außenbereich der Gaststätte auf-
gehalten und dort teilweise die Sitzgelegenheiten genutzt. Dort seien auch die Überprüfungsmaßnahmen 
durchgeführt worden. 
 
 5. Polizeieinsatz bei der Demonstration vom 23. Mai 2009 
 
Udo Wolf (Linksfraktion) merkt an, während der Demonstration habe es offensichtlich Verständigungsprob-
leme zwischen dem Anmelder der Demonstration und der Polizei gegeben, insbesondere hinsichtlich der 
seitlichen Begleitung des Aufzugs. Sei die Deeskalationsstrategie der Berliner Polizei dahin gehend modifi-
ziert worden, dass bei Demonstrationen jetzt repressiver vorgegangen werde? Das wäre kein guter Weg, weil 
dann der Rückfall in bestimmte Rituale zu erwarten wäre. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch erklärt, es habe keine von der Polizei zu verantwortenden Kommunikati-
onsprobleme mit dem Versammlungsleiter gegeben. Die Polizei habe bei dem Aufzug am Rosa-Luxemburg-
Platz gegenüber dem Versammlungsleiter nachdrücklich darauf dringen müssen, dass dieser seinen ver-
sammlungsrechtlichen Pflichten nachkomme und darauf hinwirke, dass die insgesamt auf ca. 250 Teilneh-
mer geschätzte Gruppe im vorderen Bereich sich an die Regeln des Versammlungsgesetzes halte, indem sie 
ihre Vermummungsutensilien ablege und die Auflagen bezüglich der Handhabung von Transparenten beach-
te. Es habe lange gedauert, bis der Versammlungsleiter sich mit Unterstützung der Polizei habe durchsetzen 
können. In der Folge der verbalen Auseinandersetzung mit dem Veranstaltungsleiter sei eine seitliche Be-
gleitung durchgeführt worden. Diese sei – auch aus heutiger Sicht – durchaus geboten gewesen, denn bereits 
am Ort der Veranstaltung sei versucht worden, Polizeikräfte zu überrennen. Ohne die polizeilichen Maß-
nahmen wäre mit weiteren Angriffen auf Polizeibeamte zu rechnen gewesen. 
 
Kurt Wansner (CDU) fragt, ob an der Demonstration am 23. Mai Mitglieder der Linken teilgenommen 
hätten. Wenn ja – sei durch sie die Situation verschärft worden? 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch antwortet, ob sich Angehörige der Partei Die Linke an einer Demonstrati-
on beteiligten, werde von der Polizei nicht registriert. Ihm lägen auch keine Erkenntnisse darüber vor, dass 
die Teilnahme solcher Personen in irgendeiner Weise zu Straftaten oder sonstigen Störungen geführt habe. 
 
 6.  Brandstiftung im Carloft 
 
Vorsitzender Peter Trapp erkundigt sich, ob der Polizei zu der kürzlich verursachten Brandstiftung im 
vierten Stock des Carlofts ein Bekennerschreiben vorliege. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch erwidert, im Augenblick lägen ihm keine Erkenntnisse vor. Darüber müsse 
er in der nächsten Sitzung berichten. 
 

Punkt 6 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Siehe Beschlussprotokoll. 
 

***** 
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