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Punkt 13 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Prüfung der Flüchtlingsunterbringung durch das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales. 
Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs von Berlin 
vom 26.10.2015 an die Senatsverwaltung für 
Gesundheit und Soziales“ 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 
(in der 105. Sitzung vom 13.04.2016 vertagt) 

2738 
Haupt 

 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-2738-v.pdf
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Punkt 14 der Tagesordnung 

 a) Zwischenbericht SenGesSoz – II AbtL FA 2 – vom 
26.02.2016 
Untersuchung und Bewertung des 
Verwaltungshandelns des LAGeSo im 
Zusammenhang mit der Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbegehrenden 
Ergänzende Anlagen zum Abschlussbericht der 
Wirtschaftsprüfer 
(Berichtsauftrag aus der 80. Sitzung vom 24.6.2015) 
(Anlage nur für den Datenraum) 
(in der 105. Sitzung vom 13.04.2016 zur Sitzung am 
11.05.2016 vertagt) 

1705 C-8  
Haupt 
Vertrauliche 
Beratung  
hinsichtlich  
der Anlage 

 b) Bericht SenGesSoz – II AbtL FA 6 – vom 23.03.2016 
Untersuchung und Bewertung des 
Verwaltungshandeln des LAGeSo im 
Zusammenhang mit der Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbegehrenden 
Beantwortung von Fragen der Fraktionen Die Linke 
und Piraten sowie zur Veränderung der 
Organisationsstruktur der Behörde 
(Berichtsauftrag aus der 95. Sitzung vom 25.11.2015) 
(Anlage 1 vertraulich nur für den Datenraum) 
(in der 105. Sitzung vom 13.04.2016 dem Ausschuss 
GesSoz m.d.B. um Stellungnahme bis zur Sitzung am 
11.05.2016 zur Verfügung gestellt) 

1705 C-9  
Haupt 
Vertrauliche 
Beratung  
hinsichtlich  
der Anlage 

 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Mein Vorschlag wäre, dass wir in einen öffentlichen und 
einen nichtöffentlichen Teil unterteilen. Insbesondere wenn es bei Tagesordnungspunkt 14, 
den Anlagen, Diskussionsbedarf gäbe, müssten wir kurz unterbrechen. Vielleicht schaffen wir 
es aber auch, das in öffentlicher Sitzung auszudiskutieren. Eine Wortmeldung habe ich. – 
Frau Kollegin Dr. Schmidt, bitte sehr! 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE): Ich will der antragstellenden Fraktion nicht vorgreifen, aber 
die Frage stellen, ob wir Tagesordnungspunkt 15, weil es da um Vergabeverfahren geht, die 
auch Teil der Antworten auf den Bericht der Wirtschaftsprüfer sind, nicht mit aufrufen kön-
nen. Ansonsten stelle ich meine Fragen natürlich nach der antragstellenden Fraktion.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ich höre keine Widerrede. Dann lassen Sie uns das ma-
chen! Ich rufe auch auf  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1705.C-8-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1705.C-9-v.pdf
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Punkt 15 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Administrativer Notstand in Berlin – Was 
unternimmt der Senat um wieder ordnungsgemäße 
Vergabeverfahren durchzuführen und weiteren 
Schaden vom Land abzuwenden?“ 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 
(in der 105. Sitzung vom 13.04.2016 vertagt) 

2704 
Haupt 

Gab es dazu noch eine inhaltliche Meldung, oder war das erst mal nur ein Verfahrensvor-
schlag, Frau Kollegin Dr. Schmidt? – [Zuruf von Dr. Manuela Schmidt (LINKE)] – Gut! 
Dann würde ich Herrn Reinhardt vorziehen, der sich als Erstes gemeldet hat – das sind ja vor 
allen Dingen auch fast ausschließlich seine Tagesordnungspunkte –, und dann Herr Zillich. – 
Danke!  
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Ich bin durchaus großzügig und erkläre das zu unser aller Ta-
gesordnungspunkten. Trotzdem vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Der Rechnungshofbericht 
ist hochgradig spannend, und das, was die Piratenfraktion im April der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt hat, ist komplett IFG-tauglich, das heißt, darüber können wir auch komplett 
öffentlich sprechen. Es ist sogar noch ein bisschen weitergehend als das, was der Rechnungs-
hof am Montag der Öffentlichkeit präsentiert hat. Das heißt, sowohl der Rechnungshofbericht 
als auch die Replik der Senatsverwaltung, die ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt wurde, sind noch etwas umfangreicher. Darauf beziehe ich mich jetzt und leite ein mit 
dem Hinweis, dass es ein ungewöhnlicher Vorgang ist, dass wir hier über einen Rechnungs-
hofbericht oder einen Teil eines Rechnungshofberichts sprechen und der Punkt schon ange-
meldet wurde, bevor der Rechnungshof den Jahresbericht vorgestellt hat. Ich sehe aber die 
Notwendigkeit, zum einen, weil schon am 18. Dezember viele Medien, auch überregionale 
Medien, über die Missstände, die in diesem Bericht thematisiert werden, berichtet haben, und 
zum anderen, weil die Piratenfraktion diesen Bericht nach Zusage des Rechnungshofs über 
IFG auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Deswegen fand ich es enttäuschend, 
dass die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales nicht schon damals auf die Missstän-
de, die auch der Öffentlichkeit bekannt waren, reagiert hat. Auch damals hätte man schon 
sagen können: An bestimmten Punkten, auch wenn der Rechnungshof sein Verfahren hat, das 
eingehalten werden soll, nehmen wir schon mal öffentlich Stellung und erklären, welche der 
angesprochenen kritischen Punkte schon abgestellt wurden und welche noch nicht oder wel-
che noch anstehen, die man weiter thematisieren muss. 
 
Ansonsten beziehe ich mich hier auf die öffentlichen Punkte im Bereich der 1705 C-9. Den 
Bericht 1705 C-8 kann man hier sicherlich auch allgemein thematisieren. Die Replik der Se-
natsverwaltung für Gesundheit und Soziales auf den Rechnungshofbericht kann ich Ihnen nur 
ans Herz legen. Sie besteht aus zwei Teilen, ist offensichtlich in mehreren Schritten erarbeitet 
und in mehreren Schritten an den Rechnungshof gesandt worden und ist in sich einfach nicht 
überzeugend. Viele der Punkte, die vorgebracht wurden, werden gar nicht entkräftet, einige 
werden eher lapidar beantwortet, und an einigen Stellen stimmt es eben auch nicht. Ich gehe 
im Detail darauf ein.  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-2704-v.pdf
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Der Landesrechnungshof kritisiert vor allem – das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt – die 
gesamtstädtische Planungs- und Steuerungsverantwortung der Hauptverwaltung. Es gibt feh-
lende Schnittstellen, auch zur Bundesebene, es gibt Softwareprobleme, speziell die Belange 
von schutzbedürftigen Flüchtlingen werden nicht berücksichtigt. Die Senatsverwaltung geht 
in ihrer Replik darauf ein und erklärt, es gebe für die Belegungssteuerung und die Software 
bisher eine kleine Lösung – ohne das genau auszuführen –, und sie wolle das Gesamtproblem 
im April lösen. Der April war jetzt schon. Das heißt, die erste Frage ist, was sich seitdem ver-
ändert und verbessert hat. Dann ist die Frage, ob die Belegungssteuerung und die Planung 
angepasst wurden, ob die IT-Verknüpfungen mittlerweile funktionieren und ob die Angebots-
kapazitäten zur Unterbringung mittlerweile dem aktuellen Stand angepasst wurden. 
 
Der Punkt, über den wir schon an vielen Stellen diskutiert haben und der gerade für uns Prü-
fer im Hauptausschuss relevant ist, ist das Vertragsmanagement und die Einhaltung von Qua-
litätsstandards in den Unterkünften. In den letzten fünf Jahren gab es de facto keine Aus-
schreibung von Vergaben an Unterkunftsbetreiber. Das ist etwas, was wir auch in TOP 15 – 
Stichworte: Notstand, Vergabe in Tempelhof an die Firma Triad – thematisieren wollten. Wir 
als Piratenfraktion hätten uns gewünscht, dass wir das zeitnah hier besprechen können. Da 
wurde der sehr ungewöhnliche Vorgang gewählt, einen Besprechungspunkt einer Oppositi-
onsfraktion zwangszuvertagen durch die Mehrheit im Ausschuss, was wir ja auch schon the-
matisiert haben. Das hat uns bisher daran gehindert, es zu besprechen. Heute haben wir die 
Möglichkeit. Auch hier hat die Senatsverwaltung Änderungen versprochen. Im Februar wurde 
uns ein neues Ausschreibungsverfahren, das dann auch wieder die Möglichkeit der Rückkehr 
zu Ausschreibungen beinhaltet, zum März angekündigt. Dieses neue Ausschreibungsverfah-
ren ist nach meinem Kenntnisstand immer noch nicht bekannt bzw. noch nicht in Kraft getre-
ten. Da wäre die Frage an die Senatsverwaltung, ob man hier tatsächlich irgendwann wieder 
zu dem Zustand der regulären Ausschreibungen und der rechtmäßigen Vergaben zurückkehrt. 
 
Seit etwa einem Jahr soll ja dieser Mustervertrag ausgearbeitet werden, der diesen Zustand 
der Vertragsfreiheit, der gerade für etwa 50 bis 80 Notunterkünfte im Land Berlin anhält, be-
enden soll. Bislang ist es so, dass meistens über Letter-of-Intent/Mündliche Vereinbarung 
gearbeitet wird. Hier ist unabhängig davon, ob man es aus einer fachlichen oder finanzpoliti-
schen Perspektive beurteilt, nicht ersichtlich, warum dieser Zustand trotz der Kritik des Rech-
nungshofs weiterhin anhält. An vielen Stellen wurde darauf hingewiesen, dass auch die Let-
ters-of-Intent bzw. mündlichen Vereinbarungen durchaus den Charakter eines schriftlichen 
Vertrags hätten und auch die Konsequenzen nach sich ziehen würden. Wenn das so wäre, 
dann würde nichts dagegen sprechen, dass man auch für Notunterkünfte und auch für einen 
kürzeren Zeitraum reguläre schriftliche Verträge abschließt. Das wird offensichtlich vermie-
den mit dem Hinweis auf die Ausarbeitung eines Mustervertrags, bei dem unklar ist, was da 
jetzt konkret drinstehen soll und warum sich das schon über ein Jahr hinzieht. Dazu empfehle 
ich auch das aktuelle Gutachten der Kanzlei Dombert, das gestern der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurde, von der Initiative „Kreuzberg hilft“ in Auftrag gegeben wegen dauerhaf-
ter Konflikte mit einem Betreiber in Kreuzberg. Auch dort wurde vom Betreiber immer wie-
der darauf hingewiesen, dass man sich nicht nur an die Einhaltung der üblichen Standards und 
Vereinbarungen, sondern z. B. auch an Heimordnungen nicht gebunden fühlt, weil man ja 
keinen schriftlichen Betreibervertrag fixiert hat. Das ist ein Problem bei vielen Einrichtungen. 
Da wäre auch die Frage, ob es wieder diese schriftlichen Verträge geben wird und an dem 
Zustand etwas geändert wird.  
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Dann habe ich noch zwei Punkte, die ich für besonders relevant halte, die auch im Rech-
nungshofbericht intensiv thematisiert werden. Das eine ist die Bemängelung der nicht ausrei-
chend wahrgenommenen Fachaufsicht, die fehlende Kontrolle durch die Leitung des Senats 
über die Führungsebene des Landesamts für Gesundheit und Soziales. Darüber haben wir in 
diesem Ausschuss auch schon häufig gesprochen. Seit Jahren wurde uns immer wieder er-
klärt, dass die Punkte Steuerung, Verträge, Missstände, die z. B. im Bereich BerlinLux gerade 
ausführlich diskutiert wurden, die konkreten Konsequenzen aus den überraschenden Flücht-
lingszahlen seien, die man nicht habe vorhersehen können. Der Rechnungshof hat klargestellt, 
dass sowohl die Knappheit von Plätzen als auch die Probleme bei der Belegungssteuerung 
und viele weitere im Bericht thematisierte Probleme seit 2009 bekannt waren, der aktuellen 
politischen Führungsebene – Herrn Staatssekretär Gerstle nehme ich da explizit aus, weil er 
erst später sein Amt angetreten hat – spätestens seit Dezember 2011 bekannt waren und auch 
danach regelmäßig thematisiert wurden. Dass es keine Reaktion gegeben hat, geht eindeutig 
aus Protokollen von gemeinsamen Runden und Treffen hervor. 
 
Spannend ist in dem Zusammenhang auch die Schriftliche Anfrage 17/16607 aus dem Juli 
2015, wo die Frage gestellt wird, wann der Fachaufsicht und der führenden Senatsverwaltung 
erstmals Hinweise darauf bekannt waren, dass Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemein-
schaftsunterkünfte nicht ordnungsgemäß vergeben oder ohne schriftlichen Betreibervertrag 
eröffnet und betrieben wurden usw., Dinge, die wir auch schon 2012 und 2013 thematisiert 
hatten. Die Reaktion darauf war, man habe es 2015 aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht er-
fahren. Das ist der Bericht, der letztendlich die Grundlage war für die Berichte 1705 C-1 bis 
C-9, die mittlerweile hier vorliegen. Das ist gelogen, das ist ganz klar. Wir haben das schon 
öfter im Ausschuss thematisiert. Das hat auch der Rechnungshofbericht festgestellt. Letztend-
lich geht aus vielen alten Protokollen hervor, dass man über diese Probleme informiert war. 
Die Replik der Senatsverwaltung auf diesen Vorwurf des Rechnungshofberichts war, man 
hätte dann eben doch alte Protokolle lesen müssen, und das konnte man leider nicht tun, weil 
eben Arbeitsüberlastung gegeben war usw., und dann hat man eben diese Antwort auf die 
Frage der Kollegin Breitenbach gegeben. Das ist natürlich ein Hohn, und es stellt sich die 
Frage, inwiefern dieses Parlament überhaupt noch steuern und kontrollieren kann, wenn auf 
konkrete Fragen Antworten gegeben werden, die nicht der Wahrheit und nicht den Tatsachen 
entsprechen, und man, wenn man erwischt wird, darauf verweist, dass man leider nicht die 
Möglichkeit hatte, in Protokolle reinzuschauen oder Ähnliches.  
 
Im erweiterten Sinn stellt sich auch die Frage: Was ist eigentlich mit der Zielvereinbarung? Es 
gibt ja seit 2014 keine Zielvereinbarung mehr mit dem LAGeSo. Das heißt, dort werden so-
wohl die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments außer Kraft gesetzt als auch die Kontroll- und 
Steuerungsmöglichkeiten der Senatsverwaltung. Ganz wichtig – wir haben ja beim letzten 
Mal ausführlich über die Einrichtung des neuen Landesamts und die neuen Standorte gespro-
chen –: Wie wird dort anders gearbeitet? Was wird im neuen Landesamt im Bereich Control-
ling und Steuerung konkret besser und anders gemacht? Hier gibt es ja wieder einige Ankün-
digungen, z. B. dass man Pensionäre zurückholt, um die Vergaben besser zu kontrollieren, 
dass man jetzt auch wieder zu Aktennotizen zurückfinden will – grundsätzlich wünschens-
wert, aber das reicht nicht aus. Im neuen Landesamt muss – unabhängig davon, ob es im Au-
gust oder November startet, letzter Stand hier im Ausschuss war ja noch August, angeblich 
gibt es jetzt schon wieder Änderungen – klar sein, dass dort das Controlling wieder stattfindet.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, dass die Möglichkeiten der Kon-
trolle durch das Parlament natürlich auch die Möglichkeit der Akteneinsicht nach Artikel 45 
Abs. 2 dieser Verfassung beinhalten. Meine letzte Anfrage vom Februar nach Akteneinsicht 
bezüglich etwa ein Dutzend AWO-Unterkünften wurde abgelehnt mit dem Hinweis, die Ak-
ten hätte die Staatsanwaltschaft beantragt. Man hätte leider keine Kopien gezogen und auch 
keine Möglichkeit, die Kommunikation bezüglich dieser Vergaben noch mal neu auszudru-
cken. Das heißt, über einen Zeitraum X, der auch mal zwei bis drei Jahre dauern kann, solan-
ge eben die Staatsanwalt diese Akten hat, hätten ich, die anderen Abgeordneten, die Innenre-
vision, die Senatsverwaltung, mögliche Wirtschaftsprüfer oder Betriebsprüfer oder, oder, kei-
ne Möglichkeit, in diese Vergabeakten reinzugucken. So viel zum Thema Controlling und 
dazu, dass Sie auch wieder Aktennotizen erstellen und umfangreicher dokumentieren wollen. 
Das ist meinem Empfinden nach mittlerweile außer Kraft gesetzt. Also auch hier die Frage, 
ob Sie es weiter so handhaben wollen, dass das Controlling und die Steuerung kaum oder we-
nig stattfinden.  
 
Mein Fazit, vor allem zum Rechnungshofbericht, aber auch zu den Punkten, die in den Be-
richten 1705 C-8 und C-9 thematisiert werden, ist: Die Berichte sind in sich umfassend und 
vernichtend bezüglich der Verwendung von Steuermitteln und bezüglich der Fachaufsicht, die 
schlicht nicht ausgeübt wurde. Der Stand beider Berichte ist Ende 2015. Die Replik ist von 
Anfang dieses Jahres, aber letztendlich ergibt sich auch aus den vielen Diskussionen, die wir 
in den Ausschüssen hatten, nicht, dass sich seitdem irgendetwas sichtbar verbessert hat. Mein 
Appell wäre, dass es das tut und dass Sie hier noch mal darstellen, ob tatsächlich in einem 
Bereich oder mehreren Bereichen Missstände abgestellt wurden. Ich würde mir wünschen, 
dass Sie das hier auch überzeugend tun, habe aber meine Zweifel daran. – Vielen Dank!  
 
Noch ein Hinweis: Ich weiß, wir haben jetzt schon ein bisschen länger über den Bereich Ge-
sundheit und Soziales, speziell Flüchtlingsunterbringung, diskutiert. Ich halte diesen Teil aber 
doch für so wichtig, dass ich mir wünschen würde, dass wir uns hier einen angemessenen 
Zeitraum nehmen, um das auch abzuschließen, gerade im Hinblick darauf, dass wir es mehr-
fach vertagt und an den Ausschuss geschickt haben, der mehrheitlich nicht willens war, über 
das Thema zu sprechen und auch auf den zukünftigen Tagesordnungen nicht als Thema haben 
wird.  
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Deswegen machen wir es hier, um das wieder glattzuzie-
hen. Da sind wir immer die Notfalllinie für solche Fälle. – Herr Zillich! 
 
Steffen Zillich (LINKE): Ich wollte erst mal eine technische Anmerkung zum Rechnungshof 
machen, weil Sie den Umgang damit angesprochen haben. Ich möchte eigentlich nur den 
Hinweis geben, dass das Kriterium für die Einstufung nur die Sache selbst sein kann und nicht 
die Tatsache, dass es sich um einen Rechnungshofbericht handelt, dass man deswegen im 
Einzelnen bei den Punkten guckten muss, inwieweit eine Einstellung in den Datenraum – wir 
wissen, dass in der Geheimschutzordnung des Abgeordnetenhauses eine Klassifizierung Da-
tenraum nicht vorgesehen ist – tatsächlich notwendig oder gerechtfertigt ist. Ansonsten müs-
sen wir halt gucken, dass wir das diskutierbar mache. So viel wollte ich erst einmal sagen. Ich 
glaube, meine Kollegin Schmid wollte inhaltlich etwas sagen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Aber genauso war das auch gemeint, meiner Ansicht 
nach. Es gibt wie gesagt drei Punkte, die ganz am Anfang im Index des Rechnungshofberichts 
aufgelistet sind. Dann müsste es dementsprechend auch nur eine kurze Begründung geben, 
wieso, weshalb, warum, die etwas höhere Geheimhaltungsstufe vorgesehen ist, damit uns das 
ein Stück weit einsichtig ist und wir das auch nachvollziehen können; ich weiß nicht, viel-
leicht liegt es auch schon vor, das kann durchaus sein. – Frau Bayram! 
 
Canan Bayram (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Es ist ein Thema, das uns 
schon in den anderen Ausschüssen lange beschäftigt, deswegen will ich mich hier auf die 
haushaltsrechtlich relevanten Dinge konzentrieren. Aber da Steuerverschwendung immer 
haushaltsrelevant ist, kommt man nicht umhin, die Missstände hier noch einmal zu benennen. 
Insoweit finde ich diese öffentliche Prüfmitteilung des Landesrechnungshofs so gelungen, 
denn da wird schon am Anfang festgestellt, dass es keine gesamtstädtische Planung und Steu-
erung gab, und zwar seit Jahren nicht.  
 
In dem Zusammenhang will ich nicht unerwähnt lassen, dass wir als Grüne-Fraktion bereits 
im Oktober 2012 genau das gefordert haben, dass die Unterbringung von Flüchtlingen als 
gesamtstädtische Aufgabe verstanden und finanziert werden muss. Das ist nämlich die politi-
sche Verantwortung, die es dann den Verwaltungsmitarbeitern ermöglicht, den einmal geäu-
ßerten und auch mit Ressourcen unterlegten Auftrag umzusetzen. Daran krankt das Ganze 
natürlich, denn es war schon zu dem Zeitpunkt eine geübte Praxis. Der Bericht, diese Prüfmit-
teilung hatte die Jahre 2014 und 2015 im Fokus, aber schon in den Jahren vorher – ich habe 
mir Akten aus den Jahren vorher angeschaut – war das ja eine geübte Praxis. Sie haben nicht 
2014/2015 damit angefangen, sondern das war schon vorher geübte Praxis. Insoweit hat sich 
natürlich die Untätigkeit des zuständigen Senators so weit ausgewirkt, dass sich eine in sich 
schon schlechte Situation noch verschlimmert hat.  
 
Zusätzlich kam die Tatsache, dass auch die Zahl der Flüchtlinge in einem Maße gestiegen ist, 
wie es teilweise nicht mehr als erwartbar gekennzeichnet werden kann, aber in Teilen hätte 
eine Vorsorge, zumindest eine Struktur verhindern können, dass wir den ganzen Schadens-
ersatz haben, den wir jetzt noch nicht einmal mehr wieder reinholen können. Damit haben wir 
einen Schaden für jeden Berliner und jede Berlinerin, denn das sind Steuergelder, die dort zu 
Unrecht rechtswidrig, gegen geltende Gesetze verschwendet wurden. Letztlich will es keiner 
gewesen sein, der das verantwortet. 
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Wesentliche Punkte – will ich doch stichwortartig benennen – sind z.B. keine Zielvereinba-
rungen. Es war überhaupt nicht klar, was denn gewollt ist, dass die Verwaltungsmitarbeiter 
gewusst hätten, wie sie die Aufträge erfüllen können. Damit meine ich nicht nur die Zielver-
einbarungen innerhalb der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, sondern eben auch 
mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Dafür hätte es jemanden bedurft, der in der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales eine Zuständigkeit für die Fachaufsicht hatte; 
das hatten wir nicht.  
 
Dann: kein einheitliches Vertragsmanagement. Das heißt, jeder hat sozusagen on the job seine 
Verträge zu gestalten versucht. Selbst ich, die in den Akten über acht Monate versucht habe, 
zu rekonstruieren, wie überhaupt gearbeitet wurde, unter welchen Bedingungen hier staatli-
ches Geld ausgegeben wurde, musste dann z. B. auf Nachfragen, wieso in einer E-Mail, in der 
gesagt wird, ist das ein In-Sich-Vertrag, kann das der Jurist mal prüfen, erkennen, nach meh-
reren Jahren wird festgestellt, nein, der Jurist hat das nie geprüft, und es wurde einfach weiter 
praktiziert. Es gab keine einheitliche und aufgabenspezifische Qualifizierung der für die Ver-
tragsverhandlungen zuständigen Mitarbeiter, insbesondere juristische und betriebswirtschaft-
liche Aspekte wurden nicht in dem Maße als Standard zur Verfügung gestellt, wie es für eine 
ordentliche Verwaltung erforderlich gewesen wäre.  
 
Was das dann für ein Chaos ausgelöst hat und was daraus entstanden ist, das es im Prinzip ein 
El Dorado für geschäftstüchtige dubiose Betreiber von Flüchtlingsunterkünften, Securityleis-
tungen und Catering – ich hätte schon fast Fraß gesagt, was die Menschen da zu sich nehmen 
sollten – war, diese ganze Situation – und das kann man in diesem Bericht wirklich gut nach-
lesen, ist zu einem Großteil wirklich hausgemacht von der politischen Leitung. Und seit län-
gerer Zeit versuchen wir, dem auf den Grund zu gehen. Was folgt eigentlich daraus?  
 
Da es in Bezug auf die Punkte der Untersuchung und Bewertung des Abschlussberichts der 
Wirtschaftsprüfer oder auch des öffentlichen Berichts – man muss ja gar nicht den Ab-
schlussbericht nehmen, man kann sich auch den Teil nehmen, der das sozusagen ergänzt, weil 
der Rechnungshof bewusst sagt, das, was die Wirtschaftsprüfer schon geprüft haben, prüfen 
sie nicht noch einmal, sondern sie prüfen den anderen Teil. Aber der bestätigt genau das glei-
che Versagen, das dann dazu geführt hat, dass es Tagessätze zwischen 12 und 80 Euro gab. 
Das macht deutlich, dass es für eine Leistung, wenn im Vorfeld klar ist, dass sie vom Staat in 
Auftrag gegeben wird, was sie einem wert ist und was man dafür zu bezahlen bereit ist, das 
nicht der Maßstab hier war, sondern hier zählte, man kennt sich, man hilft sich. Und hier zähl-
te ein Stück weit auch: Das ist unser Problemlöser, die PeWoBe macht das schon, der geben 
wir auch Geld, wenn sie uns gar nichts vorlegt außer einem Blatt Papier oder in der jeweils 
zuständigen Abteilung anruft.  
 
Diese gesamte Situation besteht in großen Teilen nach wie vor fort, denn es ist immer noch 
unklar, wie viel von dem weggeworfenen Geld tatsächlich zurückerlangt werden kann. Es 
sind immer noch nicht die Ressourcen vorhanden, um die entstandenen Schäden wieder zu 
begrenzen oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Insoweit bleibt der Eindruck, 
dass das selbst nach Erkennen – wir hatten das ja gerade schon bei dem Punkt, da hat der Kol-
lege Zillich das auch ausgeführt – sich die Frage stellt: Wenn hier doch keiner verantwortlich 
war, soll man einen Strafantrag gegen Herrn Czaja stellen, weil irgendeiner muss doch diese 
Missstände zu verantworten haben? Es kann doch nicht sein, dass so viel Geld hier den Steu-
erzahlern, den Berlinern verloren geht, wo wir eine Stadt mit genug Schulden sind, nur weil 
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bestimmte Leute ihre Arbeit nicht machen. Insoweit sagt der Rechnungshofbericht relativ 
deutlich, wer hier die Verantwortung hat, wer nicht geplant, wer nicht gesteuert und wer da-
mit diesen Sumpf ermöglicht hat. Aber das Problem ist, dass meines Wissens im Moment 
noch nicht einmal die Ressourcen im LAGeSo oder in der Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales vorhanden sind, um die angemahnten Versäumnisse hier soweit zu beheben, 
dass wir überhaupt aus dem Sumpf herauskommen und dahin kommen, dass wir einen Plan 
haben, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und wie wir in Zukunft verhindern kön-
nen, dass so etwas passiert.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Frau Kollegin! – Frau Kollegin 
Dr. Schmidt! Bitte schön! 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE): Vielen Dank! – Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich 
hier nur formale Fragen habe zu diesem wichtigen Bereich. Das trifft es einfach nicht. – Ich 
will einfach beides aufrufen, sowohl den Bericht des Rechnungshofes als auch die Antworten 
zu dem Bericht der Wirtschaftsprüfer, weil sich doch vieles wiederholt. Viele Fragen sind 
auch schon gestellt worden. Deswegen will ich einiges konkret herausgreifen, zum einen, was 
die Ausschreibung für die Vermittlung von Wohnungen betrifft. Hier ist das EJF letztendlich 
derjenige, das die Vermittlung von Wohnungen übernommen hat. Was nicht nachvollziehbar 
ist: Wie hat das EJF den Zuschlag für diese Aufgabe erhalten? Wie sind die Kosten und die 
Zuschüsse, die das EJF erhalten, ermittelt worden? Darauf konnte ich weder in dem einen 
noch in dem anderen Bericht Antworten finden.  
 
Zu der gesamtstädtischen Steuerung, Synchronisierung der Datensysteme: Das ist nicht nur 
eine Frage, die hier aufgeworfen wird, sondern die steht natürlich auch insbesondere jetzt, 
wenn Aufgaben aus dem LAGeSo ausgegliedert werden in das zukünftige Landesamt für 
Flüchtlinge und unterschiedliche Standorte greifen. Umso wichtiger ist dann auch die Syn-
chronisierung der Daten. Aber was das Dienstleistungszentrum ITDZ betrifft, werden wir uns 
heute noch an anderer Stelle streiten, da bin ich mal gespannt, wie das ITDZ diese Leistungen 
wirklich zeitnah umsetzen will. Das Synchronisieren der Daten ist das eine. Was ich sehr viel 
wichtiger finde, gerade, was die Synchronisation der Datenerhebung, insbesondere die Erhe-
bung von sensiblen Daten für schutzbedürftige Personen betrifft, braucht es dringend diese 
Synchronisation. Es braucht auch diese Daten, um ein Controlling entwickeln zu können. Hier 
ist die Frage, ich gehe davon aus, dass ein Landesamt für Flüchtlinge dann auch mit einem 
entsprechenden Controllingkonzept arbeiten wird. Bisher, das haben Sie auch beim letzten 
Mal bestätigt, ist das nicht adäquat im LAGeSo aufgebaut worden. Aber vielleicht können Sie 
ja etwas zum Stand sagen, damit wir dann dort im Landesamt für Flüchtlinge tatsächlich mit 
einem solchen Konzept starten können und dann eben auch sichergestellt ist, dass der Daten-
abgleich erfolgen kann und die Flüchtlinge adäquat ihre Leistungen beziehen können, ent-
sprechend registriert sind.  
 
Die Registration der Flüchtlinge, das ist ja dann das nächste Thema, wo wir dann gucken 
müssen, inwiefern das dann mit der Einwohnerstatistik wieder hinhaut. Das sind einfach Pro-
zesse, die ineinandergreifen, die viele Bereiche betreffen. Insofern ist es umso notwendiger, 
das Controlling hier aufzubauen. Da will ich nach dem Stand fragen.  
Dann haben Sie auch die Rahmenvereinbarung zur BUL gekündigt. Meine Frage an der Stelle 
ist, weil das hier nur als Kündigung beschrieben ist: Was ist die Alternative dazu? Gibt es sie 
inzwischen? Ist es wieder geheilt?  
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Zu dem Bericht der Wirtschaftsprüfer: Da ist schon gefragt worden nach der Anpassung des 
Verwaltungshandelns, nach den entsprechenden Regressverfahren. Was mich interessiert, das, 
was die Wirtschaftsprüfer hier herausgefunden haben, ist ein Stück weit Aufgabe einer gut 
funktionierenden Innenrevision. Wenn ich mir aber anschaue, wie die Innenrevision in Ihrem 
Haus bisher ausgestattet ist, will ich einfach wissen, inwiefern da schon eine Schlussfolgerung 
gezogen ist. Gibt es da inzwischen schon eine Aufstockung der Innenrevision? Oder ist das 
zumindest für das Landesamt für Flüchtlinge geplant? Da gehört nicht nur die Innenrevision 
dazu, sondern der gesamte Zentrale Service. Wir haben bisher immer von denen gesprochen, 
die die Leistungen für Flüchtlinge erbringen, aber wir müssen natürlich auch die Rahmenbe-
dingungen sichern, dass die Mitarbeiter in der Behörde – ich sage jetzt mal – funktionieren 
können. Dazu gehört natürlich auch ein ganz anders ausgestatteter Zentraler Service, als das 
bisher der Fall ist. Gibt es da inzwischen auch Konsequenzen für die Personalausstattung in 
dem Bereich?  
 
Zu den Vergabeverfahren werden Sie sicherlich etwas sagen, dazu ist ja genug gefragt wor-
den. Aber noch einmal konkret zu den Personalprüfungen bei der PeWoBe und bei GIERSO. 
Hier sind entsprechende Verfahren eingeleitet, auch Gelder zurückgefordert worden. Aber 
gibt es inzwischen auch Konsequenzen oder Schlussfolgerungen in der Zusammenarbeit mit 
diesen Betreibern? Wie ist da der Stand der Personalprüfung? Wir haben ja einen Zwischen-
stand gehabt, wie hoch die Rückforderungen waren. Was ist da inzwischen passiert? Noch 
besser wäre es, einen Bericht, einen Folgebericht zu bekommen, wie hier der Stand ist und 
wie hoch inzwischen auch die Summe der Rückforderungen an der Stelle ist. Es gab ja schon 
die Ankündigung vor einem Jahr inzwischen, dass es juristische Konsequenzen geben soll, 
gerade bei diesen beiden Betreibern.  
 
Es sind von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon viele Fragen gestellt worden, aber 
ich will eben auch nach vorne gucken. Habe immer wieder nach der Organisationsstruktur 
und den entsprechenden personellen Konsequenzen. Sie haben uns den Folgebericht für den 
Juni angekündigt. Ich würde gerne wissen, was Bestandteil dieses Berichts im Juni sein wird, 
damit wir tatsächlich abschließend bewerten können: Gibt es Schlussfolgerungen aus den 
Prozessen, die hier in der Vergangenheit gelaufen sind, was das entsprechende Verwaltungs-
handeln betrifft? Aber es gibt auch die Frage, ob die personellen, die finanziellen Vorausset-
zungen geschaffen werden, um dieses Verwaltungshandeln entsprechend anpassen zu kön-
nen? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Frau Kollegin Dr. Schmidt. – Jetzt Herr 
Freiberg. 
 
Michael Freiberg (CDU): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich muss Sie gleich davor warnen: 
Ich stelle keine Fragen. Ich mache nur das, was Herr Reinhardt angefangen hat, was Frau 
Bayram gemacht hat, Frau Schmidt dann nicht: im Grunde genommen auf eine Beantwortung 
verzichtet und gleich eine Verurteilung, Bewertung vorgenommen. Das macht jeder nach sei-
nem Verständnis. Ich bin ja kein Jurist, Frau Bayram, Sie sind es wohl. Ich bewege mich nur 
auf der menschlichen Seite. Das ist schon interessant. Ich würde ganz gerne wissen, das wird 
ja Herr Gerstle in seinem Bericht dann auch darstellen, wie viele Verfahren nun abschließend 
erledigt sind, wo ein Schaden festgestellt wurde – abschließend, rechtssicher! Ich kenne kei-
nen. Bisher ist das bei mir nicht angekommen. Ich weiß, dass da viele Unwägbarkeiten sind, 
ich weiß das alles. Aber man kann ja nur von einem Schaden für das Land Berlin sprechen, 
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wenn er auch abschließend in allen Verfahren durchgestritten ist. Dann ist es ein Schaden. Es 
kann sein, dass es einen Verdacht gibt, aber ob es ein Schaden ist, das weiß ich nicht. Das 
würde ich gerne verstehen wollen, weil Frau Bayram sehr hart verurteilt, da sind Schäden 
entstanden, und der Steuerzahler muss das bezahlen. – Das weiß ich alles. Wir sitzen hier im 
Hauptausschuss. Das ist nicht neu. Nur muss das dann auch klar definiert sein, wie viele Ver-
fahren es in welchen Größenordnungen im Einzelfall gibt. Erst dann kann ich sagen, hier ist 
ein Schaden für das Land Berlin entstanden, nämlich beziffert in der und der Größenordnung. 
Laufende Verfahren interessieren mich überhaupt nicht.  
 
Ich erinnere daran, weil wir das Thema hier im Hauptausschuss öfter bewegen. Jetzt mache 
ich, Herr Vorsitzender, etwas, das ich zugleich bedauere und dennoch spreche ich es aus: Ich 
bin es leid, dass der Hauptausschuss ständig Aufgaben von Fachausschüssen wahrnehmen 
muss. Ich bin es leid! Das müssen diejenigen sich hier anziehen, die hier parallel sitzen und in 
den Fachausschüssen vielleicht nicht die Kraft aufwenden, wie sie sie hier aufwenden. Dann 
wäre das alles viel einfacher. Ich bin es leid; mir fallen andere Wörter ein, aber es verbietet 
sich, diese jetzt zu nennen. Das heißt also, für mich ist an der Stelle entscheidend, seitdem wir 
seit Monaten dieses Thema bewegen und richtigerweise bewegen, dass erst danach eine Be-
wertung vorgenommen wird. Frau Schmidt ist weitaus konsequenter und sagt: Ich möchte 
wissen, ich möchte wissen! Aber sie sagt nicht: schuld, schuld, schuld! –, sondern fordert sehr 
hart Dinge ein. Das ist auch richtig so. Dann erst wird die Bewertung vorgenommen. Das ist 
ein seriöses Verfahren. Bei den anderen, die ich genannt habe, Frau Bayram und Herr Rein-
hardt, würde ich das nicht so ganz so zuordnen wollen.  
 
Das heißt, ich würde ganz gerne wissen, wie weit wir Zwischenschritte haben. Dann kann mir 
der Spaß, der mich jetzt wirklich amüsiert hat, Frau Schmidt, die Frage: Herr Gerstle, lieber 
Herr Staatssekretär! Sagen Sie mir doch mal, was Sie eigentlich in den Bericht reinschreiben, 
der auf den Juni 2016 terminiert ist. – [Zuruf von Dr. Manuela Schmidt (LINKE)] – Ja, aber 
es ist der Juni 2016, wir haben gerade erst Anfang Mai 2016. Das heißt, Sie wollen jetzt auf 
diesen Berichtswunsch verzichten, das wäre für mich die Konsequenz. – [Dr. Manuela 
Schmidt (LINKE): Nein!] – Merken Sie, alle zusammen, die Sie da sind, dass das eine Form 
von Hexenjagd ist? Das nimmt eine Form von Hexenjagd an, da muss einer schuld sein, da ist 
der Czaja schuld, sagt Frau Bayram. Das ist ja langweilig, das war es die ganze Zeit schon. 
Das ist ja Ihre Position: Da sind Schäden entstanden. – Das weiß ich gar nicht. Das werden 
wir hören, ob es abschließend so ist. Niemand sagt, dass das Verfahren, wie wir es in Berlin 
im letzten Jahr festgestellt haben, gut ist. Ich kenne keinen. Nennen Sie mir einen, der gesagt 
hat, super, Berlin ist super aufgestellt, wir verkraften hier noch einmal 100 000 Flüchtlinge 
mehr! Kein Mensch! Ich habe einmal das Vergnügen gehabt, in Ihrem Fachausschuss zu sit-
zen, ich sitze lieber im Hauptausschuss, muss ich gestehen, kein Mensch hat das gesagt. Alle 
sagen, ja, wir haben Defizite. Ja, wir sind nicht richtig aufgestellt, weil man sich auf diese 
Situation nicht vorbereiten konnte. Ja, wir haben nicht genug Unterkünfte. – Nein, haben wir 
nicht, übrigens nicht nur Berlin nicht, viele andere auch nicht. Ich bin dankbar, dass wir in 
Berlin dieses Thema so gepackt haben, denn ich möchte nicht im europäischen Vergleich das 
erleben, was ich in Rom, in anderen europäischen Städten oder anderen Städten in Deutsch-
land gesehen habe. Das möchte ich alles nicht sehen. Das ist alles hier nicht mit Glanz und 
Gloria, aber es waren noch Rahmenbedingungen, wo man sagen kann, Zähne zusammenbei-
ßen, ziehen wir zusammen durch. Wir schaffen es. – Und das ist ja auch verändert worden.  
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Ich bitte einfach auch als Nicht-Sozialpolitiker, ich bin schlicht ein Finanzpolitiker, selbst ich 
nehme wahr, dass sich hier Veränderungen ergeben. Ich nehme auch wahr, dass das neue 
Flüchtlingsamt – Herr Czaja hat das das letzte Mal breit dargestellt, ich verstehe das ja alles 
gar nicht, bin kein Sozialpolitiker, aber es reicht schon, ich verstehe genug – eine neue Per-
spektive ist, dass wir eine ganz andere Form der Willkommenskultur auch verwaltungsseitig 
hier darstellen wollen, ein ganzheitliches Vorgehen wollen. Das zeichnet sich in der Bun-
desallee auch ab. Jetzt wird hier gefragt – das wurde beim letzten Mal vor zwei Wochen ge-
sagt, da war nicht jeder dabei, der jetzt hier fragt –, wie das neue nun funktionieren soll. Ich 
verstehe das nicht. Ich stelle mir die Frage: Warum machen Sie das? Machen Sie es aus gu-
tem Herzen heraus? Oder sagen Sie einfach, Opposition, das muss so sein? Wir haben ein 
Rollenspiel, da gibt es komischerweise auch noch Wahlen, ach, dann müssen wir was ma-
chen. – Das wäre zu billig. Das müssen Sie vor sich verantworten, ob Sie das machen wollen. 
Für mich wäre es zu billig, weil ich immer wieder sage, es ist eine humane, christliche Ver-
pflichtung, dass wir Menschen, die in Not sind und kommen, hier unterbringen und nicht nur 
unterbringen, sondern dass wir darüber hinaus ihre Integration, wenn es möglich ist, nämlich 
wenn sie einen entsprechenden Status haben, fördern und unterstützen. Das ist unser Job. Da 
müssen Sie sich prüfen, wie sie mit dem Thema ernsthaft vor sich selbst umgehen. 
 
Das ist ein Punkt, den ich gerne anmerken möchte, Herr Vorsitzender, bei allem Respekt, 
Ihnen gegenüber sowieso, aber auch dem Rechnungshof von Berlin gegenüber. Ich nerve im-
mer alle mit meinem Lebensalter. Davon war ich 35 Jahre in der Berliner Verwaltung in ver-
schiedenen Positionen. Glauben Sie mir, ich habe viele Entwürfe von Rechnungshofberichten 
gesehen, viele. Ich habe manchmal überlegt, eigentlich würde ich da auch gerne arbeiten. Der 
Rechnungshof hat einen unheimlichen Vorteil, bei allem Respekt. Der Vorteil des Rech-
nungshofs ist, er kann mit einem Abstand zu einer Situation Dinge bewerten. Das ist ein ech-
ter Vorteil. Wenn ich mich z.B. an die Unterbringung von Asylflüchtlingen in den Neunziger-
jahren oder Achtzigerjahren erinnere, da hatten wir gar keine Luft. Da haben wir acht Stun-
den, zehn Stunden, 15 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche. Ich finde das toll, dass wir 
es uns in unserer Demokratie leisten, einen Rechnungshof zu haben, der dieses noch einmal 
bewertet. Was löst er denn aus? – Er löst doch nicht nur diesen Einzelfall aus, sondern regt 
auch an, manchmal versteckter, manchmal deutlicher, dass wir Optimierungen zu erzeugen 
probieren.  
 
Deswegen würde ich gerne den Wert des Bericht des Rechnungshofs – Herr Reinhardt, sehen 
Sie es mir nach, das ist nun meine Art nach Jahrzehnten Erfahrung mit dem Rechnungshof 
von Berlin, den ich wertschätze – so einordnen, wie er auch einzuordnen ist, nämlich mit ei-
nem Blick in die Zukunft. Das ist okay. Da hat man bestimmte Vergangenheitsaspekte, die 
man aufreißt. Es ist immer einfacher und simpler, im Nachhinein Dinge zu bewerten. Auch 
ich würde mein Leben in vielen Bereichen anders gestalten, wenn ich vorher gewusst hätte, 
was das alles in der Konsequenz erwirkt, übrigens jeder von uns, wenn er ehrlich ist. Dabei 
will ich es bewenden lassen unter dem Aspekt, unsere Hauptaufgabe ist die Unterbringung 
und Integration der Flüchtlinge. Unsere zweite Aufgabe, der sich niemand verweigert, ist die 
Aufarbeitung der Vergangenheit in all diesen Konsequenzen, die Sie benennen, aber bitte 
ohne eine Vorverurteilung. Das haben wir hier als Hauptausschuss eingefordert. Das hat der 
Senat zu erbringen, aber nicht, weil wir es sagen, sondern weil die Rechtslage im Land Berlin 
dieses einfordert. In jeder einzelnen Unregelmäßigkeit, jedem Verdacht einer Unregelmäßig-
keit ist dieses von der Verwaltung selbst zu erledigen. Und wir sagen nur: So, nun berichtet 
uns mal! Unter dem Aspekt würde ich mal sagen, lieber Herr Zillich, Rechtslage ist wirklich 
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so, fragen Sie bitte nach, weil Sie den Kopf schütteln oder die Welt nicht mehr verstehen, 
dass die entsprechenden Berichte zu erfolgen haben. Dabei lasse ich des bewenden. Ich wollte 
mich zu der Thematik auch einmal grundsätzlich äußern.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Kollege Freiberg! – Jetzt habe ich Herrn 
Goiny auf der Redeliste. Dann geht es schon wieder weiter. Aber ich würde vorschlagen, dass 
wir eine kurze Antwortrunde einbeziehen, weil jetzt die Statements insgesamt sehr lange sind, 
auch wenn es wichtig ist, dass es sehr lang ist, aber ich würde dann kurz einen Break machen. 
– Herr Goiny! Danach haben sich Herr Zillich und Frau Bayram gemeldet.  
 
Christian Goiny (CDU):  Ja, das passt ganz gut, Herr Vorsitzender, weil ich dann auch bitten 
wollte, die Rednerliste zu schließen mit folgender Begründung: Wir haben die Kritik in der 
Vergangenheit öfter gehabt, dass die Koalitionsfraktionen Besprechungspunkte nach § 21 
Abs. 3 Geschäftsordnung vertagt haben. Ein Besprechungspunkt nach § 21 Abs. 3, so verste-
he ich unsere Geschäftsordnung, ist gedacht, um kurzfristig aktuelle Dinge mal hier anzuspre-
chen. Sie sind nicht gedacht, um einen Schwerpunkt der Sitzung eines Hauptausschusses zu 
gestalten. Dafür haben wir hier andere Instrumente.  
 
Ich finde es auch schwierig, wenn wir Rechnungshofberichte bekommen, die ja bewusst mit 
einigem Abstand – vonseiten des Rechnungshofs – Sachverhalte prüfen und darüber hinaus 
bewusst auch von uns mit einigem Abstand in einem extra dafür eingerichteten Unteraus-
schuss des Parlaments behandelt und beraten werden. Jetzt diskutieren wir hier über einen 
Vorprüfvorgang des Rechnungshofs, den wir offiziell noch gar nicht haben, den hier nur eine 
Fraktion im Hause kennt, und der abseits unserer Verfahrensregeln im Parlament hier jetzt in 
einer breiten Debatte ausgerollt wird. Ich stelle dann aber bitte schön die Frage, wie wir dann 
künftig mit den Berichten des Rechnungshofes umgehen wollen: Entweder erwarte ich, dass 
wir die dann insgesamt zeitnah bekommen, und zwar als Gesamtparlament, damit wir sie 
dann auch zeitnah mit einer Veröffentlichung diskutieren können oder entsprechende Diskus-
sionsmöglichkeiten erhalten, wir fordern hier etwas an, das ein Entwurf ist, was gar nicht 
richtig klar ist – und es wird dann von uns erwartet, dass wir dazu diskutieren, und es wird so 
getan, als sei das der Abschlussbericht des Rechnungshofes, ich finde das geht vom Verfahren 
her so nicht –, oder aber wir müssen uns darauf verständigen, wir bleiben bei der Tradition 
und diskutieren Berichte des Rechnungshofes, wenn sie auf dem dafür formalisierten und ver-
abredeten Verfahren dem Parlament zugeleitet werden. Dann diskutieren wir sie im Unteraus-
schuss Haushaltskontrolle und danach im Parlament. Aber so wie das Verfahren hier läuft, bin 
ich nicht mehr bereit, da mitzumachen. Entweder wird das von meiner Fraktion Auswirkun-
gen für den Umgang mit Besprechungen nach § 21 Abs. 3 haben, oder aber wir verständigen 
uns in der Sprecherrunde, wie wir mit solchen Berichten des Rechnungshofes hier umgehen 
wollen. Aber dieses Verfahren mit einer stundenlangen Debatte über uns nicht offiziell zuge-
leitete Rechnungshofberichte bin ich jedenfalls nicht gewillt, weiter mitzumachen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Da würde ich auch hier vorschlagen, dass wir diese Fra-
ge als weiteren Tagesordnungspunkt in der Sprecherrunde am 6. Juni mit aufnehmen. Ich 
verweise darauf, dass es keinen aktuellen Bezug geben muss bei Besprechungen nach § 21 
Abs. 3. Das steht in der Geschäftsordnung explizit nicht drin, insofern kann theoretisch wirk-
lich jeder zu jedem x-beliebigen Thema hier Besprechungen einberufen. – [Zurufe] – Es ist 
bisher üblich und praktiziertes Verfahren auf jeden Fall, dass es einen aktuellen Bezug geben 
sollte. Daran sollten wir auch festhalten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber Ge-
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schäftsordnungsgrundlage ist das an der Stelle nicht. – [Zuruf von Clara Herrmann (GRÜNE): 
Es ist aber dreimal vertagt worden!] – Das wäre der nächste Satz gewesen, Frau Herrmann! 
Es ist in der Tat auch so, dass wir das jetzt ein paar Mal von der Tagesordnung runtergenom-
men haben. Nichtsdestoweniger können wir darüber gerne in der Sprecherrunde am 6. Juni 
noch einmal darüber sprechen. – [Christian Goiny (CDU): Der Rest, den wir diskutieren, ist 
reine Fachausschussdebatte! Deswegen haben wir es auch vertagt!] – Das ist das generelle 
Problem. Das können wir auch hier nicht lösen, weil das Problem auch so vielschichtig ist, 
dass wir sicherlich nicht zu einer befriedigenden Lösung kommen, weil die Ansichten da un-
terschiedlich sind. Es ist jetzt eine Mehrheit, die bestimmte Debatten unterbindet. Es ist so, 
dass die Fachpolitiker bestimmter Parteien nicht ganz aufmerksam sind, das kann ich im Ein-
zelfall nicht für jeden Ausschuss hier bewerten. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus bei-
dem. Insofern sollten wir in der Tat gucken, dass das vielleicht in der nächsten Wahlperiode 
anders läuft. Es ist in der Tat störend und stressig. Dass wir sonst immer alles auffangen, ist 
für den Regelfall auch nicht das Allersinnvollste.  
 
Ich habe jetzt noch Frau Bayram und Herrn Reinhardt noch auf der Liste. Ich frage aber trotz-
dem, ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass jetzt sofort Schluss ist. Ich würde fragen wol-
len, ob es für die zweite Rederunde noch Wortmeldungen gibt, dann würde ich die noch 
sammeln, dann machen wir Schluss der Debatte. Herr Zillich noch. Dann ist Schluss. Dann 
geben wir jetzt dem Senat die Möglichkeit, die Antworten auf die zahlreichen Fragen, die am 
Anfang gestellt worden sind, zu geben. Dann gehen wir in die zweite Runde. – Bitte schön, 
Herr Gerstle! 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Tatsächlich 
bewegt uns das Thema gemeinsam schon eine geraume Zeit. Dass wir auch als Senatsverwal-
tung für Gesundheit und Soziales ein erhebliches Interesse daran haben, die Zustände zu ver-
bessern und auch Aufklärung zu betreiben, ist schon dadurch deutlich geworden, dass wir 
nach den Vorwürfen, die im Laufe des Jahres 2014 konkretisiert wurden, im Jahr 2014 den 
Rechnungshof gebeten hatten, die Zustände im LAGeSo zu überprüfen und dieser Bitte nicht 
nachgekommen wurde. Das hat es erforderlich gemacht, hier nach entsprechender Kenntnis-
nahme durch den Hauptausschuss, Wirtschaftsprüfer mit der entsprechenden Prüfung der kri-
tisierten Vergabeverfahren an private Flüchtlingsheimbetreiber zu beauftragen.  
 
Diese Überprüfung hat im Juni 2015, als der Abschlussbericht vorgelegt wurde, dazu geführt, 
dass wir jetzt ein auch wiederum von Landesrechnungshof kritisiertes Verfahren zur Imple-
mentierung eines Aufbaumanagements im LAGeSo vorgenommen haben, das genau sicher-
stellen sollte, dass es die fehlenden organisatorischen Maßnahmen und die Sicherstellung von 
ordnungsgemäßen Vergabeverfahren oder Entscheidungsleitlinien erarbeiten kann. Auch das 
macht deutlich, dass – in meinen Augen – in der Zwischenzeit viel passiert ist.  
 
Wir haben mit der Trennung der Anbieter und Betreiber eine wesentliche Grundlage dafür 
geschaffen, dass die Vergabe, wie es Frau Bayram genannt hat, man kennt sich, und deshalb 
wird etwas gemacht – so nicht mehr stattfinden kann. Es gibt Mieter, künftig die BIM, die für 
das Land entsprechende Einrichtungen anbietet, das LAGeSo bestimmt den Betreiber, eine 
Identität zwischen Betreiber und Anbieter der Einrichtung soll es damit nicht mehr geben.  
 
Wir haben auf der Basis der Erkenntnisse der Wirtschaftsprüfer dafür gesorgt, dass es Mus-
tervermerke gibt, mit denen Entscheidungen für die Entscheidung für einem Betreiber in der 
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Auswahl vorbereitet werden. Es hat entgegen Ihrer Wahrnehmung, Herr Reinhardt, durchaus 
Vergabeverfahren im Zusammenhang mit Flüchtlingseinrichtungen gegeben. Denn selbst eine 
direkte Vergabe ist eine Vergabe, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür vorliegen 
und es entsprechend dokumentiert ist, warum eine solche Vergabeentscheidung als Direkt-
vergabe erfolgt ist. – [Fabio Reinhardt (PIRATEN): Das sind aber keine Ausschreibungen!] –  
 
Wir haben Interessenbekundungsverfahren gemacht an dem Beispiel Eschenallee in einem 
völlig transparenten Verfahren, auf das sich dann in der Folge mehrere Betreiber beworben 
haben und nach einer vorher feststehenden Matrix die Auswahl getroffen wurde. Das alles 
sind Konsequenzen aus der Feststellung, die in der Vergangenheit insbesondere dann auch 
schon von den Wirtschaftsprüfern getroffen wurde, nämlich, es mag sein, dass es Vergabeent-
scheidungen im LAGeSo gegeben hat, man kann sie aber nicht mehr feststellen, weil sie nicht 
dokumentiert waren und es dazu keine ordnungsgemäße Aktenführung gegeben hat. Genau 
diese sorgsame Dokumentation anzustreben in vereinheitlichten Vermerken, das Ganze dann 
einer Fachaufsicht vorzulegen, war eine der wesentlichen Konsequenzen aus den Feststellun-
gen der Wirtschaftsprüfer.  
 
Und ja, es gibt keine zufriedenstellende Belegungssteuerung. Das stellt der Landesrechnungs-
hof völlig zu Recht fest. Das ist ein Mangel, an dem wir auch in der derzeitigen Situation 
noch kranken. Die Grundvorstellung, dass wir ein umfassendes System haben, in dem betten-
scharf und personenscharf die entsprechende Belegungssteuerung erfolgen kann, ist noch 
nicht umgesetzt. Was wir inzwischen haben, ist eine Plattform, in der wir sämtliche Bele-
gungskapazitäten erfasst haben, in der tagesaktuell die Angaben zur Belegungssituation, zur 
Ausstattung der jeweiligen Einrichtung und zur Besonderheit der bestimmten Zimmer bzw. 
Wohnungen oder Unterbringungskapazitäten gemacht werden. Aber das ist bei Weitem noch 
nicht das, was wir uns für eine sinnvolle Belegungssteuerung als Maßstab dann überlegt ha-
ben. Nur mussten wir auch feststellen, nach Beteiligung von verschiedenen Institutionen bis 
hin zu Visit Berlin, dass das nicht ganz profan ist und eine ganze Zeit in Anspruch nehmen 
wird, um es auf dieser Basis zu erstellen, wie wir es dann auch für den Einsatz tatsächlich 
brauchen. – [Zuruf von Fabio Reinhardt (PIRATEN)] – Wir haben eine Belegungssteuerung, 
wir haben ein System, in dem inzwischen die Belegungskapazitäten tagtäglich erfasst werden, 
über das dann auch die Belegung erfolgt. Aber wir haben noch nicht das vollständige Modell 
einer Belegungssteuerung. Im April 2016 gab es ein Modell der Belegungssteuerung, aber das 
ist noch nicht die Endstufe dessen, was wir uns vorstellen. Deshalb heißt es auch nur Immo-
bema-Mini und wird auch entsprechend weiterentwickelt, um die weiteren Komponenten, die 
für eine personenscharfe Belegungssteuerung erforderlich sind, mit zu implementieren.  
 
Wir haben bisher – und das kennen Sie auch aus einer Roten Nummer, die Ihnen vertraulich 
vorliegt – eine Reihe von Verfahren im Rahmen der Überprüfung zu möglicherweise entstan-
denen Schäden. Aber richtig ist, bis heute gibt es keine Feststellung, dass tatsächlich ein kon-
kreter Schaden entstanden ist, sondern es besteht nach wie vor die Möglichkeit, durch Rück-
forderungen und durch Klarstellungen. Aber eben auch aufgrund der unzureichenden Doku-
mentation, der Nachvollziehbarkeit von entsprechenden Vorgängen ist noch nicht abschlie-
ßend feststellbar, ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist. Es ist zu befürchten, 
dass Schäden entstanden sind, aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, welcher 
Schaden entstanden ist.  
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Was aber auf keinen Fall entstanden ist, ist ein Schaden, der sich daraus ergibt, dass es nicht 
hinreichend Zielvereinbarungen, insbesondere zu Unterbringungskapazitäten, gibt. Was nicht 
zu beziffern ist, ist möglicherweise ein Schaden dadurch, dass es eine Direktvergabe oder 
nicht hinreichend dokumentierte Vergaben an Betreiber gegeben hat. Denn wir werden nie-
mals mehr feststellen können, ob wir im Jahr 2013 oder 2014 zu anderen Tagessätzen eine 
vergleichbare Einrichtung oder dieselbe Einrichtung von einem anderen Anbieter bekommen 
hätten. Richtig ist, wir brauchten die Plätze damals, dann hat es der Not gehorchend entspre-
chende Entscheidungen gegeben, die nicht hinreichend dokumentiert sind, die nicht aktenmä-
ßig nicht hinreichend begründet sind, die zu Tagessätzen führen, die ausgesprochen unter-
schiedlich sind. Aber ob dem Land dadurch ein Schaden entstanden ist, ob diese fiktive Be-
trachtung tatsächlich zu etwas führen kann und wir nachträglich Wettbewerbsverfahren simu-
lieren können, die zu anderen Ergebnissen führen würden, das halte ich für relativ unwahr-
scheinlich.  
 
Die Vermittlung von Wohnungen durch das EJF ist in meinen Augen ein echtes Erfolgsmo-
dell. Wir haben in der Vergangenheit die entsprechenden Aufgaben beim LAGeSo mit zwei 
Stellen wahrgenommen. Wir haben damals 200 Personen pro Jahr in Wohnungen vermitteln 
können. Dem EJF ist es im letzten Jahr gelungen, über 2 000 Personen in Wohnungen zu 
vermitteln. Richtig ist, es hat kein Ausschreibungsverfahren dazu stattgefunden. Das werden 
wir ändern. Wir werden in diesem Jahr noch ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren 
konzipieren und dann zum 1. Januar 2017 eine Vergabe vorgenommen haben für einen An-
bieter, der eine entsprechende Dienstleistung für die Wohnungsvermittlung zu erbringen hat.  
 
Bei der Berechnung, die der Landesrechnungshof angestellt hat hinsichtlich der Kosten, die 
für eine Wohnungsvermittlung entstehen, bitte ich allerdings zu bedenken, dass es nicht ein-
fach eine reine Maklertätigkeit ist, die das EJF dort wahrnimmt, sondern es ist eine Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeit. Ganz wesentliche Elemente der Tätigkeit des EJF sind Be-
ratungstätigkeiten, um überhaupt festzustellen, wer in der Lage ist, in entsprechende Woh-
nungen zu gehen, was die Voraussetzungen dafür sind, welche Wohnungen dafür in Betracht 
kommen. Dazu bedarf es dann der Sprachmittler und, und, und. Das ist also ein wesentlich 
aufwendigeres Verfahren, als wir das aus einer reinen Maklertätigkeit kennen, wo es nur da-
rum geht, ich habe hier die Wohnung A, dazu habe ich einen Mietinteressenten, dem ich das 
gebe, damit ist das gut. – Insofern ist diese Berechnung, die der Landesrechnungshof auf der 
Basis der Fallzahlen vorgenommen hat, in meinen Augen eben nicht mit Maklertätigkeiten 
vergleichbar, sondern die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit, die das EJF ergänzend vor-
nimmt im Rahmen einer Vertragsgestaltung, ist hier jeweils mit abgebildet. Das wird auch der 
Anspruch sein, den wir bei der Ausschreibung erheben. Es ist erforderlich, hier wesentlich 
mehr im Rahmen der Beratung, die nicht unmittelbar zu einer Wohnungsvermittlung in jedem 
Fall führen kann, tätig zu sein. Das wird dann Bestandteil der Ausschreibung sein.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem EJF im Rahmen dieses Pilotprojekts hat sich bewährt. Die Zah-
len sprechen in meinen Augen für den Erfolg auch dieser Zusammenarbeit, eine deutliche 
Steigerung der Vermittlungen in Wohnungen.  
 
Die Rahmenvereinbarung der BUL ist seinerzeit gekündigt worden, weil wir darin noch die 
Versorgung von Wohnungslosen enthalten hatten, was aber nicht der Rechtslage entspricht. 
Deshalb war es einvernehmlich mit den Bezirksstadträten oder mit den Bezirken, dass diese 
Rahmenvereinbarung neu zu fassen ist. Sie ist längst neu gefasst. Es gibt eine neue Rahmen-
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vereinbarung. Wir haben sie auch im Sozialausschuss relativ intensiv diskutiert und dort zur 
Verfügung gestellt. Sie bezieht sich jetzt noch auf die Datenbank der BUL, in der die Ange-
bote sowohl für Flüchtlinge als auch für die Wohnungslosen der Bezirke entsprechend mit 
erfasst sind, weil sich daraus auch die Vermittlungstätigkeit für die Wohnungslosen der Be-
zirke speist. Ich glaube, wir haben sie 2014, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, neu abge-
schlossen. Herr Reinhardt müsste es wissen, er hat sie sich damals geben lassen.  
 
Wir haben bereits als Ergebnis des Berichts der Wirtschaftsprüfer bestätigt, dass die Innenre-
vision des LAGeSo bzw. künftig des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten deutlich zu 
verändern ist. Wir beabsichtigen dies. In den derzeitigen Beratungen oder Verhandlungen der 
Projektgruppe LAF gehen wir davon aus, dass wir künftig die Innenrevision mit vier Stellen 
innerhalb des LAF versehen werden. Was uns noch nicht gelungen ist, ist eine nachhaltige 
Stärkung der Innenrevision im LAGeSo im Moment. Das bedauere ich außerordentlich. Es 
hat punktuelle personelle Verstärkung für besondere Prüfungsaufwände gegeben. Derzeit gibt 
es auch Gespräche mit Pensionären, die möglicherweise für einen Übergangszeitraum hier 
unterstützend tätig sein können. Aber die Situation dort ist in meinen Augen noch nicht zu-
friedenstellend gelöst.  
 
Das Controllingkonzept soll die Arbeitsgruppe LAF bis Ende Juni für das Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten vorlegen. Auch das können wir nach der Sommerpause, wenn es 
vorliegt, in den ergänzenden Bericht mit übersenden, aber die Erarbeitungszeit nach der Ar-
beitsplanung in der Projektgruppe ist bis Ende Juni. – Ich glaube, das waren soweit die Fra-
gen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Staatssekretär! – Dann würde ich 
jetzt vorschlagen, gehen wir jetzt in die zweite Runde. Soll ich formal darüber abstimmen 
lassen, dass wir die Redeliste dann schließen lassen? Gibt es den Wunsch dafür? Herr Goiny 
hat es beantragt, dass wir jetzt Schluss der Debatte machen. Sollen wir es abstimmen, oder ist 
es im Konsens, dass wir eine zweite Runde machen? – Dann stimmen wir jetzt ab, bevor wir 
noch zehn Stunden weiter hier rumsitzen. Wer der Auffassung ist, dem Vorschlag von Herrn 
Goiny zu folgen, dass die Redeliste nach Frau Bayram, Herrn Reinhardt und Herrn Zillich 
jetzt geschlossen wird, den bitte ich um ein Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktionen. 
Gegenstimmen? – Die Linke, die Piratenfraktion und auch die Grünen. Enthaltungen? – Kei-
ne. Damit ist dann die Redeliste geschlossen. – Frau Bayram hat den ersten Zug, bitte schön! 
 
Canan Bayram (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Dann nutze ich noch einmal 
das mir eingeräumte Rederecht, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich die Anregungen 
von Herrn Goiny spannend und gut finde, sich intensiv mit dem Rechnungshofbericht in dem 
dafür zuständigen Unterausschuss auseinanderzusetzen. Ich kann verstehen, dass es ein The-
ma ist, das schwierig ist. Ich kann auch verstehen, dass Sie sagen, Sie wollen nicht in diese 
fachliche Tiefe. Das geht mir in anderen Ausschüssen ähnlich, wenn Kollegen da reinkom-
men. Aber das, was meine Absicht war, war schon auch einen Weckruf zu machen, was Ihre 
Verantwortung ist, was für ein Schaden da im Moment für das Land Berlin droht, über den 
hinaus, den es bisher schon gibt, der nur noch nicht beziffert werden kann. Dann schauen Sie 
sich doch die Anlage 2 an, da steht doch drin: Aus dem Jahr 2014 ist die Prüfung in Bearbei-
tung. Da gibt es wahrscheinlich – besser gesagt, ich kann schon sagen, dass es da sicher Ver-
stöße gibt, dass es Rückforderungsansprüche geben wird. Da kann Ihnen keiner sagen, wann 
die denn abgearbeitet sind, dass sie mal in den Prozess der Rückforderung reinkommen.  
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Und wenn man das studiert hat, dann kennt man Verjährungsfristen. Aber auch Ihnen wird in 
der Vorlage mitgeteilt, dass es Verjährungsfristen gibt, die drei Jahre dauern. Das heißt, wenn 
wir jetzt Mitte 2016 immer noch nichts haben, keine Daten, was wir zurückfordern wollen, 
dann wird es uns schwer gelingen, diese Ansprüche gegebenenfalls rechtzeitig einzuklagen. 
Das ist doch Ihre primäre Verantwortung hier, da ein Auge drauf zu haben, dass hier nicht 
Geld verschwendet wird, das wir wirklich für die Unterbringung und die Versorgung für Ge-
flüchtete brauchen.  
 
Denn eins muss doch klar sein: Nicht nur der Hauptausschuss, alle Abgeordneten müssen 
doch ein Interesse daran haben, dass jeder Cent, den wir als Haushaltsgesetzgeber bewilligen, 
da ankommt, wofür wir ihn bewilligen und nicht in irgendwelchen dubiosen Taschen von 
irgendwelchen seltsamen, teilweise kriminellen Menschen. Natürlich ist doch schon ein Scha-
den entstanden, Herr Kollege Freiberg! Da sind doch schon einfach irgendwelchen Betreibern 
Startgelder gegeben worden, die niemals zurückgefordert werden. Das ist doch schon ein 
Schaden. Was für einen Schaden wollen Sie denn noch? Mit dem Geld könnte man Anständi-
ges bewerkstelligen.  
 
Das, was ich mir wirklich erhoffe, ist, dass Sie sich – weil Sie sich über mich geärgert haben 
– die Berichte gründlich durchlesen und wissen, ich werde auch dranbleiben, Sie weiter är-
gern, um einfach deutlich zu machen, hier haben wir eine Verantwortung und müssen genau 
hineinschauen. Ich bin jederzeit gerne bereit, über das Haushaltsrechliche, nämlich den fach-
lichen Teil, dazu beizutragen. Aber dieser Bericht, in der Anlage, dass seit dem 17. Februar 
2015 überhaupt keine Personalprüfungen mehr stattfinden, schauen Sie es sich an, Stand 17. 
Februar 2016: die Personalprüfungen von 2014 und 2015. Da würde ich sofort fragen: Ja, was 
ist denn seitdem passiert? Die letzte Prüfung bei der AWO z. B. war am 17. Februar. Was 
folgt daraus? Prüfung in Bearbeitung.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Darf ich Sie ganz kurz fragen: Sprechen Sie gerade zu 
den vertraulichen Anlagen? Dann müssten wir jetzt nämlich unterbrechen. Wir sind immer 
noch im öffentlichen Teil.  
 
Canan Bayram (GRÜNE): Ah, ja, okay. Ich habe ja keine Zahlen genannt.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ich möchte Sie an der Stelle bremsen, bevor wir zu kon-
kret werden.  
 
Canan Bayram (GRÜNE): Genau, verstanden! Worum es geht: Es geht darum, dass hier so 
viel ermittelt werden muss, auch im Sinn von Schadensbegrenzung. Die anderen Kollegen 
haben es ja auch angesprochen. Es geht auch um die Zuverlässigkeit der Leute, mit denen 
man Geschäfte macht. Insoweit glaube ich tatsächlich haben der Hauptausschuss und auch der 
Unterausschuss da genug zu tun. Wir werden Sie als Fachabgeordnete immer auf dem Lau-
fenden halten, weil in Berlin ja ständig was passiert, komischerweise immer in der Flücht-
lingspolitik. Da geht auch so viel schief. Das muss man benennen. Das ist doch die Grundvo-
raussetzung, dass sich etwas ändern kann, dass ich die Tatsachen betrachte. 
 
Gerade der Rechnungshof, Herr Freiberg, hat doch seine Rolle darin, Ihnen das klarzuma-
chen. Der muss doch nicht von CDU-Gnaden dazu etwas sagen dürfen. Das ist Grundsatz 
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unserer Demokratie, dass diese Kontrolle dazu dient, den Steuerzahler vor Schaden zu schüt-
zen. Da hat der Rechnungshof mal wieder eine super Arbeit geleistet.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Frau Bayram! – Als Nächstes Herr Rein-
hardt! 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Eingangs: Ich würde gerne angesichts der laufenden Debatte 
ein Wortprotokoll beantragen, wenn das jetzt noch nicht zu spät ist.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das kann jederzeit beantragt werden. – Bitte schön, Herr 
Reinhardt! 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Dann würde gern die Frage stellen, was die Beendigung der 
Redeliste jetzt formal für den nichtöffentlichen Teil bedeutet. Gibt es den dann noch, oder ist 
der dann direkt von der Tagesordnung genommen worden?  
 
Ich möchte gerne auf ein, zwei Punkte formal eingehen, und zwar: Es ist ja doch bezeichnend, 
wir reden hier unter anderem über den Aufarbeitungsbericht mit den Roten Nummern 
1705 C-8 und 1705 C-9. Und 1705 C-8 ist letztendlich der erste wirklich ergiebige Bericht, 
den es überhaupt zu diesem Thema gibt seit dem allerersten Berichtsauftrag 1705 C-2 im Juni 
letzten Jahres, 24. Juni, da haben wir angefangen, über das Thema zu diskutieren. Das richtet 
sich jetzt besonders an die Koalitionsfraktionen. Es geht hier nicht um irgendwelche Nicke-
ligkeiten. Wir haben hier gemeinsam gesagt, das Thema ist so wichtig, dass wir dazu einmal 
eine umfangreiche Prüfung haben wollen. Jetzt liegt uns zum allerersten Mal dieser Bericht 
von Februar dieses Jahres vor, der dann noch einmal vertagt wurde mit der Begründung, dass 
man das doch im Fachausschuss besprechen solle, obwohl allen Beteiligten klar war, dass es 
nicht passieren wird. Dann haben die gleichen Koalitionsabgeordneten im Fachausschuss die 
Debatte nicht zugelassen, um jetzt wiederum zu behaupten, dass wir hier eine Fachaus-
schussdebatte führen würden – und haben dann die Redeliste beendet. – [Zuruf von Torsten 
Schneider (SPD)] – Sie haben dafür gestimmt, Herr Kollege Schneider! Das nur um formal zu 
zeigen, wie das hier stattfindet. Sie selbst fordern Berichte an, die Sie dann in den Fachaus-
schuss schicken, die Sie dort nicht beraten, die Sie dann hier nicht beraten mit der Begrün-
dung, das hätte ja im Fachausschuss beraten werden können. Das ist wirklich absurd. Damit 
fühlt sich das Gremium hier ein Stück weit ad absurdum. 
 
Aber ich will auch noch zu den inhaltlichen Punkten kommen. Erstens: Herr Gerstle! Sie sind 
tatsächlich auf einige Punkte eingegangen. Es gab auch einen Erkenntnisgewinn. An einigen 
Punkten haben Sie aber explizit nichts Zufriedenstellendes oder gar nichts gesagt. Ich will 
kurz zum Stichwort Belegungssteuerung sagen: Gut, Sie haben jetzt die kleine Lösung, wie in 
der Replik zum Rechnungshofbericht genannt wird, Lösung Mini genannt. Ob man das jetzt 
mini oder klein nennt, ist egal, Sie sagen gesagt, es gibt die Belegungssteuerung, wie sie ei-
gentlich gefordert wird und wie Sie sie auch selbst gerne hätten, nicht, obwohl sie zu April 
angekündigt war. Sie haben jetzt auch kein Datum mehr dafür genannt. Das heißt, das, was 
Sie bisher für April hier angekündigt hatten, wo sich alle einig sind, das wäre sinnvoll, richtig 
und notwendig, da haben Sie jetzt gesagt, ja wir haben aber gemerkt, das ist ein bisschen 
komplizierter. – Gut, das ist schade. Wenn Sie kein Datum nennen wollen, gibt es auch kein 
Datum, aber das bleibt im Raum stehen als etwas, das eine Grundlage wäre für Flüchtlingsun-
terbringung im Land Berlin. Sie nicken. Da müssen wir letztendlich auch dranbleiben.  
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Ein Datum hätte ich aber ganz gerne bzw. einfach eine Ansage, ob es wieder Zielvereinba-
rungen geben wird. Die Senatsverwaltung nimmt sich letztendlich hier die Möglichkeit, eine 
konkrete Steuerung im Bereich Flüchtlingsunterbringung vorzunehmen. Es bleibt so, dass Sie 
sich die Möglichkeiten nehmen, aber ein Stück weit auch uns. Ich hatte es angesprochen. Es 
gibt momentan keine Akteneinsichten wegen der Staatsanwaltschaft. Dazu haben Sie nichts 
gesagt. Ich hätte gerne, dass Sie uns hier eine Zusage machen, dass Akteneinsichten wieder 
möglich sind, z. B. indem man die Akten neu zusammenstellt oder sie bevor man sie an ande-
re Stellen gibt, der Innenrevision etwa, dann durchkopiert. Das muss irgendwie auch möglich 
sein. Sonst kann man seinen Kontrollaufgaben nicht nachkommen.  
 
Im Juni, haben Sie gesagt, soll das Controlling im neuen Landesamt geklärt sein. Das müsste 
dann eben auch in den Folgebericht, den wir hier für Juni schon angefordert haben. Sie haben 
eben gesagt, bis Juni soll das geklärt sein. Das müssten in den Folgebericht, wahrscheinlich 
dann 1705 C-10, müsste das rein: Wie soll das Controlling, wie soll die Steuerung seitens der 
Senatsverwaltung bei der Unterbringung dann konkret aussehen? Wie soll das im neuen Lan-
desamt gestaltet sein?  
 
Einen Punkt noch zu den Ausschreibungen: Sie haben gesagt, ich hätte gesagt, in den letzten 
fünf Jahren hätte es keine Vergaben gegeben. Das ist natürlich Quatsch. Ich  habe gesagt, es 
gab in den letzten fünf Jahren keine Ausschreibungen von Flüchtlingsunterkünften im Land 
Berlin. Das muss nicht per se falsch sein, ich sage auch nicht, dass es bei jeder Einzelunter-
kunft per se immer eine Ausschreibung geben muss, aber es gibt keine Ausschreibungen. 
Darüber kann man sich mal unterhalten. Sie haben mehrfach, unter anderem im letzten Jahr, 
angekündigt, dass es wieder Ausschreibungen geben soll, beispielsweise bei der Späthstraße, 
wo der Vertrag mit der PeWoBe im Dezember ausgelaufen ist. Da hatten Sie mehrfach ge-
sagt, da soll es eine Ausschreibung geben. Auch da gab es keine. Sie haben es uns angekün-
digt, und es gab dann einfach keine Ausschreibung. Das ist der eine Punkt.  
 
Das andere ist: Wie funktionieren überhaupt die Vergaben? Jetzt haben Sie die Eschenallee 
als ein Beispiel gebracht, wo es ein Interessensbekundungsverfahren gab. Ich kann Ihnen aus 
dem Stand 80 Unterkünfte nennen, wo mir nicht klar ist, wie die Vergabe funktioniert hat. 
Das sind Millionensummen! Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht einmal, danach habe ich 
Sie in der letzten Sitzung schon konkret gefragt: Werden diese ganzen Turnhallen eigentlich 
über das LKF vergeben oder über die Senatsverwaltung oder über das LAGeSo? Das konnten 
Sie mir nicht sagen. Dann sagen Sie es mir doch gleich, ob letztendlich die Vergabe von 
Turnhallen über den LKF funktioniert oder über das LAGeSo! Nach meinem Kenntnisstand 
gibt es mal LKF-Entscheidungen, mal LAGeSo-Entscheidungen; und das wird einfach mal ad 
hoc gemacht. SenFin hat auch schon die Entscheidung getroffen, eine Turnhalle zu belegen, 
weil SenGesSoz nicht in die Pötte gekommen ist. Da ist völlig unklar, wie das funktioniert. 
Und das neue Vergabeverfahren, das eigentlich für März angekündigt wurde, muss dringend 
her. Da muss einfach mal eine Übersicht her, wie das funktioniert. Das bis da hin.  
 
Die Punkte, was den wirtschaftlichen Schaden angeht, waren ja Hauptthema der Debatte, die 
wir hier im Juni hatten. Da wird relativ lapidar gesagt, na ja, es geht vielleicht bis zu 1,6 Mil-
lionen Euro, vielleicht noch viel mehr; mehr könnte man letztendlich nicht beziffern, weil 
man keine retrospektiven Ausschreibungen machen wird. Das ist einzusehen. Aber die genau-
en Zahlen sind weiterhin unklar. Auch da fordere ich, dass sie in dem Folgebericht 1705 C-
10, dass Sie hier konkret sagen, was der wirtschaftliche Schaden war, was davon zurückge-
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fordert wird und wie der Stand der Rückforderungen ist, die noch ausstehen. Das muss schon 
sein, dass wir hier einen Bericht haben, in dem wir dazu eine Übersicht haben.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Reinhardt! – Herr Zillich! 
 
Steffen Zillich (LINKE): Da wir jetzt noch einmal eine Debatte darüber haben, ob das alles 
Zeitverschwendung ist, was wir hier machen und eigentlich niemanden interessieren sollte, 
und dann noch eine Abstimmung über den Schluss der Redeliste, die sich in der Begründung 
auf Rechnungshofberichte bezogen hat, die jetzt aber gar nicht der zentrale Punkt der Tages-
ordnung sind, über die wir gerade reden, sondern wir reden über den Bericht der Wirtschafts-
prüfer z. B., wir reden z. B. über die Frage ihres administrativen Notstandes. Das war der Ta-
gesordnungspunkt, über den wir reden. Deswegen ist mit der Begründung Rechnungshofbe-
richt ein bisschen schwer, die Redeliste zu beenden.  
 
Was ist der Ausgangspunkt der Debatte? – Wir haben, steht auch hier, am 24. Juni des Jahres 
2015 hier gesessen und haben eine Situation zur Kenntnis nehmen müssen, wo sich alle einig 
waren, dass sie so nicht geht, dass sie höchstwahrscheinlich Schaden produziert hat, man 
wusste noch nicht, wie hoch usw., und wo der zuständige Senator auf Nachfrage gesagt hat: 
Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, ich weiß es nicht – obwohl der Wirtschaftsprüferbericht 
vorlag – ich kann ihnen nicht sagen, wie das übliche Verfahren war. – Wir haben daraufhin 
als Hauptausschuss in Auftrag gegeben, genau für diesen Bericht, über den wir als Zwischen-
bericht jetzt reden, erstens zu ermitteln, was nun eigentlich gelaufen ist, zweitens der Scha-
densfrage näherzukommen. – Ja, es ist richtig im Nachhinein eine fiktive Ausschreibung 
nachzustellen, ist schwierig, das ist klar. Man kann aber trotzdem vergleichende Betrachtun-
gen zu Preisen, die ansonsten zu diesem Zeitpunkt bezahlt worden sind, anstellen. Mindestens 
zum Thema Herzbergstraße gab es auch verwaltungsseitig schon in anderen Versionen dieses 
Berichts, über den wir hier reden, die durch die Presse gegangen sind, andere Darstellungen 
zum Thema Schaden. Nun steht hier drin, wissen wir noch nicht, wie hoch der Schaden ist. 
Na gut, dann wird es vielleicht in einem Endbericht in irgendeiner Form dargestellt, wie hoch 
der Schaden ist. Wir haben das hier beauftragt. Und mindestens die Feststellung, wie ist es 
eigentlich gelaufen, ist doch eine Grundlage dafür, um vernünftig daraus Schlussfolgerungen 
ziehen zu können und eine anderen Aufstellung zu machen.  
 
Dass das vielleicht mal so gerade an der Kante gelaufen ist, Kollege Freiberg, ist nun auch 
nicht so. Wenn es Zwischenberichte sind, ziehen sowohl die Wirtschaftsprüfer als auch dann 
der Rechnungshofbericht ein Fazit. In dem Fazit steht drin, dass es jedenfalls nicht ordnungs-
gemäß gelaufen ist, jedenfalls das wird konstatiert, und dass das zumindest nicht erkennbar 
ist. Gleichwohl ist es so, dass es, wenn etwas als Zwischenbericht klassifiziert ist und klar ist, 
da kommt noch ein anderer Bericht, nicht in jedem Fall Sinn macht, jede Einzelfrage anhand 
eines Zwischenberichts zu diskutieren. Deswegen will ich das hier auch nicht machen, son-
dern würde ausgehend davon, dass wir den Folgebericht nicht erst bestellen müssen, sondern 
dass daraus schon folgt, dass es ein Zwischenbericht ist, schlicht darum bitten, dass wir Ein-
zelfragen, die auch zu konkreten Objekten an dieser Stelle anhand der Informationen des Zwi-
schenberichts haben, gegebenenfalls auch noch schriftlich nachstellen, dann müssen wir dem 
hier jetzt nicht im Einzelnen nachgehen und nachstellen.  
 
Was aber schon – und da beziehe ich mich auf den zweiten Besprechungspunkt, über den wir 
hier gerade reden, nämlich über die Vergaben und den administrativen Notstand – drei Fragen 
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sind, die vielleicht hier geklärt werden können, sind folgende, die würde ich jetzt noch gerne 
stellen: Erste Frage: Wir haben festgestellt bei Akteneinsichten und Ähnlichem, dass die Ak-
ten für verschiedene Unterbringungen zum Teil im LAGeSo und zum Teil in der Senatsver-
waltung an unterschiedlichen Orten geführt werden, so zumindest die Auskunft, die wir be-
kommen haben, also die eine Unterbringung im LAGeSo, die andere Unterbringung bei der 
Senatsverwaltung. Vielleicht können Sie irgendwie plausibel machen, warum das so sein 
könnte.  
 
Der zweite Punkt ist: Bei der Frage, wie ist es jetzt eigentlich mit den Belegungsverträgen und 
den Gerüchten und Ähnlichem, gibt es Gerüchte – ich will es ausdrücklich als so etwas klassi-
fizieren –, dass die schon einmal gescheiterten Bemühungen, größere Hotelkontingente an-
zumieten – im Januar, glaube ich, gab es eine Debatte darüber –, dass es da wieder eine De-
batte gibt, das zu machen. Ich stelle einfach die Frage aufgrund dieses Gerüchts. Vielleicht 
kann man so etwas schlicht schnell erledigen, wenn es sich dabei um ein Gerücht handelt. 
Dann muss man darüber auch nicht weiter reden.  
 
Zum Dritten: Was ist eigentlich der Grund dafür auch bei der Frage, wie wir das mit der Un-
terbringung machen, dass Sie es Mitte untersagt haben, Hostelkontingente in Anspruch zu 
nehmen? Was ist die Grundlage dafür? Weshalb geht es an dieser Stelle nicht? 
 
Zum Vierten: Beim Thema Vergabeunterlagen haben wir – und das ist jetzt eine Frage ans 
Ausschussbüro – im Zusammenhang mit den Debatten um McKinsey von der Senatskanzlei 
die Unterlagen, die die Vertragserfüllung von McKinsey in irgendeiner Form plausibilisieren 
sollen, bekommen, also die Beiträge von McKinsey zum Masterplan. Das haben wir im Da-
tenraum stehen. Nach Durchsicht dieser Unterlagen sage ich: Es gibt gar keinen Grund dafür, 
dass sie im Datenraum stehen. – [Michael Freiberg (CDU): Das sind vertrauliche Unterla-
gen!] – Das sind Powerpointpräsentationen in Verwaltungsrunden erstens. Das sind zweitens 
Korrekturen am Masterplanentwurf, an diesem Papier. Weshalb das in irgendeiner Form da-
tenraumrelevant sein soll, erschließt sich mir nicht. Ich würde um eine solche Prüfung wie in 
anderen Punkten bitten, dass man die dort rausholen kann, weil da nichts, aber auch rein gar 
nichts Vertrauliches dabei ist. Mir geht es nicht um Vertragsunterlagen, um es klar zu sagen, 
sondern um diese inhaltlichen Beiträge. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Kümmern wir uns drum, können wir auch gerne noch 
einmal nachfragen. – Das war es jetzt für die Rederunde. Ein paar offene Fragen hatten wir 
jetzt noch. Dann bitte ich noch einmal Herrn Gerstle um eine Antwort. Den Vorwurf, dass wir 
uns jetzt nicht ausreichend Zeit nehmen würden, bitte ich ein Stück weit, Herr Zillich, zu-
rückzunehmen. Wir diskutieren das seit zwei Stunden 15 Minuten diesen Themenkomplex. 
Sicherlich kann man darüber streiten, ob 2 Stunden 15 Minuten ausreichend sind, ob nicht 4,5 
Stunden wünschenswert wären, aber ich kündige jetzt schon an, dass wir auch in 2 Stunden 
wieder eine Sprecherrunde einberufen werden müssen, weil wir noch nicht einmal ein Viertel 
der Tagesordnung haben. Hier warten auch Menschen aus einer Schule beispielsweise, jetzt 
vermutlich bis 23 Uhr, bis ihre Schule irgendwann drankommt. Das heißt, wir müssen auch 
versuchen, hier bei aller Schwäche der Fachausschüsse, sage ich jetzt auch ganz deutlich, in 
irgendeiner Art und Weise arbeitsfähig zu bleiben. Insofern müssen wir auch gucken, dass wir 
es einigermaßen zeitlich begrenzen, zumal uns allen bewusst ist, dass das Thema in der nächs-
ten, übernächsten und der darauf folgenden Sitzung sicherlich auch wieder hier Thema sein 
wird, insofern uns sicherlich nichts abhandenkommen wird. – Herr Gerstle! 
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Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Entscheidun-
gen für die Belegung von Turnhallen und dabei auch die Entscheidung für den Betreiber sind 
zunächst in der BUL, dann aufgrund einer Organisationsverfügung und einer Zuständigkeits-
veränderung im LKF, also im Landesweiten Koordinierungsstab für Flüchtlingsangelegenhei-
ten getroffen worden. Das war aufgrund der Feststellung, dass der LKF 24/7 – also sieben 
Tage die Woche, 24 Stunden – erreichbar ist und in der Zeit der extremen Zugangssituation 
schnelle Entscheidungen erforderlich waren, teilweise auch zu unüblichen Zeiten, deshalb die 
Verlagerung in den Landesweiten Koordinierungsstab. Dort wurden dann die entsprechenden 
Entscheidungen für das jeweilige Objekt und auch die Auswahl der Betreiber vorgenommen. 
– [Zuruf von Fabio Reinhardt (PIRATEN)] – Ich nehme den Zwischenruf des Abgeordneten 
Reinhardt auf: Nein, es ist kein unklares Verfahren. Es ist Personal aus der BUL zur Unter-
stützung dann auch im LKF gewesen, um hier beratend tätig zu sein, wie solche Auswahlen 
aussehen können, wie entsprechende Vermerke zu fertigen sind, wie zu dokumentieren ist. 
Insoweit ist das auch eine klare, abgesprochene Zuständigkeit zwischen LAGeSo und LKF, 
soweit das LKF eben operative Aufgaben aus dem LAGeSo aufgrund der Organisationsver-
fügung übernommen hat.  
 
Ausschreibungen sind bisher nicht erfolgt, weil uns unter anderem noch der entsprechende 
Mustervertrag fehlt. Es hat sich tatsächlich entgegen den ursprünglichen Planungen, insbe-
sondere für die inzwischen ausgelaufenen Verträge die Neuausschreibung nicht ergeben. Es 
ist vorgesehen, das bis zum Sommer dieses Jahres entsprechend umzusetzen. Also nach der 
Sommerpause kann man hier sicherlich dazu berichten, dass es dann auch für die auslaufen-
den Verträge, die im Moment vorübergehend verlängert wurden, jeweils dann Ausschreibun-
gen auf der Basis eines dann auch vorliegenden Mustervertrags geben wird für den weiteren 
Betrieb einer solchen Einrichtung.  
 
Die Frage des Abgeordneten Zillich zu Akten im LAGeSo oder in der Senatsverwaltung kann 
ich möglicherweise erst nur einordnen unter dem Thema Turnhallen. Jetzt weiß ich nicht, 
welche Einrichtung Sie sich angeguckt haben. Da wäre es tatsächlich denkbar, dass es zu-
nächst Akten innerhalb oder für bestimmte Teile der Einrichtung in der BUL im LAGeSo 
gegeben hat, die dann aber übergegangen sind oder für weitere Einrichtungen in der Senats-
verwaltung, weil der LKF ja im Gebäude der Senatsverwaltung sitzt, weitergeführt sind. An-
ders könnte ich mir das nicht erklären. Richtig ist allerdings auch, dass durchaus Akten der 
BUL in der Senatsverwaltung bei der Fachaufsicht sind, denn sämtliche Vertragsabschlüsse 
unterliegen ja dem Zustimmungsvorbehalt der Senatsverwaltung, der Fachaufsicht. In dem 
Moment, in dem die Fachaufsicht sagt, dazu würden wir gerne den gesamten Vorgang haben, 
kann es sein, dass auch Akten vom LAGeSo in die Senatsverwaltung für diesen Teil der Prü-
fung mitgegangen sind. Insofern: Wenn Sie mir die Objekte sagen, bei denen Sie die Akten-
einsicht haben wollen, kann ich das spezifizieren.  
 
Das Gerücht von Hotelanmietungen ist meinen Augen ganz eindeutig ein Gerücht. Ich glaube, 
Herr Feiler und ich sind uns einig, dass eine solche Kapazitätsanmietung von Hotels nur über 
unsere jeweilige Leiche passieren sollte. – [Zuruf von Dr. Michael Arndt (SPD)] – Entlastet 
das Land auch. – [Staatssekretär Klaus Feiler: Fangen Sie jetzt nicht damit an! – Heiterkeit] – 
Klar ist, wir diskutieren hier über entsprechende Kapazitäten, die wir kurzfristig schaffen wol-
len in Containerunterkünften, über schnellstmögliche Schaffung von weiteren Unterbrin-
gungskapazitäten in modularen Unterkünften. Das alles macht deutlich, dass zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, Hostels oder Hotels 
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anzumieten, dann auch der Vergangenheit angehören muss, dass es im Moment gar kein 
Thema mehr sein darf, zu hohen Preisen hier Hotelanmietungen vorzunehmen.  
 
Das ist auch einer der Gründe, warum Herr von Dassel mit seiner Grundüberlegung, zur Ver-
sorgung von Wohnungslosen, größere Kontingente in Hotels oder Hostels anzumieten, nicht 
erwarten kann, dass er dazu im Rahmen des Basiskorrekturausgleichs zusätzliche Mittel be-
kommt, sondern wir werden auch im Rahmen der Containerunterkünfte oder der von uns zu 
schaffenden Unterkünfte für Flüchtlingsangelegenheiten Statusgewandelte belassen, sodass 
der Druck in den Bezirken nicht so hoch sein kann, weil die Unterbringung schon in diesen 
Einrichtungen mit gesichert werden kann.  
 
Wir werden Zielvereinbarungen mit dem LAF haben, davon gehe ich fest aus, denn Aufgabe 
der Arbeitsgruppe, der Projektgruppe ist es auch, entsprechende Zielvereinbarungen zu defi-
nieren und vorzubereiten. Wir werden auch wieder zu einer Zielvereinbarung mit dem LA-
GeSo kommen. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Trennung zum LAF wieder eine Ziel-
vereinbarung mit dem LAGeSo unterschriftsreif vorbereitet haben.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Staatssekretär! – Eine Bitte war jetzt 
noch offen, wenn ich das richtig sehe: Folgebericht von Herrn Reinhardt zum Thema Stand 
der Rückforderungen. Da wäre die Frage, ob wir das auch bis – – 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz): Das ist doch Bestandteil dann des Berichts vom 
22. Juni. So habe ich Herrn Reinhardt verstanden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das wäre meine Frage gewesen. Wunderbar, okay! – 
Dann hat sich das überschnitten. Besten Dank auf jeden Fall. Dann haben wir den auch bestä-
tigt. – Herr Zillich mit einer Anmerkung noch, bitte! 
 
Steffen Zillich (LINKE): Ich hatte in meinem Redebeitrag nur darum gebeten, dass man 
sozusagen mit Blick auf diesen Endbericht noch schriftlich Fragen stellen kann, die dann in 
diesem beantwortet werden können.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche Freitag, bis 
zum 20. Mai – [Steffen Zillich (LINKE): Danke!] –, aber dann auch bitte an die Fraktionen: 
Es muss dementsprechend beantwortet werden, dass es dann nicht – den Fall hatten wir schon 
mal – 61 Fragen werden, sondern vielleicht dementsprechend pro Fraktion ein bisschen weni-
ger, damit die Antworten dann auch soweit rechtzeitig ankommen und wir nicht Gefahr lau-
fen, dass eine Vertagung auf die Zeit nach der Sommerpause ansteht. 
 
Okay, dann hätten wir den öffentlichen Teil für 13,14 und 15. Ich frage Sie noch einmal, ob 
es zum nichtöffentlichen Teil bei C-8, C-9 bei Tagesordnungspunkt 14 noch Nachfragen oder 
Anmerkungen Ihrerseits gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann können wir auch hier Häkchen 
machen. Die Besprechung zu Tagesordnungspunkt 13 ist abgeschlossen. Tagesordnungspunkt 
14: Die Berichte C-8 und C-9 der 1705er Reihe haben wir zur Kenntnis genommen. Die Be-
sprechung zu Tagesordnungspunkt 15 haben wir abgeschlossen.  


