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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll! 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung 

Vorlage – zur Kenntnisnahme – 
Stellungnahme des Senats zum Bericht des Berliner  
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  
für das Jahr 2008 
Drs 16/2576 
(auf Antrag der Fraktion der SPD) 
Die Empfehlungen des Unterausschusses für Datenschutz und  
Informationsfreiheit liegen vor. 

0182
InnSichO 

 
Marion Seelig (Linksfraktion) nimmt als Vorsitzende des Unterausschusses für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Stellung. Sie rate dazu, die Empfehlungen des Unterausschusses anzunehmen, auf die sich alle 
Fraktionen einvernehmlich geeinigt hätten. Der Ausschuss habe sich insbesondere damit beschäftigt, wie IT-
Systeme in der Berliner Verwaltung eingeführt würden und welche Kontrollmöglichkeiten dort vorhanden 
seien. Es sei eine Weiterentwicklung empfohlen worden. 
 
In diesem Jahr habe der Ausschuss sich auch mit Informationsfreiheit beschäftigt. Dabei gehe es darum, 
mehr Transparenz für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. 
 
Hinsichtlich Ziffer 7 der Empfehlungen des Unterausschusses schlage sie vor, den Stichtag für die Berichts-
abgabe in „31. 12. 2010“ zu ändern. 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) erklärt, die Beschlussempfehlungen des Unterausschusses seien 
aus Sicht des Senats weiterführend. Sie unterstützten den Senat in seinem Bemühen, die Sensibilität für den 
Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nachhaltig zu stärken. Für die Änderung 
der Frist für die Berichtsabgabe sei er dankbar. 
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Der Ausschuss beschließt, den Empfehlungen des Unterausschusses für Datenschutz und Informationsfrei-
heit mit dem geänderten Berichtsabgabedatum „31. 12. 2010“ zuzustimmen. 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der CDU 
Gesetz zur Verbesserung der Versorgung von Patienten  
im Notfallrettungsdienst und bei der Brandbekämpfung  
durch die Berliner Feuerwehr und die Hilfsorganisationen 
Drs 16/2968 

0220
InnSichO 

 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) erklärt, in der Zielvereinbarung des Senats mit der Berliner Feuerwehr für die 
Jahre 2009/2010 seien die Eintreffzeiten der Feuerwehr in der Notfallrettung festgesetzt worden. Leider 
würden die vom Senat selbst bestimmten Zeiten in der Schutzklasse A nur in 60 Prozent der Fälle eingehal-
ten und in der Schutzklasse B nur in 40 Prozent. Da vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 
mit steigenden Einsatzzahlen zu rechnen sei, werde sich das Problem in Zukunft noch vergrößern. Die Berli-
ner Feuerwehr tue sicher ihr Möglichstes, könne aber mit ihrem Bestand an Personal und Fahrzeugen den 
Anforderungen nicht entsprechen. Der Notstand in Berlin sei gravierend, auch wenn er nach außen nicht so 
offen sichtbar sei. Man spüre ihn nur, wenn man Betroffener sei. 
 
Der Gesetzesantrag der CDU solle als Diskussionsgrundlage dienen. Eine Zielvereinbarung sei offensichtlich 
zu „weich“. Sanktionen gebe es nicht. Die CDU wolle prüfen, was getan werden könne, um Abhilfe zu 
schaffen. 
 
Andere Bundesländer hätten ähnliche Anforderungen bereits gesetzlich festgelegt, und einige Bundesländer, 
wie Nordrhein-Westfalen, stellten sogar noch höhere Anforderungen. Die Eintreffzeit betrage in Nordrhein-
Westfalen im städtischen Bereich fünf bis acht Minuten, gerechnet vom Eingang der Meldung bis zum Ein-
treffen der Feuerwehr am gemeldeten Ort. 
 
Die Stellungnahme des Senats halte er für „dürftig“. In sehr „dürren“ Worten werde erklärt, worum es gehe, 
und dann folge nur ein Satz, der ohne Begründung die Sinnhaftigkeit bestreite. Weiter schreibe der Senat als 
Begründung, warum eine gesetzliche Regelung zu starr wäre, Qualitätsziele seien keine statischen, unverän-
derlichen Größen, sondern könnten durchaus veränderten Verhältnissen angepasst werden. Welche Verände-
rungen seien hier gemeint? 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) nimmt Stellung. Die CDU beabsichtige mit ihrem Gesetzesan-
trag, aus dem internen Steuerungsinstrument der Zielvereinbarung eine gesetzgeberische Vorgabe zu den 
Leistungszielen zu machen. Darin formuliere die CDU den Wunsch, dass die Feuerwehr in 80 Prozent der 
Notfälle innerhalb von acht Minuten am Notfallort eintreffen solle, unabhängig von den Verkehrsverhältnis-
sen, von der Wohnsituation oder vom Sitz der Feuerwachen. Eine solch starre gesetzgeberische Maßnahme 
sei nicht zielführend. Dabei befinde sich der Senat im guten Einvernehmen mit Hamburg, das ebenfalls mit 
Zielvereinbarungen operiere. Eine gesetzgeberische Festlegung würde suggerieren, dass das Rettungsziel in 
jedem Einzelfall erreicht werden könne, was illusorisch sei. Die Zielvorgaben seien interne Steuerungszah-
len, die Veranlassung gäben, die Einsatzmittel, die Fahrtstrecken, aber auch die zur Verfügung stehende Zahl 
von Rettungsmitteln zu optimieren. Seit Anfang des Jahres etwa seien neue Rettungsmittel in Betrieb ge-
nommen worden. Das Instrument der Zielvereinbarung sollte als Managementsystem fortgesetzt werden. 
 
Björn Jotzo (FDP) erinnert daran, dass die FDP-Fraktion schon seit Jahren versuche, das Thema auf die 
Agenda zu bringen. Nun sei im aktuellen Feuerwehrbericht zum ersten Mal der tatsächliche Erreichungsgrad 
der Schutzziele enthalten. 
 
Diese Schutzziele würden allerdings in vielen Bereichen der Stadt nicht eingehalten, was teilweise zu sys-
tembedingten Konsequenzen führe. In seinem Bemühen, das Problem in den Griff zu bekommen, habe der 



Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 3 Inhaltsprotokoll InnSichO 16/61
16. Wahlperiode 17. Mai 2010

- we -
 
Senat in der ersten Jahreshälfte 2008 schon Verbesserungen erzielt. Er sei schon gespannt, ob 2009 weitere 
Verbesserungen erreicht worden seien. Falls nicht, erwarte die FDP vom Senat mehr Aktionen als eine kate-
gorische Ablehnung des CDU-Antrags. 
 
In Bezug auf den Antrag der CDU sei allerdings auch seine Fraktion skeptisch. Die Zielvereinbarung auf ein 
gesetzliches Niveau zu stellen gebe dieser zwar mehr Durchschlagskraft, ändere jedoch andererseits wenig 
am tatsächlichen Stand. Und bei Durchsetzung der Forderung, dass der Erreichungsgrad der Hilfsfrist in den 
Bereichen der Schutzklasse B auf 80 Prozent erweitert werde, wo man sich im Augenblick mit 50 Prozent 
zufrieden geben müsse, könnte die Feuerwehr in den Außenbezirken ohne neue Stützpunkte, neue Fahrzeuge 
und entsprechend zusätzliches Personal nicht weiter operieren. Dadurch kämen auf die Berliner Feuerwehr, 
die Bürgerinnen und Bürger und die Krankenkassen erhebliche Kosten zu. Möglicherweise könne das Ret-
tungswesen in den Außenbereichen Berlins nicht einmal mit einem erheblichen Zusatzaufwand zufrieden-
stellend organisiert werden. Dazu wünsche er eine Stellungnahme des Senats. 
 
Marion Seelig (Linksfraktion) meint, niemand habe behauptet, dass in Bezug auf die Notfallrettung durch 
die Feuerwehr alles im „grünen Bereich“ sei, aber Begriffe wie „Notstand“ oder „Verfehlungen“, wie die 
CDU sie in ihrem Antrag gebrauche, seien zur Beschreibung des aktuellen Zustands übertrieben. Zudem 
funktioniere die Brandbekämpfung hervorragend. 
 
Es sei verständlich, dass es in einer ehemals geteilten Stadt noch strukturelle Probleme gebe. So seien etwa 
die Stützpunkte der Feuerwehr noch nicht optimal über die Stadt verteilt. Die Koalition erkundige sich re-
gelmäßig, welche Maßnahmen ergriffen worden seien, um Missstände zu beheben. In diesem Jahr seien be-
reits fünf neue Rettungswagen angeschafft worden. Veränderungen gesetzlich festzulegen lehne ihre Frakti-
on ab. 
 
Dr. Peter Luther (CDU) stellt klar, der Antrag seiner Fraktion habe zum Ziel gehabt, das Retten von Men-
schen in Not zu verbessern. Dabei könnte der Senat sich mehr Mühe geben. Er finde es unverständlich, dass 
in allen vergleichbaren Bereichen Qualitätsstandards festgelegt würden, nur im Bereich der Notfallrettung 
finde der Senat „die gesetzliche Festlegung von Qualitätsstandards nicht zielführend“. Alle anderen Bundes-
länder außer Hamburg hätten die Standards gesetzlich festgelegt, aber Berlin nehme sich das schlechteste 
Bundesland zum Vorbild. 
 
Wenn der Senat so wenig Interesse habe, die Standards zu verbessern, solle er wenigsten den Menschen ge-
genüber ehrlich sein, die in den B-Bereichen Berlins wohnten. Dort hätten die Einwohner nur eine Chance 
von 50 Prozent, schnelle medizinische Hilfe zu bekommen. Bei einem Herzinfarkt könne das zu wenig sein. 
Hier müssten neue Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) stellt fest, die SPD werden den CDU-Antrag ablehnen. In der Zielvereinbarung 
seien bereits Qualitätsstandards gesetzt. Der Ausschuss habe schon häufig darüber diskutiert. 
 
Auch die CDU wolle die Hilfsfristen nur in 80 Prozent eingehalten wissen, nicht in 100 Prozent. Das zeige, 
dass die Zahlen nur willkürlich als Zielvorgaben gewählt seien. Es werde versucht, die Notfallrettung zu 
verbessern, aber man müsse auch überlegen, was finanziert werden könne. Bei Abg. Jotzo bedanke er sich, 
weil dieser so verantwortungsbewusst sei und daran erinnert habe, dass höhere Standards auch zusätzliche 
Mittel erforderten. 
 
Vorsitzender Peter Trapp weist darauf hin, dass die Bundeswehr und Hilfsorganisationen eingesetzt wür-
den, um den Notfallrettungsdienst zu verbessern. Das deute darauf hin, dass die Ausstattung der Feuerwehr 
nicht ausreichend sei. Die fünf zusätzlichen Rettungswagen reichten nicht aus, um die Standards ohne die 
Hilfe von Bundeswehr und Hilfsorganisationen zu erreichen. – Wie könne die Bundeswehr auf Dauer für den 
Notfallrettungsdienst eingesetzt werden, wenn sie doch im Inneren eigentlich nicht eingesetzt werden sollte? 
 
Benedikt Lux (Grüne) kündigt die Enthaltung der Grünen an. Weder sei der Antrag der CDU realistisch 
noch seien die Gegenargumente der anderen Fraktionen triftig. 
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Er rate der CDU, die Zahlen von 2009 abzuwarten und den Antrag ggf. zu vertagen. Die Debatte zeige, dass 
Bedarf vorhanden sei, gute Eintreffzeiten zu erreichen und den Druck auf den Senat entsprechend zu erhö-
hen. Die Begründung des Senats für seine Ablehnung des Antrags sei nur formal. Über die wirklich interes-
santen Fragen, wie etwa über die Frage nach der Finanzierung, sei noch nicht gesprochen worden. Eine wei-
tere Frage sei die nach privaten Dienstleistern für die Notfalleinsätze, die in anderen Bundesländern auch 
eingesetzt würden und günstig seien. 
 
Eine Möglichkeit, die Einsatzzeiten zu verkürzen, wäre auch, die Einsatzmittel nicht auf den Wachen zu 
stationieren, sondern an anderen Stellen des B-Bereichs, oder sie Streife fahren zulassen. 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) drückt sein Bedauern darüber aus, dass Abg. Dr. Luther als 
ehemaliger Gesundheitspolitiker die Situation der Notfallrettung in Berlin skandalisiere. Es sei ihm in den 
letzten Jahren nicht bekannt geworden, dass die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nicht gut funktio-
niere. 
 
Der Senat habe sich nicht gegen Qualitätsstandards ausgesprochen, sondern dagegen, diese gesetzlich festzu-
legen. Man sei in der Lage, Qualitätsziele und den Erreichungsgrad postleitzahlengenau zu definieren, sie 
verbindlich zu verabreden und zu controllen. Damit sei ein Steuerungsinstrument implantiert, mit dem man 
ständig auf die Ergebnisse reagieren könne, um diese zu optimieren. So seien – das unterschlage Abg. 
Dr. Luther – in diesem Jahr fünf zusätzliche Rettungswagen angeschafft worden, um die Zielerreichungsgra-
de zu verbessern. 
 
Die Arbeit (Qualität) der Berliner Feuerwehr werde transparent dargestellt. Wie die Feuerwehr aufgestellt sei 
und versuche, ihre Einsatzstärke zu verbessern, sei ein Zeichen eines funktionierenden Qualitätsmanage-
ments. 
 
Die Umsetzung des CDU-Antrags könne nicht exakt beziffert werden. Es müssten aber mindestens 20 bis 
25 zusätzliche Rettungswagen angeschafft und weitere Stationen bestimmt werden. Es stelle sich die Frage, 
ob die „fünf Prozent on the Top“ gegenüber den jetzigen Qualitätsstandards diese Ausgaben rechtfertigten. 
Warum fordere die CDU in ihrem Antrag nicht gleich 100 Prozent? Bei solch einem Antrag auf einen ge-
setzgeberisch formulierten Pflichtanspruch, der möglicherweise von jedem Bürger bzw. jeder Bürgerin ein-
klagbar wäre, müsse die CDU auch die Kosten berechnen und Deckungsmöglichkeiten vorschlagen. 
 
Der Einsatz der Rettungsfahrzeuge der Bundeswehr und der Hilfsorganisationen trage zur Optimierung der 
Notfallrettung bei. Die CDU habe bisher noch keinen Antrag gestellt, darauf zu verzichten. Es sei ihm auch 
nicht bekannt, dass die CDU per se die Kooperation mit der Bundeswehr ablehne. In den restlichen Bundes-
ländern werde die Organisation der Rettungsdienste ganz unterschiedlich gehandhabt. Es wäre auch fahrläs-
sig, wenn Möglichkeiten der Kooperation, die das Qualitätsziel verbesserten, nicht gewählt würden. 
 
Vorsitzender Peter Trapp entgegnet, wenn die Bundeswehr für die Feuerwehr einen Einsatz fahre, halte 
der Senat das für richtig. Wenn die Polizei nicht in der Lage sei, chemische und biologische Kampfstoffe zu 
orten, dann dürfe der Spürpanzer nicht eingesetzt werden, weil es die Bundeswehr im Inneren betreffe. Der 
Senat müsse sich entscheiden, ob er den Einsatz der Bundeswehr für richtig halte oder nicht. Er persönlich 
wäre für einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren. 
 
Auf seine Kleine Anfrage, ob die Privaten bei den Krankentransporten mit eingebunden würden, habe Sena-
tor Dr. Körting geantwortet, dies sei nicht geplant. Der Senat müsse eine Entscheidung treffen, wie er die 
Erhöhung von 50 auf etwa 70 Prozent erreichen wolle. 
 
Dr. Peter Luther (CDU) bemerkt, Staatssekretär Freises Reaktion zeige, dass ihm bekannt sei, dass bei dem 
Thema einiges im Argen liege. Anscheinend befinde man sich auf einem gutem Weg, die Situation gemein-
sam zu verbessern. Die Anschaffung der fünf neuen Rettungswagen sei schon ein guter Anfang. Die Zeiten, 
als er – Redner – Gesundheitssenator gewesen sei, seien übrigens besser gewesen, denn damals habe es noch 
mehr Personal gegeben. 
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Björn Jotzo (FDP) erkundigt sich, warum er auf seine jährliche Kleine Anfrage zur postleitzahlengenauen 
Darstellung der Zielerreichungsgrade bisher keine konkrete Antwort erhalten habe. Er hoffe, dass es in Zu-
kunft der Fall sein werde. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Plenum die Ablehnung des CDU-Antrags zu empfehlen. 
 
 

Punkt 3 der Tagesordnung

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Rockerkriminalität – wie hat sich die Gefährdungslage  
durch den Anfang Februar 2010 erfolgten Übertritt  
von rund 70 Anhängern eines Unterstützerclubs der  
„Bandidos“ zu den „Hells Angels“ verändert, und was  
folgt gegebenenfalls daraus für die Arbeit der Polizei? 
(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0230
InnSichO 

 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) erklärt, im Rockermilieu gebe es momentan Bewegung. Ständig fänden Wech-
sel von Clubmitgliedern zu anderen Clubs statt. Da die Rockerbanden nicht harmlos seien, sondern gewalttä-
tig und brutal, habe der Innenminister in Schleswig-Holstein bereits ein Verbot für Bandidos erlassen. Er 
bitte um Informationen über die Strukturen der Rockerbanden in Berlin und die diesbezügliche Zusammen-
arbeit mit Brandenburg, wo es ebenfalls eine Initiative gegeben habe, gegen die Rockerbanden stärker vor-
zugeben. Welche Maßnahmen plane der Senat? 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) bestätigt, dass die Innenminister und -senatoren der Länder die 
Entwicklung des Rockermilieus mit Sorge betrachteten. Auf der bevorstehenden Innenministerkonferenz 
solle länderübergreifend auch mit dem Bund über geeignete Maßnahmen diskutiert werden. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch erinnert daran, dass er zuletzt in der 35. Sitzung des Innenausschusses 
vom 24. November 2008 ausführlich über die Entwicklung der Rockerkriminalität in Berlin berichtet habe. 
Damals seien in Berlin 13 unterschiedliche Clubs mit ca. 650 Mitgliedern gezählt worden, heute gebe es 
17 Clubs mit 750 bis 800 Mitgliedern, die zum Teil miteinander konkurrierten. 
 
Am 2. Februar sei es aufgrund interner, auch zum Teil gewalttätig ausgetragener Streitigkeiten im „Bandidos 
MC“ zum Übertritt des Chapters „Bandidos MC Centro“ zum „Hells Angels MC“ gekommen. Mitglieder der 
rivalisierenden Clubs seien seitdem bei nahezu allen Kontrollen in Berlin mit passiver Bewaffnung – in Form 
von Schutzwesten und Protektoren – und aktiver Bewaffnung – in Form von Messern und Schlagwerkzeu-
gen – festgestellt worden. Die Clubheime würden durch die Mitglieder stärker bewacht, als in der Vergan-
genheit üblich. 
 
Nach dem Übertritt sei es zu diversen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Rocker-
gruppierungen gekommen. Es habe von Stichverletzungen zum Nachteil einzelner verfeindeter Clubmitglie-
der über Schussabgaben und das Werfen von Brandsätzen auf das Clubhaus des „Bandidos MC Berlin“ am 
16./17. März bis hin zu Überfällen auf Stammlokale der Rockergruppierungen gereicht. So seien etwa in der 
Nacht vom 13. zum 14. März zehn bis zwölf maskierte Personen in die Diskothek „M3“ in Weißensee ge-
stürmt und hätten mit Messern und Schlagwerkzeugen zielgerichtet Mitglieder des übergetretenen ehemali-
gen Bandidos-Clubs, nunmehr „Hells Angels MC“, angegriffen und sie zum Teil auch lebensgefährlich ver-
letzt. 
 
In den Medien sei wiederholt über einen angeblichen Waffenstillstand zwischen den Clubs berichtet worden. 
Nach polizeilichen Erkenntnissen habe es aber so etwas bisher nicht gegeben, sondern es würden weiterhin – 
auch gewalttätige – Angriffe auf Personen bzw. Objekte der verfeindeten Rockerclubs begangen. 
 
Zudem zeigten sich die einzelnen Clubs durch deutliche Machtdemonstrationen im öffentlichen Raum. So 
seien bspw. am 3. März im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz während der Öffnungszeiten 30 bis 
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40 Mitglieder des „Bandidos MC“ mit kompletter Clubbekleidung, den sog. Kutten, erschienen und bis zum 
Einschreiten der Polizei geschlossen durch die Verkaufsräumlichkeiten gelaufen. Fast alle Mitglieder seien 
mit Schlag-, Hieb- oder Stichwaffen ausgerüstet gewesen. Ähnliches habe sich am 14. April mit ca. 40 bis 
60 Angehörigen des „Bandidos MC“ in der Einkaufspassage Gesundbrunnen-Center wiederholt. Auch hier 
sei wieder ein geschlossenes, martialisch wirkendes bewaffnetes Auftreten zu beobachten gewesen. Die Po-
lizei habe die Machtdemonstrationen in beiden Fällen durch schnelle Kontrollen beendet und Ermittlungs-
verfahren wegen Bildung bewaffneter Gruppen eingeleitet.  
 
Der Übertritt des Berliner Chapters des „Bandidos MC“ zu den „Hells Angels“ zeige auch in anderen Bun-
desländern Auswirkungen in Form von weiteren Übertritten und auch gewalttätigen Übergriffen, zum Teil 
unter Beteiligung von Berliner Clubs. Die beiden Organisationen zeigten weitere Expansionsbestrebungen. 
Mit einer Beilegung des Konflikts zwischen dem „Bandidos MC“ und dem „Hells Angels MC“ rechne die 
Berliner Polizei nicht. 
 
Die weiteren relevanten sog. Outlaw Motorcycle Gangs in Berlin verhielten sich abwartend und beobachte-
ten die Situation. Bei einem Aufeinandertreffen sei auch künftig mit wechselseitigen Angriffen zu rechnen, 
auch unter Einsatz von Schusswaffen. 
 
Bei nahezu jeder Kontrolle im öffentlichen Straßenland in Berlin seien Hieb- und Stichwaffen sichergestellt 
und durch die Polizei beschlagnahmt worden. Die mitgeführten Gegenstände unterlägen nicht immer dem 
Waffengesetz. Wenn sie nicht aus strafprozessualen Gründen beschlagnahmt werden könnten, würden sie 
zur Gefahrenabwehr sichergestellt. 
 
Die Berliner Polizei führe seit Jahren intensive Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Rockermilieu 
durch, mit denen auch Wirkung erzielt werde. Diese intensiven repressiven und präventiven Maßnahmen 
seien in den vergangenen Monaten verstärkt worden und würden in der Zukunft auch fortgesetzt. Nachfol-
gend ein Überblick über die polizeilichen Maßnahmen in der Strafverfolgung und der Repression in den 
vergangenen fünf Jahren: 
 
Das seit 2002 bestehende Spezialkommissariat LKA 422, das sich ausschließlich mit der Rockerkriminalität 
befasse, habe insgesamt 798 Strafverfahren bearbeitet. Im Verlauf dieser Strafverfahren seien 432 Fest-
nahmen erfolgt, die zu 105 Haftbefehlen geführt hätten. Im Rahmen dieser Verfahren seien 443 000 Euro 
Bargeld beschlagnahmt und Vermögenswerte in Höhe von 860 000 Euro gesichert worden. Mit einem Stra-
ßenverkaufswert von über 1 Million Euro sei Rauschgift sichergestellt worden. 
 
Die Gerichte hätten in diesen Verfahren mehr als 325 Jahre an Freiheitsstrafen verhängt. In 30 Prozent dieser 
Verfahren handele es sich um Ermittlungskomplexe, die der sog. Organisierten Kriminalität zuzurechnen 
seien, angefangen bei Rohheitsdelikten und Körperverletzungsdelikten – in der Regel im Zusammenhang mit 
sog. Revierstreitigkeiten – einschl. Erpressung und Raub bis hin zu versuchten Tötungsdelikten, aber auch 
um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und um Ermittlungsverfahren gegen die Zuhälterszene ge-
gen beide hier in Rede stehenden Organisationen. 
 
Mehrere Ermittlungsverfahren befassten sich auch mit dem Versuch der Szene, unzulässig Einfluss auf den 
öffentlichen Dienst zu nehmen. Dabei gehe es in der Regel um Verstöße gegen das Berliner Datenschutzge-
setz, um Verletzung des Dienstgeheimnisses und um Strafvereitelung. 
 
Das Straftatenaufkommen umfasse über die OK-Komplexe hinaus 177 Verstöße gegen das Betäubungsmit-
telgesetz, 171 Verfahren wegen BtM-Handels, 168 Rohheitsdelikte, 111 Verstöße gegen das Waffengesetz 
und das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie 138 sonstige Verfahren, darunter auch Brandstiftungen, gewerbs- 
und bandenmäßige Hehlerei sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. 
 
Die wesentlichen Verfahren würden bei der Staatsanwaltschaft durch einen Koordinator gesteuert, sodass in 
der engen und guten Zusammenarbeit zwischen dem LKA 422 und der Staatsanwaltschaft auch Wirkung 
erzielt werde. 
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In der Prävention komme es darauf an, mit den Kräften des LKA 422 und den szenekundigen Beamten im 
LKA 6 regelmäßig Aufklärungs- und Kontrollstreifen durchzuführen, um einen permanenten Druck auf die 
Szene auszuüben und Kenntnis von den Vorbereitungen und Aktionen zu bekommen, um vor Ort zu sein, wo 
immer sich Rocker versammelten. Entsprechend sei die Polizei in der Lage, bei Bedarf kurzfristig und 
schnell tätig zu werden. Diese Aktivitäten würden in Zukunft auch fortgesetzt. Es würden permanent Ge-
fährderansprachen durchgeführt, Rockerclubs besucht und Anlaufstellen überprüft. Alle Erkenntnisse, die 
ausreichten, um – auch für Clubhäuser oder Clublokale – Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken, würden 
genutzt, um solche Maßnahmen schnell durchzuführen. Bei Rockertreffen sei die Polizei in einer solchen 
Stärke präsent, dass auch mehrere hundert Rocker kontrolliert werden könnten. Dabei würden zum Teil auch 
Fahrzeuge sichergestellt, weil sie nicht den verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprächen. 
 
Hinsichtlich der Informationssammlung und -auswertung und der Informationssteuerung arbeite die Berliner 
Polizei seit langer Zeit eng und intensiv mit den beiden Polizeipräsidien und dem Landeskriminalamt in 
Brandenburg zusammen. Diese Zusammenarbeit habe dazu geführt, dass die Szene in Brandenburg genauso 
kontrolliert werde wie die Szene in Berlin. Der wegen der grenzenüberschreitenden Aktivitäten erforderliche 
Informationsaustausch stelle sicher, dass die Polizei nicht so schnell überrascht werden könne. 
 
Darüber hinaus gebe es eine sehr intensive bundesweite Zusammenarbeit. In der Vorbereitung der Beschäfti-
gung der Innenministerkonferenz mit diesem Thema hätten Projektgruppen die bundesweite Entwicklung 
ausgewertet und Vorschläge insbesondere für den internen Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
ausgewertet. Sie hätten sowohl auf Landesebene als auch bundesweit geprüft – und täten es auch weiterhin –, 
ob und ggf. wo die Voraussetzungen für Verbotsmaßnahmen vorlägen. Es gebe eine fortlaufende Erkenntnis-
sammlung für die zuständigen Verbotsbehörden. Der jeweilige Innensenator bzw. -minister sei nur dann für 
ein Verbot zuständig, wenn die strafrechtlichen Aktivitäten eines Clubs ausschließlich auf das Land be-
schränkt seien. Im Übrigen sei der Bund zuständig. Über die Frage, ob und in welchem Umfang Verbote 
hilfreich sein könnten, gebe es unterschiedliche Auffassungen. Auch das müsse diskutiert werden. 
 
Vorsitzender Peter Trapp fragt, ob auch Motorräder als Tatmittel nach der Strafprozessordnung sicherge-
stellt worden seien. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch antwortet, er sei sicher, dass in den erwähnten Vermögenswerten auch 
eingezogene Tatwerkzeuge, also auch Fahrzeuge, enthalten seien. 
 
Andreas Gram (CDU) erklärt, er sei angenehm überrascht darüber, wie ernst die Polizei die Entwicklung in 
der Rockerszene nehme. Das Motiv für den Antrag auf Besprechung sei das Gefühl gewesen, dass von die-
sen Gruppen in der letzten Zeit eine höhere Gefährdung ausgehe. Wie stehe der Berliner Senat zu der Über-
legung, bestimmte Rockergruppen zu verbieten? 
 
Welcher beruflichen Beschäftigung gingen die Mitglieder der Rockergruppen nach? In welcher Weise versu-
che die Rockerszene konkret, Einfluss auf den öffentlichen Dienst zu nehmen? Wie hoch sei der Anteil der 
Rockergruppen an der Organisierten Kriminalität? 
 
Wie verhalte sich die Szene vor dem Hintergrund des erhöhten Fahndungsdruckes? Versuche sie, sich ver-
stärkt abzuschotten? In den Medien versuchten die Rockergruppen, sich als harmlose, Motorrad fahrende 
Männer darzustellen. Prüfe die Polizei, die Öffentlichkeit über die Rockerszene aufzuklären? 
 
Wie finanzierten sich die Rockergruppen? Er habe gehört, die Mitglieder zahlten sehr hohe Beiträge. Woher 
stammten diese Mittel? 
 
Marion Seelig (Linksfraktion) bemerkt, auch sie interessiere sich für den Versuch der Rockerszene, Einfluss 
auf den öffentlichen Dienst zu nehmen. – Zur Verbotsfrage, die ja bereits geprüft werde: Gebe es Rocker-
gruppen, die nur in Berlin aktiv seien? 
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Die Bandidos hätten im Gegensatz zu den Hells Angels viele Mitglieder mit Migrationshintergrund. Seien 
bei dem Übertritt der Bandidos zu den Hells Angels auch Mitglieder mit Migrationshintergrund übergewech-
selt? 
 
Treffe es zu, dass eine Reihe von Mitgliedern der Rockerszene gar keinen Motorradführerschein habe? 
 
Benedikt Lux (Grüne) vertritt die Meinung, dass die Verbotsfrage auch im Innenausschuss diskutiert wer-
den müsse. Der Umgang des Senats mit der Verbotsfrage sei nicht akzeptabel. Polizeipräsident Glietsch habe 
ein bundesweites Verbot angeregt. Der Bundesinnenminister hingegen warne davor, die Debatte nur auf 
Bundesebene zu führen. Man müsse die regionalen Schwerpunkte und Besonderheiten diskutieren, bevor 
man mit Verboten möglicherweise nicht durchkomme. Das NPD-Verbotsverfahren mahne, seriös zu bleiben. 
 
Seien die Hells Angels Nomads Türkiye inzwischen bei den Hells Angels eingebunden? Seien die von Poli-
zeipräsident Glietsch angegebenen gesicherten Vermögenswerte schon vom Gericht bestätigt worden? 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) antwortet auf die Fragen nach dem Verbot. Sowohl die Polizei 
als auch die Justiz nähmen die Rockerkriminalität außerordentlich ernst. Der rechtlichen Bedingungen eines 
Verbots auf Bundes- und Landesebene sei man sich bewusst. Für ein landesweites Verbot sei eine territoriale 
Begrenzung notwendig. 
 
Auf der IMK-Vorkonferenz in der vergangenen Woche sei dieses Thema diskutiert worden. Man müsse 
mögliche Verbote im Auge haben, aber die momentanen Spekulationen seien nicht hilfreich. Sobald die Fak-
ten für ein Verbotsverfahren ausreichten, werde ein solches eingeleitet. Parallel dazu sei repressiver und prä-
ventiver Druck auf die Rockerszene erforderlich. 
 
Benedikt Lux (Grüne) erkundigt sich, ob das Verbot von einigen Brandenburger Rockerclubs Auswirkun-
gen auf die Berliner Szene gezeigt habe. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch antwortet, ein Teil der Rockerclubmitglieder – der genaue Anteil sei ihm 
nicht bekannt – gehe bürgerlichen Berufen nach. Diese Mitglieder ließen die Clubs gern in der Öffentlichkeit 
auftreten, um die Interessen der Rockerclubs zu verharmlosen. Die Polizei hingegen versuche mit ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit darüber aufzuklären, dass es hier um Organisierte Kriminalität mit dem Schwerpunkt auf 
dem Rotlichtmilieu gehe. 
 
Einflussnahme auf den öffentlichen Dienst bedeute etwa, dass die Rocker versuchten, Kontakte zu Polizeibe-
amten herzustellen, um an für sie interessante Daten zu gelangen. Allein im Jahr 2008 sei bei Ermittlungs-
verfahren gegen Angehörige des „Bandidos MC“ festgestellt worden, dass Razzien und andere größere poli-
zeiliche Maßnahmen gegen Rockerclubs offensichtlich durch Polizeibeamte an die Szene verraten worden 
seien. 
 
Rund 30 Prozent der Verfahren seien der klassischen Organisierten Kriminalität zuzurechnen. Es gehe um 
Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit Revierstreitigkeiten, um Erpressung, Raub, Tötungsdelikte, 
Rauschgifthandel und Delikte im Zusammenhang mit der Zuhälterszene. – Nach den Feststellungen der Poli-
zei gebe es keine Chapter, die nur in Berlin aktiv seien. 
 
Die Mitglieder der Rockerclubs zahlten Mitgliedsbeiträge, die nach ihren Einkommen gestaffelt seien.  
 
Die Unterschiede in der Zusammensetzung der Clubs weichten seit dem Übertritt von Bandidos zu den Hells 
Angels auf. Die Polizei gehe davon aus, dass der Übertritt durch gezielte Anwerbung zustande gekommen 
sei. Die Hells Angels wollten sich mithilfe dieser Personen mit einschlägigem strafrechtlichem Hintergrund 
stärker im Bereich bestimmter lukrativer Geschäfte engagieren. – Hinsichtlich der Frage, wie die übergetre-
tenen Bandidos bei den Hells Angels aufgenommen worden seien, lägen ihm keine Erkenntnisse vor. In der 
Regel gebe es in den Clubs eine differenzierte Hierarchie, und die neuen Mitglieder müssten sich erst hoch-
arbeiten. 
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In der Tat verfügten nicht alle Rocker über einen Motorradführerschein. Es führen auch nicht alle Rocker 
Motorrad, was verdeutliche, dass es in den Rockerclubs auch andere Interessen als das Motorradfahren gebe. 
 
Die erwähnten 325 Jahre Freiheitsstrafe seien bereits verhängt worden, und auch die anderen Maßnahmen 
seien gerichtlich bestätigt worden. 
 
Vorsitzender Peter Trapp fragt, ob in Bezug auf die Einkünfte der Rockerclubs Steuerstrafverfahren an-
hängig seien. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch erwidert, es sei davon auszugehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im LKA 422 in der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft das gesamte Instrumentarium aus-
schöpften, das dem Staat zur Verfügung stehe. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 

Punkt 4 der Tagesordnung 

Besondere Vorkommnisse  
 

 1. Aktueller Stand des Ermittlungsverfahrens wegen Polizeiübergriffen auf der Demonstration „Freiheit 
statt Angst“ im September 2009 (Grüne) 

 
Dirk Behrendt (Grüne) meint, nach Pressemeldungen gehe das Verfahren nicht voran. Insbesondere solle es 
zu sehr großzügigen Stellungnahmefristen für die Angeschuldigten gekommen sein. Seien diese Informatio-
nen korrekt? 
 
Seien die polizeilichen Ermittlungen so rechtzeitig abgeschlossen, dass im September mit einer Anklage 
gerechnet werden könne? 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch ruft in Erinnerung, dass im Zusammenhang mit der Demonstration „Frei-
heit statt Angst“ acht Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte bei der Polizei in Bearbeitung gewesen 
seien. In fünf Fällen sei wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt worden. Die Tatvor-
würfe in den übrigen drei Vorgängen seien Nötigung, Strafvereitlung im Amt bzw. Verfolgung Unschuldiger 
sowie falsche eidesstattliche Versicherung. Sieben der Ermittlungsvorgänge seien überwiegend am 
21. Januar 2010 der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Weitere Ermittlungsaufträge der Staatsanwalt-
schaft seien dazu nicht eingegangen. Ein Rücklauf der Vorgänge sei nicht verzeichnet worden. In einem 
Ermittlungsverfahren, der mit dem o. g. Fall nicht im Zusammenhang stehe, sei noch ein Nachermittlungs-
auftrag ergangen. 
 
Darüber hinaus gebe es ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Sach-
zusammenhang mit einem Verfahren wegen Körperverletzung im Amt. Auch hier seien die polizeilichen 
Ermittlungen abgeschlossen, und das Verfahren sei bei der Staatsanwaltschaft anhängig. 
 
Dirk Behrendt (Grüne) fragt, ob er richtig verstanden habe, dass das polizeiliche Ermittlungsverfahren im 
Hinblick auf den jungen Mann mit dem Fahrrad, der nach einer Videoaufnahme auf der Demonstration 
„Freiheit statt Angst“ Opfer polizeilicher Gewalt geworden sei, abgeschlossen sei und die Akte der Staats-
anwaltschaft übergeben worden sei. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch bejaht die Frage. 
 
 2. Erkenntnisse zur Fahndung nach drei flüchtigen jugendlichen Straftätern (CDU) 
 
Vorsitzender Peter Trapp erkundigt sich, ob die Jugendlichen wieder gefasst seien. Wie intensiv sei die 
Raubserie gewesen, die durch die hervorragende Arbeit der Direktion 3 aufgeklärt worden sei? 
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Polizeipräsident Dieter Glietsch entgegnet, bei den flüchtigen Jugendlichen aus der Jugendhilfeeinrichtung 
Tegel-Süd handele es sich um einen 16-Jährigen, der bei der Berliner Polizei als Tatverdächtiger bekannt sei 
wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen am 19. März, wegen beson-
ders schweren Landfriedensbruchs am 30. April und wegen Beleidigung am 1. Mai, um zwei 17-jährige Ju-
gendliche und einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der in Luckenwalde bzw. Frostenwalde untergebracht ge-
wesen und auch dort flüchtig sei. Die zuletzt Genannten würden beschuldigt, in dem Zeitraum zwischen dem 
26. April und dem 9. Mai dieses Jahres vier zum Teil schwere Straßen- und Handtaschenraubtaten, eine 
Freiheitsberaubung sowie zwei schwere Körperverletzungstaten begangen zu haben. 
 
Die Polizei fahnde mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nach den Jugendlichen. Festnahmen 
seien nach seinem Kenntnisstand noch nicht erfolgt. 
 
Vorsitzender Peter Trapp fragt, ob es sich um Intensivtäter oder um erstmalige Straftäter handele. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch antwortet, er habe alle Erkenntnisse vorgetragen. 
 
 3. Erkenntnislage zum nicht genehmigten rechtsextremistischen Aufzug auf dem Ku’damm am 1. Mai 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) stellt dar, es sei den Sicherheitsbehörden im Vorfeld der De-
monstration bekannt gewesen, dass in der rechten Szene der Wunsch bestanden habe, Aktionen an verschie-
denen Stellen zu starten. Konkrete Hinweise zu diesen Aktionen hätten nicht vorgelegen, die Polizei sei je-
doch so aufgestellt gewesen, dass sie die Demonstration am Kurfürstendamm sehr schnell habe beenden 
können. 
 
Benedikt Lux (Grüne) meint, im Vorfeld des 1. Mai sei von Senator Dr. Körting und von Frau Schmid, der 
Leiterin der Abt. Verfassungsschutz, die Anzahl der zu erwartenden Neonazis mit 3 000 beziffert worden. 
Letztlich seien es ca. 800 gewesen. Auch über die Demonstration am Kurfürstendamm hätten keine Erkennt-
nisse vorgelegen, obwohl diese geplant gewesen sei. Hier erwarte er von der Senatsverwaltung für Inneres 
Selbstkritik. Welche Konsequenzen würden daraus gezogen? 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) erklärt, er wüsste nicht, an welcher Stelle hier Selbstkritik zu 
üben wäre. Vor dem Hintergrund der vorvergangenen Demonstrationen sei das Vorgehen der Berliner Si-
cherheitsbehörden ein Erfolg. Er finde es nicht angebracht, dass Abg. Lux an dieser Stelle ein Haar in der 
Suppe suche. 
 
Gemäß Hinweisen sei im rechtsextremistischen Aufzug in Prenzlauer Berg durch das Äußern von Parolen 
und das Anstimmen eines Liedes gegen Auflagen verstoßen worden, und es seien Ordnungswidrigkeiten 
begangen worden. Es sei die Frage gestellt worden, ob dieses Verhalten nicht Anlass geboten habe, den Auf-
zug aufzulösen. Diese Frage müsse in einer Abwägung von Sicherheits- und Ordnungsgesichtspunkten be-
antwortet werden. Er sei der Meinung, dass die Berliner Polizei und die sie unterstützenden Kräfte am 1. Mai 
vorbildlich mit der Situation umgegangen seien. Sollte es notwendig gewesen sein, Verfahren einzuleiten, 
seien diese eingeleitet worden. 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch stellt klar, es treffe zu, dass von den eingesetzten Polizeibeamten während 
des Aufzugs die Parole „Die Straße frei der deutschen Jugend!“ wahrgenommen worden sei. In dem Aufla-
genbescheid sei ausdrücklich untersagt gewesen, die Parole „Die Straße frei!“ zu rufen. Die Berliner Polizei 
habe wegen der erstgenannten Parole ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Vor Ort habe 
die Polizei nicht genau feststellen können, welche Teilnehmer diese Parole gerufen hätten, und sei nicht da-
gegen eingeschritten. Da die Parole nicht dauerhaft gerufen worden sei, habe das Vorkommnis auch keinen 
Anlass geboten, den Aufzug aufzulösen. 
 
Das Äußern der Parole „Hier marschiert der nationale Widerstand“ sei nach dem Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 19. Dezember 2007 durch das Recht auf freie Meinungsäußerung abgedeckt gewesen. 
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Es sei das Lied „Ein junges Volk steht auf“ gesungen worden. Darin werde von der Staatsanwaltschaft eben-
falls der Anfangsverdacht einer Straftat nach § 86a StGB gesehen. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts sei 
auch hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.  
 
Die im Rahmen der rechtsextremistischen Aufzüge festgenommenen Personen seien in eine speziell für diese 
Gruppe eingerichtete Bearbeiterstrecke in der Liegenschaft Kruppstraße verbracht worden, wo sie ED-
behandelt und ihre Personalen festgestellt worden seien. 
 
 4. Behandlung von links motivierter Gewalt gegen Polizeibeamte auf der anstehenden IMK (CDU) 
 
Kurt Wansner (CDU) fragt, welche Position der Berliner Senat auf der IMK zu diesem Thema beziehen 
werde. 
 
Staatssekretär Ulrich Freise (SenInnSport) antwortet, die Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamte werde 
in der Tat ein Schwerpunkt auf der IMK sein. Auf der IMK-Vorkonferenz sei einvernehmlich ein Beschluss 
darüber gefasst worden, wie damit umgegangen werden solle. Nicht nur die Strafschärfung in verschiedenen 
Straftatbeständen habe dort eine Rolle gespielt, sondern auch eine Vielzahl präventiver, auch kriminologi-
scher Fragestellungen etwa zu den Hintergründen von Tätern. 
 
Das Land Sachsen habe den Vorstoß unternommen, die Strafschärfung in bestimmten Sachverhalten gesetz-
geberisch auf den Weg zu bringen. Es sei ein alter Brauch, dass Bundesratsverfahren nicht die IMK beschäf-
tigten. In der IMK-Vorkonferenz sei eine an die Bundesregierung gerichtete Empfehlung erarbeitet worden, 
einen Gesetzesvorstoß zum Umgang mit diesem Gewaltphänomen zu machen. 
 
 5. Polizeiliche Bearbeitung von Homophobie-Fällen (Grüne)
 
Benedikt Lux (Grüne) lobt die Bemühungen des Abgeordnetenhauses und der Berliner Polizei, ein Zeichen 
gegen Homophobie zu setzen und das Dunkelfeld aufzuklären. – Die Statistik zu politisch motivierter Krimi-
nalität habe gezeigt, dass sich die homophob geprägten Straftaten zwischen 2008 und 2009 verdoppelt hät-
ten. Hätten sich die zwei Ansprechstellen im LKA bei homophoben Übergriffen oder auch zur Prävention 
gegen solche Übergriffe bewährt? Der Sommer beginne mit zahlreichen Veranstaltungen. Seien die zwei 
Stellen ausreichend und genügend vorbereitet? 
 
Polizeipräsident Dieter Glietsch erwidert, die Berliner Polizei sei der Auffassung, dass die beiden Vollzeit-
stellen ausreichten. Die beiden Mitarbeiter ließen sich bei ihren Aktivitäten von Präventionsbeamten der 
Abschnitte unterstützen, die insbesondere in den Bereichen lägen, in denen eine Vielzahl von Lokalen lägen, 
die von Homosexuellen frequentiert würden. Im bundesweiten Vergleich liege Berlin mit diesen beiden Stel-
len und deren Aktivitäten im Übrigen an der Spitze. 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Siehe Beschlussprotokoll! 
 

***** 
 


