
 
 

 
17. Wahlperiode 
 
Plenar- und Ausschussdienst 
 
 
 

 

 
Redaktion: Dr. Charlotte Weigel, Tel. 2325-1456 bzw. quer 99407-1456 

 

Inhaltsprotokoll 
 
 

Öffentliche Sitzung 

Ausschuss für Inneres, 
Sicherheit und Ordnung 

 

  
5. Sitzung 
5. März 2012 

 

  
Beginn: 10.06 Uhr  
Schluss: 13:00 Uhr  
Vorsitz: Peter Trapp (CDU) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/0113 
Gesetz zur Änderung des Senatorengesetzes 

0020 
InnSichO(f) 
Recht* 

 b) Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU 
Drucksache 17/0113-1 
Gesetz zur Änderung des Senatorengesetzes 

0020-1 
InnSichO(f) 
Recht* 

Vorsitzender Peter Trapp weist darauf hin, dass der mitberatende Rechtsausschuss mit den 
Stimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU und der Piratenfraktion bei Enthaltung 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke einstimmig die Annahme 
des Antrags – Drucksache 17/0113 – mit den vom Wissenschaftlichen Parlamentsdienst vor-
geschlagenen Änderungen empfehle. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) meint, dass ein ehemaliger Senator nach einer ganz kurzen 
Amtszeit ein relativ hohes Übergangsgeld erhalten könne, entspreche nicht dem Gerechtig-
keitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger. Die Koalition habe daraus die Konsequenzen ge-
zogen. 
 
Der Wissenschaftliche Parlamentsdienst habe, bezogen auf die Übergangsregelung des Geset-
zes, eine sprachliche Ungenauigkeit aufgezeigt. Nach der ursprünglichen Fassung von Arti-
kel II – Übergangsregelung, Inkrafttreten – Abs. 1 sei das Gesetz nur auf die nach seinem 
Inkrafttreten ernannten Senatsmitglieder anzuwenden. Der WPD habe darauf hingewiesen, 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/InnSichO//vorgang/iso17-0020-v.pdf
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dass nur die Senatoren vom Regierenden Bürgermeister ernannt würden, das Amt des Regie-
renden Bürgermeisters jedoch mit der Annahme der Wahl durch das Abgeordnetenhaus be-
ginne. Daher habe der WPD folgende Formulierung von Artikel II Abs. 1 vorgeschlagen, die 
auf den Beginn der Amtszeit abstelle: 

(1) Dieses Gesetz ist auf die Senatsmitglieder anzuwenden, deren Amt nach seinem 
Inkrafttreten beginnt; im Übrigen findet das Senatorengesetz in seiner bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung. 

Die Koalition habe sich den Vorschlag des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes zu eigen 
gemacht und einen entsprechenden Änderungsantrag unterbreitet. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE) erklärt, die Änderung gehe seiner Fraktion nicht weit genug. Die 
Beendigungstatbestände blieben unklar, und auch Frage, ob es jeweils die Rechtsfolge Über-
gangsgeld gebe, werde nicht beantwortet. Es werde z. B. nicht geklärt, ob die zurücktretende 
Person eine Bitte auf Entlassung aussprechen, dann vom Regierenden Bürgermeister entlas-
sen werden und weiterhin das Übergangsgeld bekommen könne. So bestehe die Gefahr, dass 
kein Senator bzw. keine Senatorin mehr zurücktreten, sondern um Entlassung bitten werde. 
 
Die Unklarheit sei daraus entstanden, dass zwar die Verfassung und die Beendigungstatbe-
stände hinsichtlich eines Senatorenamts verändert worden seien, indem die Senatoren und 
Senatorinnen nicht mehr vom Abgeordnetenhaus gewählt, sondern vom Regierenden Bür-
germeister ernannt würden, es jedoch verabsäumt worden sei, dieses hinsichtlich der Beendi-
gungstatbestände im Senatorengesetz nachzuvollziehen. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) teilt mit, dass der Senat sich noch nicht mit 
dem Sechsten Gesetz zur Änderung des Senatorengesetzes befasst habe. Er wolle der Senats-
befassung nicht vorgreifen. Es sei möglich, dass es aus fachlicher Sicht keine Bedenken ge-
ben werde. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) konstatiert, dass der Vorschlag der Koalitionsfraktionen auch 
Konstellationen einbeziehe, die die von den Grünen vorgeschlagene Regelung negiere. So 
könnte ein Senatsmitglied etwa aus Krankheits- oder anderen Gründen ausscheiden wollen, 
obwohl das Vertrauen der Bevölkerung oder des Regierenden Bürgermeisters in seine Amts-
führung gegeben sei. 
 
Udo Wolf (LINKE) schließt sich der Meinung der Grünen an, dass die Frage des Rücktritts 
oder der Entlassungstatbestände in dem von der Koalition vorgeschlagenen Gesetzentwurf 
nicht beantwortet werde. Es werde nicht klargestellt, dass eine Bitte um Entlassung wie ein 
Rücktritt zu behandeln sei. Bei der Abstimmung werde seine Fraktion sich enthalten. 
 
Die Forderung der Grünen, dass ein Anspruch auf Übergangsgeld erst entstehen solle, wenn 
der Betreffende dem Senat mindestens sechs Monate angehört habe, sei problematisch, weil 
dadurch in manchen Fällen, wie etwa bei Krankheit, eine sozialverträgliche Lösung ausge-
schlossen würde. 
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Der Ausschuss beschließt:  
 

– Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/0113-1 
– wird abgelehnt. 

– Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU zum Antrag 
Drucksache 17/0113, der die Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses 
mit der Maßgabe des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes beinhaltet, wird ange-
nommen. 

– Dem Plenum wird empfohlen, dem Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion 
der CDU – Drucksache 17/0113 – mit den zuvor beschlossenen Änderungen zuzu-
stimmen. 

 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0101 
Kein Flughafenknast – nirgendwo! 

0014 
InnSichO 

 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0102 
Kein Flughafenknast auf dem Großflughafen BER 
Willy Brandt 

0025 
InnSichO 

Canan Bayram (GRÜNE) führt aus, es sei geplant, auf dem Flughafen BER Willy Brandt 
einen Flughafenknast einzurichten, in dem für die Dauer von zwei bis 30 Tagen Menschen – 
vermutlich auch Kinder – im Sinne des § 18a Asylverfahrensgesetz festgehalten werden soll-
ten. Entgegen der Behauptung, das sei kein Gewahrsam, die Menschen könnten einfach wie-
der ausreisen, könnten die Menschen – insbesondere, wenn sie ohne Papiere oder aus einem 
sicheren Drittstaat kämen – dort festgehalten werden. Es sei klar, dass die Menschen, die über 
Berlin einreisten, in ihrer Heimat keine Alternative hätten. Sie erhofften sich hier Schutz, der 
ihnen nach dem Grundgesetz auch gewährt werden sollte. 
 
Bisher liege zwar eine Baugenehmigung vor, aber das Gebäude sei noch nicht errichtet wor-
den. Das Hauptanliegen ihrer Fraktion wie auch verschiedener Menschenrechtsverbände, Kir-
chen, Flüchtlingsräte und auch Einzelpersonen sei, dass der Flughafenknast erst gar nicht ein-
gerichtet werde, denn das Flughafenverfahren müsse nur durchgeführt werden, wenn eine 
geeignete Unterkunft im Sinne von § 18a Asylverfahrensgesetz vorhanden sei. Das Verfahren 
sei unfair und dem Rechtsstaat nicht angemessen. Den Menschen – insbesondere wenn sie 
traumatisiert seien – sei es nicht möglich, sich in der vorgesehenen kurzen Frist so weit zu 
erholen, dass sie die erforderlichen Angaben machen oder sogar die geforderten Unterlagen 
vorlegen könnten. 
 
Falls Kolleginnen und Kollegen noch Klärungsbedarf hätten, könnte eine Sachverständigen-
anhörung durchgeführt werden. 
 
Vorsitzender Peter Trapp fragt, ob im Gesetzestext tatsächlich der Begriff „Knast“ verwen-
det werde. 

- we -
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Canan Bayram (GRÜNE) antwortet, sie habe keinen Gesetzestext zitiert. Den Begriff habe 
sie verwendet, weil der Gewahrsam nur als Knast verstanden werden könne, wenn Menschen 
dort gegen ihren Willen über einen längeren Zeitraum eingesperrt würden. 
 
Hakan Taş (LINKE) erklärt, durch die Änderung des Grundgesetzes im Jahr 1993 sei das 
Asylrecht massiv eingeschränkt worden. Auf dem Landweg einreisende Flüchtlinge erhielten 
kein Asylrecht mehr. Für Flüchtlinge, die auf dem Luftweg einreisten, sei die Flughafenrege-
lung eingeführt worden. 
 
Die Linke unterstütze die beiden Anträge der Grünen. Allerdings beantrage seine Fraktion, 
dass die Worte „§ 18 Asylverfahrensgesetz“ im Antrag der Grünen Drucksache 17/0101 
durch die Worte „des § 18a Asylverfahrensgesetz und des § 65 Aufenthaltsgesetz“ ersetzt 
würden. Indem die Grünen § 65 Aufenthaltsgesetz, mit dem Flughafenbetreiber verpflichtet 
würden, Gewahrsamseinrichtungen zur Durchführung des Flughafenverfahrens bereitzustel-
len, für die Streichung nicht mit vorgeschlagen hätten, sei ihnen möglicherweise ein Fehler 
unterlaufen. 
 
Im Übrigen sei die Brandenburger SPD in dieser Hinsicht fortschrittlicher als die Berliner.  
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) nimmt Stellung, hinsichtlich des Baufortschritts 
befinde er sich nicht auf dem aktuellen Stand. Da jedoch bereits im Fernsehen darüber berich-
tet worden sei, gehe er davon aus, dass der Bau schon weit fortgeschritten sei. 
 
Die Flughafenregelung sei Teil des sog. großen Asylkompromisses aus den Jahren 1992/93 
von CDU, CSU, FDP und SPD. Zuständig für die Durchführung dieses Flughafenasylverfah-
rens sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie die Bundespolizei. 
 
Zu der Frage; ob es sich bei der Flughafenunterkunft um einen „Knast“ handele: Das Bundes-
verfassungsgericht vom Mai 1996 habe festgestellt, dass das Flughafenverfahren mit dem 
Grundgesetz vereinbar sei. Lt. Bundesverfassungsgericht handele es sich bei der Unterbrin-
gung auch nicht um eine Freiheitsentziehung bzw. -beschränkung i. S. v. Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 und Artikel 104 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes. 
 
Es sei ihm nicht bekannt, dass der Berliner Senat plane, eine Bundesratsinitiative zur Strei-
chung des § 18a Asylverfahrensgesetz und des § 65 Aufenthaltsgesetz zu starten. Aus den 
genannten Gründen werde er ein solches Ansinnen auch nicht forcieren. Er könne auch kein 
in diese Richtung gehendes Interesse der großen Parteien – einschl. Bundes-SPD – feststellen.  
 
Joschka Langenbrinck (SPD) kritisiert, dass die Anträge erst drei Monate vor der Eröffnung 
des neuen Flughafen vorgelegt würden, obwohl die Planung schon seit etlichen Jahren laufe. 
Die Grünen und Die Linke verwendeten ihre Anträge einmal mehr für eine Skandalisierung.  
 
Für den Bau der Unterbringung von Asylsuchenden im Rahmen des Flughafenasylverfahrens 
sei nicht allein das Land Berlin, sondern seien auch das Land Brandenburg und der Bund zu-
ständig. Das Flughafenasylverfahren sei bundesgesetzlich geregelt. Die Zuständigkeit liege 
beim Land Brandenburg. 
 

- we -
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Dr. Robbin Juhnke (CDU) meint, das Flughafenverfahren verfolge das Ziel, dass Personen 
ohne jeglichen Schutzbedarf gar nicht erst einreisten. Die Einrichtung sei kein Knast, denn es 
biete neben Schlaf-, Wohn- und Freizeiträumen auch Kinderspielzimmer und einen Gebets-
raum. Für den Außenbereich sei eine Fläche mit Kinderspielplatz und Sportgeräten vorgese-
hen. 
 
Das Flughafenverfahren beziehe sich auf Personen, die aus sicheren Herkunftsstaaten – EU-
Mitgliedsländern, Ghana und Senegal – einreisten sowie auf Reisende ohne oder mit gefälsch-
ten Ausweispapieren. Es werde also nur ein kleiner Teil der einreisenden Personen von dem 
Flughafenverfahren betroffen. 
 
Die Anträge der Grünen seien „zusammengeschludert“ worden. Auch die Zuständigkeiten 
seien verkannt worden. Die Koalition werde die Anträge ablehnen. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) bemerkt, er finde die Anträge der Grünen sehr vorsichtig for-
muliert. – Die Zuständigkeit des Landes Brandenburg und des Bundes sei gar nicht angezwei-
felt worden. Das Land Brandenburg sei bereits selbst tätig geworden und habe versucht, das 
Flughafenasylverfahren zu verhindern. Im Mai 2010 habe es bei der Bundesregierung ange-
fragt, ob die Entscheidung über die Durchführung des Asylverfahrens am neuen Flughafen 
nicht bis zum Abschluss der Verhandlungen über neue EU-Regelungen zum Asylverfahren 
zurückgestellt werden könne. Mit Blick auf die Gefahr, dass die Verhandlungsposition der 
Bundesregierung geschwächt werden könnte, so die Antwort der Bundesregierung, solle das 
Asylverfahren nicht ausgesetzt werden. Es gehe also darum, auf dem Rücken der Betroffenen 
die Verhandlungsposition der Bundesregierung zu stärken. Er sei dafür, das Land Branden-
burg zu unterstützen und den Anträgen der Grünen zuzustimmen. 
 
Die Unterkunft am Flughafen sei zwar kein Knast im juristischen Sinn, weil es möglich sei, 
sie durch die Luft wieder zu verlassen, aber im moralischen Sinn sei der Begriff „Knast“ 
durchaus zulässig. Einen Gebetsraum und einen Kinderspielplatz könne man auch in deut-
schen Knästen finden. 
 
Canan Bayram (GRÜNE) hält fest, der Skandal, dass auch Familien mit Kindern in den 
Räumen auf dem Flughafen untergebracht werden sollten, verstoße gegen die UN-Kinder-
rechtskonvention und dürfe nicht mit als Rechtfertigung für die Behauptung herangezogen 
werden, die Unterbringung sei keine freiheitsentziehende Maßnahme. Man müsse das überna-
tionale Recht beachten. 
 
Die Redebeiträge der Mitglieder der Regierungskoalition ließen mangelnde Kenntnis und 
fehlendes Interesse an dem Thema erkennen. Bei der Durchführung des Asylverfahrens am 
neuen Flughafen gehe es auch darum, dass die untragbare Abschottungspolitik im Sinne der 
europapolitischen Asylpolitik zementiert werden solle. 
 
Stephan Lenz (CDU) meint, der Innenausschuss könne keine Debatte darüber führen, ob das 
Land Berlin bundesrechtliche Verpflichtungen erfüllen solle. Solch eine Debatte sei gefähr-
lich. Geltendes Recht müsse geachtet und auch umgesetzt werden. § 65 Aufenthaltsgesetz 
verpflichte dazu, eine solche Einrichtung vorzuhalten. Sie sei bereits gebaut. Im Rahmen der 
Umsetzung des § 18a müsse sie genutzt werden. Anderenfalls müssten die Regelungen geän-
dert werden. Dafür sei das Land Berlin jedoch nicht zuständig.  

- we -
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Er halte es auch für gefährlich, Begriffe wie „Inhaftierung“ und „Flughafenknast“ zu verwen-
den. Es handele sich hier um eine verweigerte Einreise. – Im Übrigen sei die deutsche Rechts-
lage eine der großzügigsten in der Welt. 
 
Thorsten Karge (SPD) erklärt, an deutschen Flughäfen müsse eine Güterabwägung getroffen 
werden. Es gehe darum, die Interessen Deutschlands und Europas zu schützen. Die Presseer-
klärungen der Grünen, in denen von Skandal die Rede sei, finde er übertrieben. Frau Abg. 
Bayram suggeriere fälschlicherweise, dass das Flughafenasylverfahren kein rechtsstaatliches 
sei. 
 
Aus Nordrhein-Westfalen, wo die Grünen mitregierten, sei eine Initiative der Grünen für die 
Abschaffung des Asylverfahrens am Flughafen Düsseldorf übrigens nicht bekannt. 
 
Kurt Wansner (CDU) bemerkt, wie Frau Abg. Bayram Kinder und Familien instrumentali-
siere, störe ihn. Den Familien und Kindern werde durch das Asylverfahren geholfen. Es wäre 
von Nachteil für sie, einzureisen, für einige Jahre zu bleiben, um dann abgeschoben zu wer-
den. 
 
Die Räume des Gewahrsams auf dem Gelände des neuen Flughafens seien schon fertigge-
stellt. Sie seien akzeptabel. 
 
Canan Bayram (GRÜNE) erwidert, der Innensenator habe gesagt, er werde keinen Men-
schen in den Flughafenknast einweisen. Das sei auch gar nicht möglich, weil die Menschen 
auf dem Luftweg einreisten und von der Ausländerbehörde Brandenburg betreut würden. 
 
Das Argument von Herrn Abg. Wansner, man brauche die Menschen nicht einreisen zu las-
sen, weil die CDU ohnehin die Politik vertrete, möglichst viele wieder auszuweisen, sei 
rechtsstaatlich bedenklich. 
 
Was sie vortrage, werde auch von vielen Initiativen in der Stadt vertreten. Der Senat müsse 
den Menschen draußen erklären, warum er seine politische Verantwortung nicht wahrnehme. 
Das Land Berlin sei ebenfalls Betreiber des Flughafens, und der Regierende Bürgermeister 
und der Innensenator hätten in ihren Funktionen als Aufsichtsratmitglieder die Möglichkeit, 
sich gegen den Flughafengewahrsam zu verwenden. Wenn der Senat aber den Gewahrsam – 
auch im Sinne europäischer Abschottungspolitik – für unterstützenswert halte, solle er dazu 
stehen. 
 
Ihr Antrag fordere nur, sich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten einzusetzen. In dem 
Gewahrsam könnten Menschen nur untergebracht werden, wenn dieser eingerichtet sei. Es 
gebe viele Flughäfen, die auf solch eine Einrichtung verzichtet hätten. – Im Übrigen gehe 
Düsseldorf mit den Betroffenen relativ umsichtig um. 
 
Hakan Taş (LINKE) berichtet, die Brandenburger SPD habe in ihrem entsprechenden An-
trag, unterschrieben vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Holzschuher, zwei Forderungen 
gestellt, erstens, sich auf Bundesebene für eine Abschaffung des sog. Flughafenasylverfahrens 
nach § 18a Asylverfahrensgesetz einzusetzen. Zweitens hätten sie verlangt, sich auf Bundes-
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ebene dafür einzusetzen, dass auf das sog. Flughafenverfahren i. S. v. § 18a auf dem neuen 
Flughafen verzichtet werde. 
 
Auf den meisten deutschen Flughäfen gebe es kein derartiges Verfahren. Es sei also durchaus 
möglich, auch auf dem neuen Flughafen darauf zu verzichten. 
 
Nicht nur die Migrantenvertreter im Abgeordnetenhaus sollten sich für die Belange von Men-
schen mit Migrationshintergrund einsetzen, sondern auch alle anderen Abgeordneten. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) erklärt, die Politik der CDU sei nicht, möglichst viele Flüchtlinge 
wieder auszuweisen, sondern den Menschen, die politisch verfolgt würden, Asylrecht zu ge-
währen. 80 Prozent der Menschen, die vorgäben, politisch verfolgt zu sein, könnten sich nicht 
auf dieses Recht berufen. In diesen Fällen sei das Flughafenasylverfahren hilfreich. 
 
Die Angabe in dem Antrag der Grünen, dass das Flughafenverfahren kein rechtsstaatliches 
sei, sei falsch. Lt. einer Darstellung der Brandenburger Landesregierung hätten Rechtsanwäl-
te, unabhängige Berater, Verwandte, Freunde, Unterstützer, Menschenrechtsorganisationen, 
Dolmetscher und auch die Presse grundsätzlich ungehindert Zugang. 
 
Auf den deutschen Flughäfen, auf denen es kein derartiges Verfahren gebe, reisten über den 
Luftweg keine Menschen ein, die einen Asylantrag stellen wollten. 
 
Joschka Langenbrinck (SPD) bemerkt, indem Frau Abg. Bayram darauf hinweise, dass 
Düsseldorf relativ umsichtig mit den Betroffenen umgehe, werfe sie Berlin indirekt vor, die-
ses nicht zu tun. Das Verfahren sei jedoch bisher nur in wenigen Fällen angewendet worden. 
– In Nordrhein-Westfalen hätten die Grünen zwei Jahre Zeit gehabt, sich dieses Themas an-
zunehmen. 
 
Die Grünen sollten zur Kenntnis nehmen, dass eine Bundesratsinitiative zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt erfolglos wäre. – Wie unter dem Brandenburger Antrag stünden die Namen der 
Fraktionsvorsitzenden unter allen Parlamentsanträgen. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) meint, er hoffe, dass es nicht an dem gestörten Verhältnis zwischen 
Herrn Wowereit und Herrn Platzeck liege, dass die Berliner SPD den Antrag, auf das Flugha-
fenasylverfahren zu verzichten, nicht mittrage. 
 
Die Rechte, den neuen Flughafen nach Willy Brandt zu benennen, seien für fünf Jahre erwor-
ben. Man könne nur hoffen, dass auf das Flughafenasylverfahren verzichtet werde und der 
Name nach den fünf Jahren berechtigterweise beibehalten werden könne. Anderenfalls solle 
man so konsequent sein, einen anderen Namen auszuwählen. 
 
Bisher habe die CDU Einwanderung und ethnische Vielfalt zu verhindern versucht. Wenn 
Herr Abg. Juhnke die CDU jetzt als liberale Partei darstelle, die die Einwanderungsrepublik 
Deutschland mit aufgebaut habe, dann solle er sich an seine Darstellung in der „Jungen Frei-
heit“ sowie an seine und Herrn Abg. Wansners früheren Redebeiträge im Innenausschuss er-
innern. 
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Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) führt aus, Frau Abg. Bayram habe die UN-
Kinderrechtskonvention der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegenübergestellt. 
Das Bundesverfassungsgericht habe die einzelnen Regelungen zum Flughafenverfahren wie 
auch die tatsächliche Verwaltungspraxis eingehend geprüft und sei zu dem Schluss gekom-
men, dass das Verfahren verfassungsrechtlich unbedenklich sei. Wenn man auf der einen Sei-
te mit Konventionen und Urteilen argumentiere, müsse man auf der anderen Seite auch die 
Rechtsprechung zur Kenntnis nehmen. Die Staatsgrenze sei als Hindernis der freien Bewe-
gung nach der allgemeinen Rechtsordnung vorgegeben. 
 
Die Grünen sollten sich ernsthaft die Frage stellen, ob es ihnen um eine Skandalisierung oder 
nicht vielmehr um die Sache gehe. Er achte den lobenswerten Einsatz der Grünen für Flücht-
linge und Menschenrechte, aber er lasse es ihnen nicht durchgehen, dass sie dabei für sich ein 
Alleinstellungsmerkmal reklamierten. Der Kampf um Menschenrechte gehöre zum Grün-
dungskonsens der CDU. Sowohl die CDU als auch die SPD benötigten dabei keinen Nachhil-
feunterricht. 
 
Da sich der Flughafen BER Willy Brandt auf Brandenburger Territorium befinde, werde die 
Flughafenunterbringung von der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg be-
trieben. 
 
Er persönlich trage politisch die Sorge für die Einhaltung geltenden Rechts und damit auch 
dafür, dass die rechtliche Verpflichtung i. S. v. § 18a erfüllt werde. 
 
Von einem gestörten Verhältnis zwischen Klaus Wowereit und Matthias Platzeck habe er 
bisher nichts spüren können. 
 
Der Ausschuss beschließt: 
 

– Der Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zum Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/0101, wird abgelehnt. 

– Dem Plenum wird empfohlen, die Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Drucksache 17/0101 und Drucksache 17102, jeweils abzulehnen. 

 
Benedikt Lux (GRÜNE) bemerkt zum Verfahren, wenn ein Antragssteller einen Änderungs-
antrag zu seinem eigenen Antrag zulasse, gehöre es zu den parlamentarischen Gepflogenhei-
ten und stehe auch in den vom Ältestenrat vereinbarten Regularien, dass sich die Mehrheit bei 
der Abstimmung des Änderungsantrags enthalte, damit der Ursprungsantrag geändert werden 
könne. Er bitte darum, diese Gepflogenheit zu achten, damit Antragsteller, die sich in der 
Minderheit befänden, die Möglichkeit hätten, ihre Anträge zu ändern. Er bitte auch den Vor-
sitzenden, in einem solchen Fall während der Abstimmung darauf hinzuweisen. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) meint, es sei nicht die Aufgabe des Vorsitzenden, auf das Ab-
stimmungsverhalten der Fraktionen einzuwirken. 
 
Herr Abg. Lux habe hinsichtlich der vom Ältestenrat getroffenen Vereinbarung recht, aber es 
sei nicht deutlich geworden, dass die Grünen den Antrag der Linken übernommen hätten. 
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Vorsitzender Peter Trapp stellt klar, ihm sei nicht schriftlich mitgeteilt worden, dass die 
Grünen den Antrag der Linken hätten übernehmen wollen. 
 
Udo Wolf (LINKE) präzisiert, es sei verabredet worden, dass sich die Koalitionsmehrheit bei 
der Änderung zu einem Oppositionsantrag – unabhängig davon, ob die Änderung übernom-
men werde oder nicht – enthalte, wenn die Koalition ohnehin beabsichtige, einen Antrag – 
egal, ob in der geänderten oder nicht geänderten Form – abzulehnen. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) kündigt an, in Zukunft im Vorfeld ausdrücklich auf das Verfahren 
hinzuweisen, falls sich eine derartige Abstimmung noch einmal ergeben werde. – Frau Abg. 
Bayram habe übrigens mitgeteilt, dass der Antrag der Linken übernommen werde. Ein schrift-
licher Hinweis sei nicht notwendig. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Neue Erkenntnisse zur Nutzung der 
Funkzellenabfrage in Berlin – Bei wel- 
chen Delikten wurde wie viel abgefragt? 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 

0022 
InnSichO 

Christopher Lauer (PIRATEN) begründet den Antrag, es sei über die Presse zu erfahren 
gewesen, dass bei den nicht individualisierten Funkzellenabfragen, die in Berlin im Rahmen 
von Ermittlungen vorgenommen worden seien, deutlich mehr Datensätze als die 4,2 Millio-
nen angefallen seien, die bereits bei den Autobrandstiftungen im Zuge der Ermittlungen des 
Staatsschutzes bekannt geworden seien. Dazu seien dem Senat vorab folgende Fragen über-
mittelt worden: 
 
1. Bei welchen Delikten wurde die nicht individualisierte Funkzellenabfrage wo und wie oft 

angewandt? 
2. Wie viele Datensätze wurden jeweils erhoben? 
3. Wie viele Datensätze hat die Polizei derzeit noch gespeichert? 
4. Wie viele konkrete Ermittlungserfolge wurden durch die nicht individualisierte Funkzel-

lenabfrage erzielt? 
5. Hat der Innensenat mittlerweile ein Konzept, wie mit den gesammelten Daten umgegan-

gen werden soll? 
6. Ist sichergestellt, dass die betroffenen Personen, so wie in § 101 StPO vorgeschrieben, 

darüber informiert werden, dass ihre Daten abgefragt worden sind? 
 
Die Fragen seien von Herrn StS Krömer mit Schreiben vom 3. März beantwortet worden. Das 
Schreiben liege den Ausschussmitgliedern bereits vor. Neuere Zahlen werde vermutlich Frau 
Polizeivizepräsidentin Koppers mitteilen. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) betont, dass die aufwendigen Einzelverfah-
rensauswertungen noch nicht abgeschlossen seien und daher abschließende Gesamtzahlen 
noch nicht vorlägen. Er werbe dafür, dass nicht jede Woche nach neuen Ergebnissen gefragt 
werde. – Schon anlässlich der ersten Aussprache zu diesem Thema habe SenInnSport verdeut-

- we -
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licht, dass die Entscheidung über die weitere Verwendung der Datensätze von der Staatsan-
waltschaft auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen getroffen werde. Die Daten 
würden auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft gelöscht, sobald sie für ein Ermittlungsver-
fahren nicht mehr benötigt würden. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers teilt mit, dass die Fragen der Piratenfraktion im 
Wesentlichen beantwortet worden seien. Die vollständige Beantwortung werde noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen, denn die Funkzellendaten würden nicht im polizeilichen Vorgangs-
system Poliks gespeichert. Der Rückgriff darauf sei nur durch Auswertung jedes einzelnen 
Falls möglich. Zudem könne die Auswertung nur in einem begrenzten Umfang vorgenommen 
werden, weil die polizeilich abgeschlossenen Fälle bereits zur Bearbeitung an die Staatsan-
waltschaft weitergeleitet oder eingestellt worden seien. Auch im letzteren Fall verblieben die 
Akten bei der Staatsanwaltschaft. Die Auswertung der Akten müsse durch die Staatsanwalt-
schaft erfolgen. Bisher habe sie von dort noch keine Rückmeldung zum Sachstand erhalten. 
 
Zu der Frage, auf welchem Weg die Daten die kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter erreich-
ten: Der zuständige Sachbearbeiter, der eine gerichtliche Anordnung oder eine Eilanordnung 
der Staatsanwaltschaft zur Herausgabe von Funkzellendaten erhalten habe, gebe die entspre-
chenden Beschlussdaten – das Aktenzeichen, den Zeitrahmen, die Poliks-Nummern, den Na-
men des Sachbearbeiters – in die Anwendung „Elektronische Schnittstelle Behörden – ESB“ 
seines Rechners ein. Diese Informationen gingen online dem LKA 721, der Berliner Zentral-
stelle für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Telekommunikationsüberwachung, zu. 
Parallel übersende der Sachbearbeiter der ermittlungsführenden Dienststelle den zugrunde 
liegenden Beschluss per Fax an dieselbe Dienststelle im LKA 7. Der Sachbearbeiter erhalte 
automatisch vom System eine Bearbeitungsnummer, unter der der Abfragevorgang identifi-
ziert werde. LKA 7 prüfe, ob die Eingaben des ermittelnden Sachbearbeiters in der ESB mit 
dem von ihm übersandten Beschluss übereinstimmten, und leite Nachprüfung und ggf. Be-
richtigung der Daten über die Schnittstelle an alle vier Netzbetreiber – Telefónica, Telekom, 
Vodaphone und E-Plus – weiter. Die Netzbetreiber ermittelten zu der erteilten Bearbeitungs-
nummer die ggf. bei ihnen noch vorhandenen Daten an das LKA 7. Diese Ermittlung erfolge 
ebenfalls über diese zertifizierte Schnittstelle. LKA 7 leite die von den Netzbetreibern über-
mittelten Daten anhand der mitgelieferten Bearbeitungsnummer an die Sachbearbeitungs-
dienststelle weiter. 
 
Die Weiterleitung erfolge automatisiert per Outlook an die Dienststellenpostfächer. Es blie-
ben keine Auskunftsdaten im Schnittstellensystem erhalten. Die Übermittlung der Daten von 
den Netzbetreibern über die ESB an LKA 7 erfolge ausschließlich in gängigen Formaten – 
.xls, .csv oder .txt –, die mit Excel geöffnet und bearbeitet werden könnten. Die Kommunika-
tion über die Schnittstelle erfolge verschlüsselt über zertifizierte Wege und sei als sicher ein-
zustufen. Der Standard sei in der Technischen Richtlinie zur Umsetzung gesetzlicher Maß-
nahmen zur Überwachung der Telekommunikation und zum Auskunftsersuchen für Ver-
kehrsdaten der Bundesnetzagentur – TR TKÜV – beschrieben. 
 
Die Kommunikation zwischen den Sachbearbeitungsdienststellen der Berliner Polizei und 
dem LKA 7 erfolge ausschließlich über die MAP-PCs, die multifunktionalen Arbeitsplätze 
der Berliner Polizei. Diese Kommunikation sei ebenfalls als sicher einzustufen, weil das 
MAP-System über eine zertifizierte Firewall gegen Angriffe von außen geschützt sei. Die 
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Auswertung der Daten erfolge in den meisten Fällen mit Excel. Bei besonders umfangreichen 
Dateien in den spezialisierten Auswerteeinheiten werde die Software InfoZoom verwendet. 
 
Funkzellendaten seien Informationen zur Ermittlung und stellten daher keine Daten dar, die 
gegenüber anderen Ermittlungsinformationen einer noch größeren Sorgfalt bedürften. Sie 
stellten, wie alle anderen Ermittlungsinformationen auch, Informationen dar, die ausschließ-
lich im Rahmen des zu erforschenden Sachverhalts von den hiermit betrauten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Polizei genutzt werden dürften. Die Ablage der Daten richte sich 
daher auch nach zwei Geschäftsanweisungen der Behördenleitung über den Schutz personen-
bezogener Daten respektive zur Nutzung von Informationstechnik im Rahmen des multifunk-
tionalen Arbeitsplatzes der Polizei Berlin. Die letztere Geschäftsanweisung befinde sich zur-
zeit in der Überarbeitung. Hier werde auch geänderten Sicherheitsanforderungen Rechnung 
getragen werden. 
 
Die Ermittlungsdaten würden auf Netzlaufwerken gespeichert. Nach ihrer Löschung bestehe 
für Mitarbeiter der Sachbearbeitungsdienststellen keine Möglichkeit mehr, die Daten wieder-
herzustellen. Sicherungsmechanismen für diese Netzlaufwerke dienten ausschließlich dem 
Ziel, Daten nach Havariefällen wiederherstellen zu können. Nach der Löschung auf den Netz-
laufwerken könnten die Daten nur innerhalb von sieben Tagen von der zentralen IT-Abteilung 
wiederhergestellt werden. Nach Ablauf dieser Frist würden die Sicherungen mit neuen Siche-
rungen überschrieben. 
 
Zur Sicherheit des MAP-Systems der Berliner Polizei sei ein Sicherheitskonzept erarbeitet 
worden, das Risiken erkenne und ihnen gemäß BSI-Standard entgegenwirke. Die daraus re-
sultierenden Sicherheitsmaßnahmen seien sämtlich umgesetzt worden. 
 
Es bleibe festzustellen, dass der Umgang mit Daten allgemein und mit Funkzellendaten im 
Besonderen durch sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen umfänglich gere-
gelt und sicher sei. Die ständige Weiterentwicklung der IuK-Technik erlaube es darüber hin-
aus, den bereits jetzt erreichten hohen Sicherheitsstandard kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und neuen Situationen anzupassen. Es würden künftig weitere Maßnahmen ergriffen, um den 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Speicherung und Auswertung von Funkzellenda-
ten auf noch höherem Niveau gerecht zu werden. 
 
Frank Zimmermann (SPD) erklärt, die Funkzellenabfrage bedeute eine erhebliche Eingriffs-
intensität. Zudem müssten sehr viele Daten abgefragt werden, woran die Polizei sicher kein 
Interesse habe. § 100g StPO greife, wenn eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen 
worden sein müsse. Es sei jedoch nicht definiert, wann eine erhebliche Bedeutung über den 
Katalog des § 100a StPO hinausgehe. Insofern zeige sich in seiner Fraktion die Tendenz, 
§ 100g StPO zu konkretisieren und sich am § 100a StPO zu orientieren. 
 
Hinsichtlich der Rechtsgrundlage für die Funkzellenabfrage hätten schon verschiedene Seiten 
Bedenken geäußert. Der Freistaat Sachsen habe eine Bundesratsinitiative gestartet. Die Dis-
kussion, ob die Rechtsgrundlage des § 100g StPO hinreichend präzise gefasst sei, müsse ge-
führt werden, um der Polizei eine klare Rechtsgrundlage an die Hand zu geben. Da es sich 
hier um Bundesrecht handele, könne das Land Berlin nicht von sich aus eine Gesetzesände-
rung vornehmen, es werde jedoch in geeigneter Weise an der Debatte teilnehmen. 
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Benedikt Lux (GRÜNE) teilt die Meinung, dass § 100g Abs. 2 relativ unbestimmt sei. Die 
Frage sei, wie die einfache Brandstiftung bewertet werde. Da dieser Tatbestand im Katalog 
des § 100a genannt sei, sei an der Rechtmäßigkeit der vorgenommenen Funkzellenabfragen 
nur schwer zu zweifeln. Es ließe sich aber hinterfragen, ob die Einzelfallprüfung bei den Ge-
richten in jedem Fall ordentlich vorgenommen worden sei. Eine Seniorin, die überfallen wer-
de, sei genauso schützenswert – oder, bei damit in Verbindung stehender Körperverletzung, 
sogar noch schützenswerter – wie ein Eigentümer, dessen Pkw angezündet werde. Er habe 
den Eindruck, dass Körperverletzung, Vermögens- und andere Delikte nicht mit demselben 
Nachdruck verfolgt würden. 
 
Die Funkzellenabfrage, ein zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus eingeführtes 
Mittel, sei bei Autobrandstiftungen zu einem Standardmittel geworden. In Anbetracht solch 
eines Trends sei diese Debatte besonders sensibel zu führen. Seine Fraktion würde den Antrag 
der Grünen-Bundestagsfraktion unterstützen, der fordere, nur unter sehr eingeschränkten Vor-
aussetzungen Funkzellenabfragen durchführen zu können. 
 
Bei der Abfrage von Telekommunikationsdaten werde nicht unterschieden zwischen der all-
gemeinen Funkzellenabfrage als Raster zur Generierung eines Tatverdachts, die auch viele 
Unschuldige treffen könne, und der Verbindungsabfrage bei einem einzelnen Tatverdächti-
gen. – Werde geprüft, wie mit Blick auf zukünftige Anforderungen bei der Anwendung der 
Funkzellenabfrage auf automatisiert erstellte Statistik zugegriffen werden könne? Solange 
noch eine händische Auswertung notwendig sei, hoffe er auf das Verständnis der Polizei für 
das dahinterstehende politische Anliegen. 
 
Christopher Lauer (PIRATEN) dankt Frau Polizeivizepräsidentin Koppers für die Darstel-
lung der technischen Seite der Funkzellenabfrage. Allerdings hätten sich jetzt neue Fragen 
ergeben. Wie habe es zu der Pressemeldung kommen können, dass ca. 12 Millionen Verbin-
dungsdaten gespeichert worden seien? 
 
Es sei nie um die Frage der Rechtsgrundlage gegangen, sondern darum, ob die Taten, auch 
wenn sie Teil des Straftatenkatalogs in § 100a seien, einen Eingriff in die Grundrechte recht-
fertigten. 
 
Da die Funkzellenabfrage in den kommenden Jahren weiterhin Thema sein werde, würde er 
eine Statistik oder eine Evaluation begrüßen. 
 
Habe er richtig verstanden, dass die MAP-PCs Windows-Computer seien, die in einem Intra-
net-Modus arbeiteten, aber auch über einen Internetzugang verfügten? Wie seien sie dagegen 
geschützt, dass ein Beamter die Daten auf einem Datenträger speichere? Handele es sich um 
die normalen Dienstrechner oder um spezielle, nur für diese Aufgabe gedachte Arbeitsplätze? 
Sei es richtig, dass diese Dateien innerhalb des Polizeisystems mit dem E-Mail-Programm 
Outlook verschickt würden? Mithilfe welcher Technik würden diese Dateien und diese E-
Mails verschlüsselt? 
 
Wie groß seien die Dateien? Was hindere einen Mitarbeiter daran, eine solche Datei per E-
Mail an eine andere E-Mail-Adresse zu senden? Sei es sicher, dass diese E-Mails sich zu je-
dem Zeitpunkt nur über Server-Infrastrukturen der Polizei bewegten? 
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Sei es korrekt, dass der Zugriff auf eine gelöschte Datei innerhalb von sieben Tagen noch 
möglich sei, jedoch ab dem achten Tag nicht mehr? 
 
In der Antwort auf die Frage 6 sei mitgeteilt worden, dass eine Benachrichtigung über die 
Erhebung der Telekommunikationsdaten dann unterbleibe, wenn eine Namhaftmachung und 
Ermittlung der Beteiligten eine Vertiefung des Grundrechtseingriffs darstellte. Würden dieje-
nigen Personen informiert, deren Bestandsdaten bereits erhoben worden seien? 
 
Auf die Frage 4 sei geantwortet worden, dass in 41 von 56 Verfahren neue Ermittlungsanhalte 
aus den Anordnungen zur Funkzellenauswertung hätten gezogen werden können. Wie werde 
der Begriff „neuere Ermittlungsanhalte“ definiert? – Warum habe Frage 1 noch nicht beant-
wortet werden können, wenn hier genaue Zahlen genannt werden könnten? 
 
Inwieweit werde es als sinnvoll erachtet, von der Funkzellenabfrage Betroffene, deren Num-
mer abgefragt worden sei, per SMS über die FZA zu informieren? 
 
Udo Wolf (LINKE) meint, er entnehme dem Redebeitrag von Herrn Abg. Zimmermann, dass 
dieser hinsichtlich der im Rahmen der Funkzellenabfrage gespeicherten Menge auch sehr be-
unruhigt sei. Er sei hoffnungsvoll, dass nach der Auswertung auch mit der SPD eine politi-
sche Diskussion darüber möglich sein werde, ob man mit diesem problematischen Instrument 
weiterhin arbeiten oder die Bundesratsinitiative von Sachsen unterstützen wolle. 
 
Nicht alles, was juristisch möglich sei, müsse die Polizei umsetzen. Werde bis zum Ende der 
Auswertung – er sei überrascht, dass diese eine so lange Zeit in Anspruch nehme –, bis auf 
der Grundlage der Gesamtdaten über gesetzliche Änderungen und die Geschäftspolitik der 
Berliner Polizei diskutiert werden könne, die Geschäftspolitik der Berliner Polizei geändert? 
 
Werde bei jedem Fall, bei dem es möglich sei, eine Funkzellenabfrage durchzuführen, ein 
entsprechender Antrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt? Versuche man, die Anzahl der 
Funkzellenabfragen einzuschränken?  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) gibt zu bedenken, dass die Anwendung des Mittels nicht nur eine 
Frage der rechtlichen Voraussetzungen, sondern auch der kriminologischen Sinnhaftigkeit sei. 
Die Polizei wende das Mittel bei Pkw-Brandstiftung nicht an, weil der politische Druck dort 
am größten sei, sondern weil es sich hier um eine Serie schwerer Straftaten handele. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers beantwortet die noch offenen Fragen. Die Berli-
ner Polizei habe in keinem Fall einer einfachen Brandstiftung Funkzellendaten erhoben, son-
dern nur bei mutmaßlichen Serienstraftaten. Sie habe sich immer an dem Katalog von § 100a 
StPO orientiert. Die Funkzellenabfrage sei bisher nicht als Überwachungssystem genutzt 
worden und werde es auch in Zukunft nicht. 
 
Schon seit der ersten Anfrage versuche die Berliner Polizei, sich im Hinblick auf die Erstel-
lung einer Statistik besser aufzustellen. Dafür sei jedoch auch eine Abstimmung mit der Ge-
neralstaatsanwaltschaft erforderlich, die für die statistische Erhebung und Weiterleitung an 
das BMJ zuständig sei. Bislang habe die Generalstaatsanwaltschaft erklärt, dass sie dafür kei-
ne Kapazitäten sehen. Es sei jedoch schon ein Termin vereinbart worden, um das Thema per-
sönlich zu erörtern. 
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Sie gebe den Ermittlungsdienststellen nicht vor, wie sie mit Ermittlungsinstrumenten umzu-
gehen hätten. Insgesamt sei eine Sensibilisierung erfolgt, und es würden sicherlich noch ge-
nauere Prüfungen vorgenommen werden. Man könne an der „Geschäftspolitik“ vor und nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsberichts schon beobachten, dass deutlich weniger 
Informationen erbeten worden seien. Auch die Staatsanwaltschaft gehe sensibler mit Funkzel-
lenabfragen um. 
 
Die in der Presse genannte Zahl der gespeicherten Verbindungsdaten basiere auf Hochrech-
nungen. In der ersten Sitzung seien nur die vom LKA 5 im Rahmen der Kfz-Brandstif-
tungsdelikte erhobenen Daten bekannt gegeben worden. Auf eine mündliche Anfrage in der 
Plenarsitzung seien dann folgende Verfahrenszahlen für die komplette Polizei Berlin genannt 
worden: 541 Ermittlungsverfahren im Jahr 2011, 366 Ermittlungsverfahren im Jahr 2010 und 
355 Ermittlungsverfahren im Jahr 2009. Diese Zahlen seien dann hochgerechnet worden. 
 
Jede einzelne Akte dieser Verfahren müsse daraufhin durchpflügt werden, welche Anordnun-
gen es gegeben habe, wie viele Einzelverbindungsnachweise und wie viele Personendaten 
erfragt worden seien und ob unterrichtet worden sei oder nicht. 
 
Ob von der Funkzellenabfrage Betroffene informiert würden – dazu sei schon eine schriftliche 
Antwort erteilt worden –, entscheide die Staatsanwaltschaft. Bisher sei in deren Haltung keine 
Änderung erkannt worden. 
 
Die Berliner Polizei habe nie behauptet, dass man die Täter mit Hilfe von Funkzellenabfragen 
auf frischer Tat ergreifen könne. Durch eine Funkzellenabfrage bekomme die Polizei allen-
falls einen Ermittlungsanhalt. 
 
Die aktuell mitgeteilten Zahlen bezögen sich nur auf diejenigen Verfahren, die noch nicht an 
die Staatsanwaltschaft abgegeben worden seien. Die Daten der Staatsanwaltschaft lägen noch 
nicht vor. Weitere Zahlen als Zwischenstände bekannt zu geben, führte zu noch mehr Verwir-
rung. Wie bereit zugesagt, werde sie das Komplettpaket vorstellen. 
 
Einige Fragen von Herrn Abg. Lauer werde Herr KHK Thiele beantworten, der an zentraler 
Stelle für die Funkzellendaten zuständig sei. Darüber hinausgehende technische Fragen zur 
Datensicherung und -löschung müssten ggf. schriftlich nachgeliefert werden.  
 
Kriminalhauptkommissar Christian Thiele (Polizei) weist darauf hin, dass der zu der am 
Nachmittag stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Digitale Verwaltung, Datenschutz 
und Informationsfreiheit eingeladene IT-Manager der Berliner Polizei über die Fragen der 
technischen Umsetzung und der Löschungsvoraussetzungen und -verpflichtungen besser 
Auskunft geben könne. 
 
Nicht jeder Arbeitsplatz in der Berliner Polizei verfüge über einen Internetarbeitsplatz. Sehr 
restriktiv gehandhabt werde auch die Regelung, wer E-Mails aus seinem E-Mail-Account bei 
der Polizei ins Internet oder an private Accounts senden dürfe. In erster Linie seien die 
Dienststellenpostfächer – die wiederum auch einem beschränkten Zugriff unterlägen – dazu 
berechtigt. 
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Alle Zugänge an den PCs der Sachbearbeiter – USB-Ports und Kartenleser – seien gesperrt. 
Die Administratoren in der zentralen Servicestelle müssten Daten über ihren eigenen Account 
kopieren. Sie hätten jedoch keinen Zugriff auf die auf dem Rechner gespeicherten Daten. 
 
Nach sieben Tagen könnten die gelöschten Ermittlungsdaten tatsächlich nicht mehr wieder-
hergestellt werden. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) stellt klar, dass der Katalog des § 100a StPO auch die einfache 
Brandstiftung enthalte. Insofern wäre es rechtlich zulässig, im Fall einer einfachen Brandstif-
tung eine Funkzellenabfrage anzuwenden. – Für die einfache Brandstiftung lägen die Zahlen 
vor. Ungefähr bei jedem zweiten Kfz-Brand, der nicht offenkundig eine Einzeltat gewesen 
sei, habe man die Funkzellenabfrage angewandt. Im Katalog des § 100a seien z. B. auch die 
Abgeordnetenbestechung, Sexualstraftaten, Mord, Totschlag, Computerbetrügereien usw. 
enthalten. Wenn die Polizei dort bei Funkzellenabfragen nichts vorzuweisen habe, untermaue-
re dies den Verdacht, dass in dem Bereich der Kfz-Brandstiftung mit falschem Maß gemessen 
worden sei, weil die Polizei hier unter besonders hohem politischen Druck der CDU-Fraktion 
gestanden habe. 
 
Dass es in Zukunft einen sensibleren Umgang mit der Funkzellenabfrage geben solle, sei auch 
ein Erfolg der Debatte im Innenausschuss und der Kritik der Opposition.  
 
Christopher Lauer (PIRATEN) bittet um eine Antwort auf seine Frage nach der Dateigrö-
ße. – Wie könne sichergestellt werden, dass nur die Polizei Zugriff auf die Infrastruktur habe? 
– Erfolge die Kommunikation mit den Providern, die die Daten an die Polizei schickten, ver-
schlüsselt? 
 
Wie viele Kräfte der Polizei würden momentan für die Funkzellenabfragen gebunden? Was 
bedeute das für die Polizei und die Staatsanwaltschaft?  
 
Die von Frau Polizeivizepräsidentin Koppers genannten Verfahrenszahlen gingen nur bis ins 
Jahr 2009 zurück. Funkzellenabfragen seien jedoch auch schon vor 2009 vorgenommen wor-
den. 
 
Joschka Langenbrinck (SPD) stellt noch einmal klar, dass die Funkzellenabfrage nur eins 
von mehreren Elementen der polizeilichen Ermittlungen darstelle. – Er sei überraschet, dass 
Herr Abg. Lux vorgeschlagen habe, den Bundestagsantrag der Grünen zu unterstützen, ob-
wohl dieser nicht so weit gehe wie der Bundesratsantrag des Freistaats Sachsen. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers nimmt Stellung, Funkzellenabfragen seien auch 
in Verfahren wegen Mordes, Totschlags, qualifizierter Bandenkriminalität, Vergewaltigung, 
schweren Landfriedensbruchs, Raubes und schwerer Brandstiftung durchgeführt worden. 
 
Die Frage nach der Dateigröße könne nicht pauschal beantwortet werden. Die Größen seien 
abhängig von den Dateien, die von den Providern geschickt würden. 
 
Die Kommunikation mit den Providern finde nur über eine zertifizierte elektronische Schnitt-
stelle statt. Fragen zu dem verschlüsselten System müssten ggf. schriftlich beantwortet wer-
den. 
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Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) bestätigt, dass die Diskussion über die Funkzel-
lenabfrage wichtig sei. Der Innenausschuss diskutiere jedoch nicht zum ersten Mal darüber. 
 
Er erwarte von seiner Polizei, dass sie zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger alles unter-
nehme, um schwere Verbrechen aufzuklären. Er finde es bedenklich, wenn im Zusammen-
hang mit rechtsstaatlichen Ermittlungsmaßnahmen über einen Rückschritt in üble Zeiten ge-
sprochen werde; die Funkzellenabfrage stehe unter einem Richtervorbehalt.  
 
In seinem Bemühen, dem Bedürfnis nach Transparenz zu entsprechen, habe er dem Parlament 
immer Zahlen vorgelegt. Die von Frau Polizeivizepräsidentin Koppers genannten Zahlen sei-
en vorläufig. Er zweifle daran, dass sie als Grundlage für eine sachliche Bewertung des In-
struments der Funkzellenabfrage dienen könnten. Der Innenausschuss sollte sich die Zeit bis 
zur Endauswertung der Zahlen nehmen. 
 
Er habe große Sympathie für die Bundesratsinitiative Sachsens. Darin gehe es schwerpunkt-
mäßig um die Datenmenge, die erhoben werden könne, und darum, was bei Straftaten von 
erheblicher Bedeutung präzisiert werden könne oder sogar müsse. Der Freistaat Sachsen habe 
seinen Antrag im Bundesrat vertagen lassen, weil es noch juristischen Nachjustierungsbedarf 
gebe. Der Antrag bleibe vertagt, bis das Land Sachen ihn wieder aufrufe. Das Land Berlin 
werde prüfen, ob es dieser Initiative beitreten werde. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0159 
Barrierefreiheit für alle Wahllokale in Berlin 

0028 
InnSichO 
GesSoz(f) 

Hakan Taş (LINKE) teilt mit, dass sich immer mehr Menschen mit Behinderung über die 
weiten Wege beschwerten, die sie in Kauf nehmen müssten, um ihre Stimme in einem barrie-
refreien Wahllokal abgeben zu können. Bei der Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2011 sei ca. 
ein Drittel der Wahllokale nicht barrierefrei gewesen. Nach der UN-Konvention für Men-
schen mit Behinderung müsste das Land Berlin eine vollständige Barrierefreiheit der Wahllo-
kale gewährleisten. Insofern sei es erfreulich, vor der Sitzung erfahren zu haben, dass aus dem 
Antrag der Linken eine gemeinsame Initiative werden könnte. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) bestätigt, das die Koalition Sympathien für das Anliegen habe. 
Allerdings habe sie sich bei der Besprechung gefragt, wie man „barrierefrei“ definiere. Schon 
zwischen der Bundes- und der Berliner Gesetzgebung bestünden diesbezüglich Unterschiede. 
 
Um die damit in Verbindung stehenden Fragen zu beantworten, schlage er vor, den Antrag zu 
vertagen und Absprachen unter allen fünf Fraktionen zu treffen, um ggf. in einem gemeinsa-
men Änderungsantrag die unklaren Punkte klarer zu formulieren. 
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Hinsichtlich der Wahllokale sei nicht der Senat in der Verantwortung, sondern dafür seien die 
bezirklichen Wahlämter zuständig. Es müssten zunächst die Auswirkungen geprüft werden, 
die solch ein Antrag hinsichtlich der Kosten auf die Bezirke habe. 
 
Hakan Taş (LINKE) erklärt sich mit einer Vertagung einverstanden. 
 
Der Ausschuss vertagt den Antrag der Fraktion Die Linke – Drucksache 17/0159 –. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Ist bei der Polizei Integration nicht mehr Chefsache? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0030 
InnSichO 

Canan Bayram (GRÜNE) führt aus, die Einrichtung des Büros für Integration und Migration 
beim Polizeipräsidenten im Juni 2011 sei kommentiert worden als „ein weiterer wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung … und eine gesamt-
behördliche Ansprechstelle für Fragestellungen im Zusammenhang mit Integration und Mig-
ration“. Dort habe insbesondere anlassunabhängig Kontakt hergestellt und Netzwerke mit 
migrantischen Einrichtungen, insbesondere mit Moscheen, hätten geknüpft werden sollen. 
Nun sei das Büro unter einer neuen Leitung beim LKA angesiedelt. Unter anderem in der 
Polizeiverwaltung sei die Umsiedelung bedauert worden. Sei das Anliegen der kulturellen 
Öffnung nach der Umstrukturierung weniger prioritär? Sei jetzt der Endzustand erreicht, oder 
gebe es Planungen, das Büro für Integration und Migration perspektivisch auf neue Füße zu 
stellen? 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers nimmt Stellung, das Thema Integration und 
Migration sei behördenintern und -extern von so großer Bedeutung, dass es immer schon zu 
den zentralen Themen der Behördenleitung gehört habe. Das werde sich, unabhängig von der 
Leitung des Büros und seiner organisatorischen Anbindung, auch in Zukunft nicht ändern. 
 
Seit März 2003 unterstütze die Polizei Berlin das bundesweite Projekt „Transfer interkulturel-
ler Kompetenz“ – TiK –. Am 3. Januar 2006 sei bei der Polizei die Projektgruppe „Transfer 
interkultureller Kompetenz“ unter der Leitung des Stabsleiters der Direktion 2, Herrn Weis, 
eingerichtet worden. Im Mai 2011 sei eine gesamtbehördliche Ansprechstelle, das Büro für 
Integration und Migration, mit einer Mitarbeiterin und zwei Mitarbeitern eingerichtet und 
direkt der Behördenleitung unterstellt worden. Zum 31. Dezember 2011 sei die Arbeit der 
Projektgruppe TiK wie geplant eingestellt worden. Die Überführung der Aufgaben in die Re-
gelorganisation werde angestrebt. Nach nunmehr neun Jahren Projektarbeit gälten die Ziele 
von TiK in der Behörde als etabliert und seien zu einem wichtigen Bestandteil der präventi-
ven Polizeiarbeit in der ganzen Behörde geworden. 
 
Mit Wirkung zum 9. Januar 2012 seien die Aufgaben des Büros bei LKA Präv 1, der Zentral-
stelle für Prävention, und dort an den strategischen Teil angebunden worden, ohne dass die 
ursprüngliche Organisationsverfügung geändert worden sei. Die endgültige Entscheidung 
über die organisatorische Anbindung der Aufgaben solle erst dann getroffen werden, wenn 
die Konzeption erstellt sei und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben übernom-
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men hätten. Die Anbindung bei LKA Präv solle evaluiert und spätestens Ende des Jahres 
2012 zu einer endgültigen Entscheidung führen. 
 
Ausschlag gebend für die vorläufige Anbindung an die Zentralstelle für Prävention seien fol-
gende Überlegungen gewesen: Die Arbeit des Büros habe weder behördenintern noch -extern 
die Wirkung entfaltet, die angesichts der Bedeutung des Themas notwendig sei. Hierzu hätten 
viele konzeptionelle Überlegungen schon vor seiner Einrichtung, das Fehlen einer regulieren-
den Führungsebene unterhalb der Behördenleitung, Schnittstellenprobleme innerhalb der Be-
hörde sowie andauernde zwischenmenschliche Konflikte innerhalb des Büros beigetragen. 
Die hohe Bedeutung der Aufgabe habe sie gerade mit Blick auf die Einstellung des TiK-
Projekts im Jahreswechsel nach einer Anbindung suche lassen, mit deren Hilfe eine verbes-
serte Wirkung erzielt werden könne. Eine andere Lösung als eine Anbindung an die Zentral-
stelle für Prävention sei nicht in Betracht gekommen. 
 
Um die Komplexität zu verdeutlichen, stelle sie verschiedene Bereiche innerhalb der Polizei-
behörde vor, die sich mit Migration und Integration befassten: Das seien das TiK-Projekt mit 
24 Teilprojekten in den örtlichen Direktionen, die Arbeitsgebiete Integration und Migration 
der örtlichen Direktionen, das LKA Präv mit diversen thematischen Schnittstellen, das LKA 5 
mit der Teilnahme an der vom Senat beauftragten, für Integration und Migration initiierten 
Arbeitsgemeinschaft gegen Rechtsextremismus, für Prävention und Demokratieförderung, die 
Polizeischule mit dem Thema Aus- und Fortbildung sowie das Einstellungsbüro im Zusam-
menhang mit den Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund. Die größten 
fachlichen Schnittstellen habe das Büro mit der Zentralstelle für Prävention gehabt. Anzufüh-
ren seien hier folgende Themenfelder: Jugenddelinquenz, Intensivtäter, Zwangsverheiratung, 
häusliche Gewalt und insbesondere Anzeigeverhalten von Frauen mit Migrationshintergrund, 
das bundesweite Engagement im Rahmen der Kommission polizeiliche Kriminalprävention 
etwa zu den Themen Förderung interkultureller Kompetenz, interaktives Lernprogramm, Po-
lizei und Moscheevereine, Präventionsveranstaltungen für türkischstämmige Migranten in 
enger Zusammenarbeit mit dem türkischen Bund Berlin-Brandenburg, Ansprechpartner für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen mit dem Thema „Outing bei Migranten“ und Seniorensi-
cherheitsarbeit. Die Anbindung der Aufgaben des Büros an die Zentralestelle für Prävention 
solle wegen dieser Schnittstellen und wegen der guten Erfahrung mit anderen integrativen 
Prozessen zu einer besseren Koordination und Harmonisierung interner wie externer Tätigkei-
ten in diesem wichtigen Themenfeld führen. 
 
Die Zentralestelle für Prävention sei ausschließlich für die Entwicklung und Koordinierung 
polizeilicher Präventivmaßnahmen und -konzepte zuständig. Sie habe keine Strafverfolgungs-
aufgaben und sei direkt dem Leiter des LKA unterstellt. Die Dienststelle sei für gesamtbe-
hördliche Präventionsaufgaben zuständig und habe langjährige Erfahrungen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung integrativer Projekte in der gesamten Behörde. Bei der Mehrzahl der 
von der Polizei Berlin initiierten stadtweiten 24 TiK-Projekte handele es sich ausschließlich 
um Präventionsprojekte, die einen engen Kontakt zu Migrantenorganisationen erforderten 
oder zum Inhalt hätten. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Büros bestehe darin, das interne und externe kulturelle Ver-
ständnis zu fördern. Dabei handele es sich um eine präventivpolizeiliche Maßnahme zur Ver-
besserung des interkulturellen Dialogs, zur Reduzierung gesellschaftlicher Konflikte, zum 
verbesserten innerbehördlichen interkulturellen Verständnis und am Ende auch zur Verringe-
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rung von Kriminalität in diesem Kontext. Da es sich bei den vorgenannten Zielstellungen um 
eine behördenweite strategische Präventionsaufgabe handele, sei eine organisatorische An-
bindung bei der Zentralstelle für Prävention und dort bei der strategischen Abteilung sinnvoll. 
 
Ein Beispiel für die fachliche Kompetenz von LKA Präv sei die inzwischen auch in internati-
onalen Studien anerkannte erfolgreiche Arbeit der Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen. Dem Leiter des Bereichs, Kriminalhauptkommissar Uwe Löher, sei es nach 
jahrelangem Engagement und Durchhaltevermögen nachhaltig gelungen, das aus der Historie 
schwer belastete Verhältnis zwischen Homosexuellen und der Polizei zu verbessern und da-
mit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Aufgrund seiner Erfahrung mit 
integrativen Prozessen, kommunaler Netzwerkarbeit und dem Umgang mit Minderheiten so-
wie seiner umfänglichen Behördenkenntnis sei er besonders geeignet, auch das Aufgabenge-
biet Ansprechpartner für Integration und Migration im Sinne einer Fortsetzung der interkultu-
rellen Öffnung der Polizei zu leiten. Die Herauslösung des Mitarbeiters aus einer nicht weni-
ger wichtigen Aufgabe verdeutliche zudem die hohe Bedeutung, die sie einer qualitätsvollen 
personellen Besetzung der neuen Dienststelle beimesse. 
 
Als zweiter Mitarbeiter sei ein erfahrener Schutzpolizist mit türkischem Migrationshin-
tergrund ausgesucht worden, der zuvor als Fachlehrer für politische Bildung an der Landespo-
lizeischule tätig gewesen sei. Komplettiert werde das Büro mit einer Polizeipraktikerin, die 
über eine zehnjährige Erfahrung im Arbeitsgebiet Integration und Migration der Polizeidirek-
tion 5 verfüge und aktuell Präventionsbeauftragte des Polizeiabschnitts 53 sei, der sich für das 
Projekt „Stopp Tokat“ verantwortlich zeige. 
 
Zudem habe sie entschieden, einen weiteren Polizeibeamten mit Migrationshintergrund mit 
einer festen Stelle bei der Konfliktkommission zu etablieren, der zudem für behördenweite 
Vorträge zum Thema qualifiziert werden solle. Auch diese Anbindung solle zunächst probe-
weise erfolgen, um die Wirkung evaluieren zu können.  
 
Diese komplexen Personalmaßnahmen verdeutlichten auch, dass zunehmend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Polizei mit Migrationshintergrund bei vorhandener Kompetenz an Schlüs-
selfunktionen eingesetzt würden, sodass die Belange dieser Kolleginnen und Kollegen im 
Sinne eines Frühwarnsystems in der Behörde Berücksichtigung fänden. 
 
Nach der bisherigen Konzeption und Beschreibung der zukünftigen Aufgaben verstehe sich 
das Arbeitsgebiet als koordinierende gesamtbehördliche Ansprechstelle für alle Fragen der 
Integration und Migration im polizeilichen Kontext mit folgenden wesentlichen Aufgaben: 
gesamtbehördliche Repräsentation und Strategieentwicklung; Koordination aller präventivpo-
lizeilichen Maßnahmen und aller TiK-Projekte; Prüfung der Arbeitsprozesse der Polizei auf 
Verbesserungsmöglichkeiten im Sinne einer weitergehenden Sensibilisierung für Hassdelikte 
gegen Migranten; Ansprechstelle für Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, 
wobei hier noch zu dem neuen Instrument Konfliktkommission abgegrenzt werden müsse; 
Einbindung in die Beschwerdebearbeitung; strategische Netzwerkarbeit mit Migrantenver-
bänden in enger Abstimmung mit den Arges der Direktionen; Netzwerkarbeit auf Verwal-
tungsebene, z. B. mit Integrationsbeauftragten anderer Behörden; Bearbeitung öffentlicher 
Anfragen und enge Kooperation mit den Fachdienststellen zu Fragen der Aus- und Fortbil-
dung sowie die Anwerbung von Migrantinnen und Migranten für den Polizeiberuf. 
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Bei aller Fokussierung auf die Verlagerung der Aufgaben des Büros drohe die Anerkennung 
der überaus engagierten Arbeit der Polizei Berlin zum Themenfeld in den Hintergrund zu ge-
raten. Die Maßnahmeprojekte der Polizei Berlin stellten sich in jeder Hinsicht als engagiert, 
strategische durchdacht, personalaufwendig und umfänglich dar. Das TiK-Projekt habe bun-
desweit Maßstäbe gesetzt. Die Implementierung des Themas in die Aus- und Fortbildung, die 
intensiven Bemühungen bei der Nachwuchsförderung, die interne Fortbildung durch die Ar-
ges der Direktionen sowie deren engagierte kiezorientierte Netzwerkpflege, aber auch die 
Durchführung von derzeit 24 von der Berliner Polizei initiierten Netzwerkprojekten bewiesen 
die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit, mit der die Förderung interkultureller Kompetenz bei 
Polizeibeamten, aber auch die interkulturelle Annäherung aller Bevölkerungsgruppen in die-
ser Stadt von der Polizei Berlin seit vielen Jahren betrieben werde. Den Themen Integration, 
Migration und Partizipation komme in der Arbeit der Berliner Polizei seit langem eine beson-
dere Bedeutung zu. Sie seien unverändert fest in die präventive Komponente polizeilicher 
Tätigkeit integriert. Die Polizei sei ein sehr verlässlicher, starker Partner für Integrationsfra-
gen, und das werde auch so bleiben. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) erklärt, er danke den Grünen, dass sie dieses Thema auf die Ta-
gesordnung gesetzt hätten. Auch seine Fraktion habe das erwogen. Dem Bericht von Frau 
Polizeivizepräsidentin Koppers sei nun zu entnehmen gewesen, dass die Integration immer 
noch Chefsache bei der Berliner Polizei sei und große Priorität habe. Die öffentliche Kritik an 
der örtlichen Verlagerung in das LKA – nur ca. 200 m Luftlinie weiter! – scheine unbegrün-
det zu sein. Wo das Büro konkret fachlich angebunden sei, sei nebensächlich, solange – und 
daran hege er keinen Zweifel – in der Führungsetage der Berliner Polizei eine Sensibilität für 
das Thema vorhanden sei. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers erwidert, die Zentralstelle für Prävention befin-
de sich nicht im Landeskriminalamt, sondern noch in ihren alten Räumen. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) fragt, ob das jetzt beim LKA angebundene Büro für Integrati-
on und Migration auch weiterhin anlassunabhängig aktiv werden, selbst Initiativen anstoßen 
oder Fragen entgegennehmen könne? – Wie viele Personen seien früher in dem Büro tätig 
gewesen, und wie viele seien es zukünftig? 
 
Habe es wegen der Anbindung des Büros für Integration und Migration an das LKA eine 
Rücksprache mit dem Integrationsbeauftragten gegeben? 
 
Canan Bayram (GRÜNE) meint, sie habe den Eindruck gewonnen, dass das, was sich in der 
Gesellschaft abbilde, jetzt in der Polizei angekommen sei. Es sei als letzter Akt von Herrn 
Glietsch zu sehen, im Bereich Integration und Migration einen großen Sprung gemacht zu 
haben. Das Ergebnis sei zwar nicht wie erhofft ausgefallen, habe aber eine gewisse Symbol-
wirkung erzielt. Es sei der Eindruck entstanden, dass die Polizei sich in dieser Hinsicht eini-
ges vorgenommen habe. Der Innenausschuss sollte sich in diesem Jahr erneut mit diesem 
Thema befassen, um zu würdigen, was gerade auf den Weg gebracht werde. 
 
Über die Darstellungen von Frau Polizeivizepräsidentin Koppers hinaus wäre es spannend, 
sich anhand des zum Ende des Jahres vorliegenden Konzeptes eingehender mit den Dingen zu 
beschäftigen, die nicht reine Polizeiarbeit seien. 
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Auch mit dem Vertrauen der Migrantinnen und Migranten gegenüber Polizeiarbeit, das Frau 
John zur Sprache gebracht habe, sollte sich der Innenausschuss noch näher beschäftigen. Ihre 
Fraktion habe dazu bereits eine Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs angemeldet. 
 
Hakan Taş (LINKE) bemerkt, es sei erfreulich zu hören, dass das Büro für Integration und 
Migration Chefinnensache bleiben werde. – In den Jahren 1970/71 habe es bei der westberli-
ner Polizei in den örtlichen Direktionen Abteilungen für Ausländerangelegenheiten gegeben. 
Inzwischen habe sich einiges positiv verändert. 
 
Gebe es ein fertiges Konzept für die Arbeit des Büros für Integration und Migration? – Das 
Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz befinde sich seit dem 1. Januar in Berlin in 
Kraft. Hätten bei der Berliner Polizei Menschen mit Migrationshintergrund ihr Interesse be-
kundet, für solch eine Stelle als Ansprechpartner zu dienen? 
 
Kurt Wansner (CDU) stellt fest, jeder, der im Vorfeld Zweifel gehegt habe, habe sich in den 
letzten Jahren nicht mit der Arbeit der Polizei in Hinsicht auf Integration auseinandergesetzt. 
Wer sich mit der Arbeit von „Stopp Tokat“ beschäftigt hätte, hätte gesehen, wie sich die Jüdi-
sche Gemeinde, das Jüdische Museum, die Bundesdruckerei und viele Vereine sehr dafür 
engagiert hätten. Vorurteile von Migrantinnen und Migranten gegen die Polizei seien dort 
massiv abgebaut worden. Wenn die Polizei in den Bereichen, wo viele Migrantinnen und 
Migranten wohnen – etwa am Kottbusser Tor – offensiv für sich selbst werbe, sei man schon 
viel weiter. Auch der seinerzeitige Leiter des Abschnitts Friedrichstraße habe hervorragende 
Arbeit im Hinblick auf Integration geleistet. 
 
Joschka Langenbrinck (SPD) teilt mit, dass seine Bedenken durch den Vortrag von Frau 
Polizeivizepräsidentin Koppers ausgeräumt worden seien. –Auch durch die Kampagne „Ber-
lin braucht dich!“ habe mittlerweile jeder vierte Polizeiazubi Migrationshintergrund. Diese 
Auszubildenden könnten den anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund ebenfalls als 
Vorbilder dienen. Könne Frau Polizeivizepräsidentin Koppers noch einige Worte dazu sagen? 
 
Thomas Kleineidam (SPD) weist darauf hin, dass die Berliner Polizei schon seit Jahren ei-
nen Schwerpunkt auf Prävention gelegt habe. Man könne aber immer wieder – in diesem Sin-
ne habe er den Bericht verstanden – etwas verbessern. 
 
Nach den Morden der Gruppierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ – NSU – sei gegen-
über den Sicherheitsbehörden ein Vertrauensverlust zu erkennen. Das Büro für Integration 
und Migration könne ein Baustein sein, um diesem Vertrauensverlust – mit dem der Innen-
ausschuss sich noch beschäftigen müsse – entgegenzuwirken. Daher sei es wichtig, es so gut 
wie möglich aufzustellen. Für den Moment sei festzuhalten, dass die Arbeit gerade effekti-
viert werde und insofern genau die richtige Richtung eingeschlagen werde. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers nimmt Stellung, die Zentralstelle für Prävention 
sei ausschließlich präventiv und, losgelöst von Einzelfällen, nur strategisch in Netzwerkarbeit 
und dergleichen tätig. Früher hätten drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Büro gear-
beitet, jetzt arbeiteten drei auf der Basisebene unter der Leitung einer Kollegin aus dem höhe-
ren Dienst. 
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Ein weiterer junger Kollege mit Migrationshintergrund werde sich bei der Konfliktkommissi-
on – Stichwort: vorbeugende Konfliktverarbeitung – um das Thema Ansprechstelle behörden-
intern kümmern. Diese Stelle solle aus der strategischen Dienststelle ausgegliedert werden, 
weil sich der Kollege ganz konkreten Problemen, etwa in der Schule, widmen solle. 
 
Mit dem Integrationsbeauftragten habe sie sich nicht über das Thema unterhalten, sondern 
eine behördeninterne Klärung vorgenommen. 
 
Das Konzept sei hoffentlich früher als zum Ende des Jahres fertig. Bis zum Jahresende solle 
evaluiert werden, wie sich die beiden Säulen der Integrationsarbeit entwickelten und ob sie – 
sowohl behördenintern als auch -extern – angenommen würden. Danach solle die endgültige 
Entscheidung über die Ansiedelung stattfinden. 
 
Seit den 70er-Jahren habe sich die Berliner Polizei extrem weiterentwickelt. Die „Arbeitsge-
biete Integration und Migration“ arbeiteten ganz anders als die „Arbeitsgebiete Ausländer“. 
Es gehe nicht um die Verfolgung von Delikten nach dem Ausländergesetz, sondern um Netz-
werkarbeit. Die TiK-Projekte seien in diesen Bereichen angesiedelt. 
 
Wenn sie einen Kollegen mit Migrationshintergrund für die Führung dieses Büro gefunden 
hätte, hätte sie diesen gern damit beauftragt. Sie habe schon einen neuen Kollegen aus dem 
höheren Dienst im Auge, aber dieser sei erst ein halbes Jahr in der Behörde und solle erst 
einmal „ankommen“. Von den beiden Kollegen, die jetzt beauftragt würden, habe der Kolle-
ge, der sich vorher in der Schule mit politischer Bildung befasst habe, verdeutlicht, dass er 
nicht auf lange Zeit zur Verfügung stehe, weil er den Aufstieg in den höheren Dienst anstrebe. 
 
Bei den letzten Einstellungen hätten 22 Prozent der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei der Polizei einen Migrationshintergrund gehabt, das sei nicht ganz jeder vierte. Über diese 
Quote sei sie schon glücklich. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) bestätigt, dass die politische und mediale Fo-
kussierung auf die Verlagerung dieser Aufgabe Gefahr gelaufen sei, die gute Arbeit in den 
Hintergrund rücken zu lassen. Er habe aber Vertrauen in die Polizei, dass diese dieses wichti-
ge Thema auch weiterhin mit größtmöglichem Engagement verfolge. Durch die Ausführun-
gen von Frau Polizeivizepräsidentin Koppers sei einmal mehr deutlich geworden, dass die 
Anbindung an das LKA weder das Aus für die erfolgreiche Integrationsarbeit der Polizei noch 
eine Degradierung bedeute. Eine moderne Großstadtpolizei müsse den Dialog mit den 
Migranten suchen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. In dem Bewusstsein 
ihrer Mitverantwortung für eine erfolgreiche Integration täten seine Beamtinnen und Beamten 
genau das. 
 
Frau John habe nach der Mordserie des NSU ein Umdenken bei der Polizei gefordert. Die 
Einschätzung von Frau John teile er nicht. In der Berliner Polizei gebe es eine große Sensibili-
tät für dieses Thema und eine klare Verpflichtung, gegen Rechtsextremismus und Gewalt 
vorzugehen. 
 
Canan Bayram (GRÜNE) antwortet, sie sei Frau John dankbar, dass diese offen mit dem 
Thema Vertrauen der Migrantinnen und Migranten in die Sicherheitsbehörden umgegangen 
sei. Sie könne aber auch nachvollziehen, dass Herr Henkel in seiner Position als Innensenator 
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die Polizei in Schutz nehme und für sich den Anspruch formuliere, dass unabhängig von der 
Herkunft jedem Sicherheit gewährleistet werden solle. Dennoch sollte über das Thema in dem 
gebotenen sachlichen Rahmen offen geredet werden. 
 
Im Rahmen der Evaluation sollte über die richten Ansätze diskutiert werden. Sie sehe auch 
ihre Aufgabe als Abgeordnete darin, solch eine Aufgabe transparent zu gestalten und ggf. mit 
zu befördern. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) erinnert daran, dass Frau John sehr mutig daran appelliert habe, 
Eigenkritik zu üben und für Vertrauen zu werben, selbst wenn schon viel getan werde. Es 
gehe nicht an, dass Herr Senator Henkel Frau John wegen ihrer mahnenden Worte kritisiere 
und gleichzeitig nichts dafür unternehme, dass das Vertrauen der Migrantinnen und Migran-
ten in die Polizei gefördert werde. Mittlerweile bildeten junge Polizeibeamtinnen und  
-beamten selbst Gruppen, die sich gegen Rassismus und Homophobie aussprächen.  
 
Wie bewerte Herr Senator Henkel vor diesem Hintergrund den Kalender der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft? Jeder, der in der Politik Verantwortung trage, sollte sich von solch einem 
Kalender distanzieren. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) meint, es sei sehr problematisch, tendenziell den Eindruck zu 
erwecken, die Polizei diskriminiere Migrantinnen und Migranten. Man müsse genau differen-
zieren und dabei die positiven Entwicklungen unterstützen. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) erklärt, es sei seine feste Überzeugung, dass die 
Darstellung von Frau John, dass viele Polizisten Einwanderer nur als Tatverdächtige wahr-
nähmen, nicht richtig sei. In dieser emotional aufgewühlten Situation sollten Menschen zu-
sammengeführt und nicht Gegensätze aufgebaut und zusätzliche Verunsicherung geschürt 
werden. Sicherheit sei keine Frage der Herkunft. 
 
Wenn auch nur ein Teil von dem zutreffe, was er über den Kalender der Deutschen Polizei-
gewerkschaft gelesen habe, entspreche der Inhalt des Kalenders nicht dem Weltbild der Berli-
ner Polizei. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Besondere Vorkommnisse  

Vorsitzender Peter Trapp teilt mit, dass die Senatsverwaltung für Inneres und Sport angebo-
ten habe, die von der Piratenfraktion kurzfristig zum Haushalt nachgereichten Berichtsaufträ-
ge im Laufe des Tages fernmündlich zu beantworten. 
 
1. Politik der Versammlungsbehörde der Polizei 
 
Udo Wolf (LINKE) berichtet, die Versammlungsbehörde der Polizei habe für die für Freitag, 
den 2. März 2012 in Schöneweide geplante Anti-Nazi-Demonstration die Auflage erteilt, 

- we -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 24 Inhaltsprotokoll InnSichO 17/5
5. März 2012

 
 
 

 

nicht durch die Brückenstraße gehen zu dürfen, weil sich dort die Wohnung des Vorsitzenden 
der Berliner NPD, Sebastian Schmidtke, befinde. Das Verwaltungsgericht habe entschieden, 
dass diese Auflage nicht zulässig sei. Sollte die Politik der Versammlungsbehörde nicht auf 
der Basis des Verwaltungsgerichtsurteils dahin gehend überprüft werden, dass Anti-Nazi-
Demonstrationen nicht zu viele Steine in den Weg gelegt würden? Wenn restriktiv Auflagen 
erteilt würden, könnte im Vorfeld der Eindruck erweckt werden, es handele sich um eine 
problematische Demonstration. Darunter könnte die Mobilisierung leiden. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE) meint, auch er stelle sich die Frage, warum die Versammlungsbe-
hörde das Persönlichkeitsrecht von stadtbekannten Neonazis höher einschätze als das De-
monstrationsrecht von Tausenden von Berlinern, die sich gegen Nazis aussprächen? Dass die 
Auflage der Versammlungsbehörde keinen Bestand habe, hätte auch die Rechtsabteilung der 
Polizei erkennen können und müssen. 
 
Auch dass der zu einer Demonstration am Wohnort des Regierenden Bürgermeisters gezoge-
ne Vergleich schief sei, hätte erkannt werden können; denn diese Demonstration habe sich 
gegen die Politik des Regierenden Bürgermeisters gerichtet. Die Demonstration in der Brü-
ckenstraße hingegen habe sich gegen die Kneipe „Zum Henker“ und gegen den von Herrn 
Schmidtke betriebenen Laden „Hexogen“ gerichtet. Die Entscheidung der Versammlungsbe-
hörde sei offenkundig rechtswidrig gewesen. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers erklärt, die Frage von Herrn Abg. Wolf beant-
worte sie mit Ja. Die Versammlungsbehörde solle in Zukunft bei ihr angesiedelt werden. 
 
Zu dem Redebeitrag von Herrn Abg. Behrendt: Die Auslegung der Rechtsfrage sei in der bis-
herigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts umstritten gewesen. Man hätte sich auch 
anders entscheiden können. 
 
2. Austragung aus dem Melderegister aufgrund von potenzieller Bedrohung 
 
Christopher Lauer (PIRATEN) meint, im Zuge der Entscheidung, dass die Berliner Polizei-
kräfte Namens- bzw. Nummernschilder tragen müssten, habe Herr Senator Henkel gesagt, es 
solle aufgrund der potenziellen Bedrohung für Polizeikräfte mit Namensschildern die Mög-
lichkeit geschaffen werden, sich aus dem Melderegister auszutragen. Wäre das auch für die 
Personen, die auf der rechten Webseite nw-berlin.net als politische Gegner aufgeführt wür-
den, eine schnelle und unbürokratische Möglichkeit, um sich zu schützen? Wenn nicht – wa-
rum wäre es für Polizeibeamte möglich und für andere Menschen nicht? 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) berichtigt, es gehe hier nicht um eine Austragung aus dem Meldere-
gister, sondern die Einsicht in das Melderegister solle Dritten verweigert werden. 
 
Zu dem Interview der „Morgenpost“ mit Herrn Senator Henkel: Trügen Kriminalbeamte, die 
gegen die Organisierte Kriminalität ermittelten, nicht Zivilkleidung und daher keine Namens- 
oder Nummernschilder? Insofern wären sie nicht potenziell gefährdet. 
 
Sei es korrekt, dass Auskünfte der Meldebehörde über Polizeikräfte mit Auskunftssperre zu-
künftig über den Dienstherren laufen sollten? Dadurch würde mehr Bürokratie geschaffen. 
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Er sei darüber besorgt, dass der Innensenator das Meldegesetz nicht kenne. Eine konkrete 
Gefährdung, wie Herr Senator Henkel in seinem Interview voraussetze, sei nicht maßgeblich. 
Die Darlegung einer Gefahr sei ausreichend. Das Melderegister habe zu prüfen, ob diese Ge-
fahr ausgeschlossen werden könne. – Die betroffenen Polizeibeamtinnen und -beamten könn-
ten die Auskunft über sie bereits jetzt sperren lassen. Davon werde jedoch kein Gebrauch ge-
macht, weil es für viele von Nachteil sei. 
 
Es scheine Herrn Senator Henkel auch nicht bekannt sein, dass momentan umfangreiche 
Bund-Länder-Verhandlungen zu der Übertragung der Landesmeldegesetze in Bundeshand 
stattfänden. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) nimmt Stellung, bei der gewählten Kompro-
misslösung – jeder Polizeivollzugsbeamter erhalte neben einem Namensschild, das bevorzugt 
getragen werden solle, drei Schilder mit Nummern, die nach eigener Festlegung gewechselt 
werden dürften – werde der Verwaltungsaufwand begrenzt sein. 
 
Nach der jetzigen Rechtslage sei eine Auskunftssperre für Polizeivollzugsbeamte möglich, 
wenn bestimmte von der Dienststelle auf Antrag des Vollzugsbeamten bestätigte Tatsachen 
vorlägen, die in § 28 Abs. 5 Meldegesetz geregelt seien. Darüber hinaus könnten auf Antrag  
Übermittlungssperren betr. das Fahrzeugregister nach dem Straßenverkehrsgesetz ermöglicht 
werden. 
 
Er plane keine Gesetzesänderung, sondern eine Information an die Polizeiführung, wie mit 
solchen Anträgen zu verfahren sei. Die bisherige Vorgehensweise – ein z. B. in der Organi-
sierten Kriminalität beschäftigter Beamter müsse anhand begründeter Prognosen bzw. konkre-
ter Ereignisse nachweisen, dass eine Gefährdung bestehe – sei ineffektiv. Seiner Meinung 
nach rechtfertige die spezifische Tätigkeit eines Vollzugsbeamten im Rahmen der Durchset-
zung von Recht und Gesetz die generelle Annahme einer Gefährdungssituation für diesen 
Personenkreis. Insofern wäre eine nichtpräventive Sperrung nicht zielführend. 
 
Die Auskunftssperre habe in der Tat auch Nachteile. So könne etwa dem Dienstherrn zur 
Kenntnis gelangen, dass ein Inkassobüro eine Aufhebung der Sperre ersuche. Im Fall einer 
Sperre im Kfz-Register würden dem Dienstherren auch Verkehrsordnungswidrigkeiten be-
kannt. 
 
Sein Vorhaben mache auch die Beteiligung des Gesamtpersonalrats erforderlich. Von den 
Berliner Polizeigewerkschaften habe sein Vorschlag bereits einen Zuspruch erhalten. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) wiederholt seine Frage, welche Kriminalbeamte, die gegen die Or-
ganisierte Kriminalität ermittelten, in Zukunft Namens- oder Nummernschilder trügen? 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers antwortet, ermittelnde Kriminalbeamten trügen 
keine Namensschilder, aber ihre Namen seien z. B. an ihren Dienstzimmern oder in den Er-
mittlungsakten zu lesen. 
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3. Verbotenes Rockerkonzert 
 
Ole Kreins (SPD) berichtet, laut einer „Tagesspiegel“-Notiz vom 3. März habe der Bezirk 
Lichtenberg ein Konzert in einem Rockerclub verboten. Lägen Erkenntnisse über einen alter-
nativen Veranstaltungsort dieses Rockerkonzerts vor? 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers erwidert, das Konzert sei von der Gärtnerstraße 
in die Lehrter Straße verlegt worden. Vorkommnisse habe es nicht gegeben. 
 
4. Einrichtung einer Meldestelle für Betrugsfälle in der ambulanten Pflege 
 
Thomas Birk (GRÜNE) meint, er habe der Presse entnommen, dass Herr Staatssekretär Büge 
die Einrichtung einer Meldestelle beim LKA für Betrugsfälle in der ambulanten Pflege ange-
kündigt habe. Liege dazu schon ein Konzept vor? Welchen Umfang werde die Meldestelle 
haben? Werde die Einrichtung noch haushaltsrelevant sein, oder handele es sich um eine An-
kündigung für die fernere Zukunft? 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers entgegnet, diese Fragen müsse sie schriftlich 
beantworten. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
 

***** 
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