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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0447 
Gesetz zur Auflösung des Zentralen 
Personalüberhangmanagements (Stellenpool) 
(Stellenpoolauflösungsgesetz – StPAuflG) und  
zur Anpassung davon betroffener Gesetze 

0059 
InnSichO 
Haupt 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Vorstellung des Abschlussberichts zur rechtlichen 
Überprüfung von Funkzellenabfragen vom Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 

0070 
InnSichO 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/InnSichO//vorgang/iso17-0059-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/InnSichO//vorgang/kein%20Volltext.pdf
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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0481 
Informationelle Selbstbestimmung stärken, 
Datenhandel stoppen! 

0072 
InnSichO 

Vertagt. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Hinweis auf den NSU an die Berliner Behörden im 
Jahr 2002 – was ist passiert, und wurden Akten 
zurückgehalten? 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0071 
InnSichO 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Unterlagen und Erkenntnisse der Berliner Behörden 
im Zusammenhang mit dem NSU – insbesondere 
Hinweise aus dem Jahr 2002 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0075 
InnSichO 

Vorsitzender Peter Trapp: Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich mich ganz 
herzlich beim Stenodienst bedanken, bei Frau Dr. Weigel, die innerhalb kürzester Zeit das 
Wortprotokoll fertiggestellt hat – [Beifall] –, damit wir informiert sind und es auch dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuss übermitteln können. Ich glaube, die anderen Unterlagen sind 
per E-Mail, bzw. der nichtöffentliche Teil des Protokolls ist per Brief in Ihren Fächern ange-
langt, oder? – Ich sehe, das ist so. – Dann kommen wir jetzt zur Begründung des Punktes 4 a 
durch die Fraktion Die Linke. – Herr Wolf! 
 
Udo Wolf (LINKE): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich würde gern auch für diesen Tagesord-
nungspunkt ein Wortprotokoll beantragen.  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Dann soll das so geschehen! 
 
Udo Wolf (LINKE): Danke schön! – Wir haben seit der Sondersitzung des letzten Innenaus-
schusses so etwas wie einen kleinen Rosenkrieg zwischen dem Innensenator, der Polizeibe-
hörde und dem Generalbundesanwalt erlebt. Ich finde, das ist mittlerweile auf dem Niveau 
einer peinlichen Seifenoper, will aber trotzdem gern noch mal die ganzen Fragen, die da auf-
geworfen wurden, stellen.  
 
Die zentrale Frage ist für mich nach wie vor: Warum hat der Innensenator, nachdem er im 
März über den Vorgang informiert wurde, nicht von sich aus die Initiative ergriffen, mit dem 
Generalbundesanwalt und mit dem Obmann des NSU-Untersuchungsausschusses auf Bun-
desebene persönlich über die Konsequenzen von möglichen Geheimschutzinteressen und der 
Übermittlung an die zuständigen Stellen zu sprechen? Das ist für mich eine zutiefst politische 
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Frage. Das ist keine Frage, die in erster Linie auf anderen Ebenen innerhalb der Polizei zu 
klären ist. Wenn wir davon ausgehen – und darüber gab es keinen Zweifel, darüber hat die 
Bundeskanzlerin auf einer Veranstaltung mit den Angehörigen der Opfer gesprochen – , dass 
es sich hierbei um den größten Skandal der deutschen Sicherheitsbehörden in der Nachkriegs-
geschichte handelt, wenn es die Anforderung – auch dieses Hauses – war, sofort informiert zu 
werden, wenn es in irgendeiner Art und Weise einen Anhaltspunkt gibt, dass auch Berlin in 
diesen Skandal verstrickt oder zumindest irgendwie betroffen sein könnte, dann ist es die poli-
tische Verantwortung des Innensenators, sofort selbst tätig zu werden. Das ist der erste Punkt 
der Baustelle. 
 
Der zweite Punkt der Baustelle: Die Art und Weise, wie jetzt diese ganze Geschichte scheib-
chenweise – wer hat wann wen wie wo informiert, wer hat wem welche Briefe geschrieben, 
wer hat welches Archiv bereist etc. – aufzuklären ist, ist in diesem Fall ein absolutes Armuts-
zeugnis für die politische Leitung, weil nämlich dann, wenn man sich nicht darüber im Klaren 
ist, mit wem man verhandeln muss, mit dem Generalbundesanwalt oder mit dem Obmann des 
Untersuchungsausschusses, der zweite Punkt offensichtlich der ist, dass der politisch Verant-
wortliche, wenn es sich um einen Fall von solcher Tragweite handelt, intern alle Beteiligten in 
seinem Hause an einen Tisch holt und mit ihnen die weiteren Verfahrensfragen 1 : 1 abklärt. 
Dann ist er vielleicht auch vorbereitet, wenn ein dreiviertel Jahr später im Abgeordnetenhaus 
eine Nachfrage gestellt wird, wenn irgendwas in der Zeitung gestanden hat. 
 
Das ist der ganze Vorgang. Da wollen wir wissen, Herr Henkel: Warum wird seit der Sonder-
sitzung des Innenausschusses diese alberne Geschichte mit dem Generalbundesanwalt weiter-
gespielt? Sie haben selbst hier eingeräumt, das ist im Wortprotokoll nachzulesen, Sie hätten 
es damals anders machen können. Jetzt versuchen Sie, sich argumentativ herauszulavieren: 
Vielleicht dann doch nicht, vielleicht hätte die Polizei hier noch ein Argument gehabt und da 
ein Argument gehabt. – Das ist alles überhaupt nicht mehr zielführend. Sie haben dafür die 
politische Verantwortung. Sie haben in diesem Punkt offensichtlich einen schweren Fehler 
gemacht. Dazu können Sie einfach stehen. 
 
Dann können wir im zweiten Punkt darüber reden, welche strukturellen Probleme es ab 2000 
bzw. aktuell 2002 mit dem Hinweis beim LKA gegeben hat, dass bestimmte Ermittlungen 
offensichtlich überhaupt nicht eingeleitet wurden, bestimmte Hinweise überhaupt nicht wei-
terverfolgt wurden. 
 
Dann sind die Fragen zu klären: Was war das eigentlich für ein V-Mann? Wie funktioniert 
überhaupt das V-Leute-Wesen beim LKA und beim Polizeilichen Staatsschutz? Wie kann es 
sein, dass einer, obwohl das LKA Sachsen vor ihm gewarnt hatte, angeworben wurde und mit 
ihm Verträge geschlossen wurden? Wie kann es sein, dass es nach wie vor Widersprüche in 
der Frage gibt? – Es wurde uns beim letzten Mal gesagt, seit er angeworben wurde, habe er 
keine Straftaten mehr begangen. Wie kann es sein, dass er 2005 wegen Volksverhetzung ver-
knackt wurde und trotzdem nicht abgeschaltet wird? – All solche Geschichten! Diese ganzen 
Fragen müssen lückenlos aufgearbeitet und aufgeklärt werden. 
 
Nach der Lage der Dinge scheint es so gewesen zu sein, dass 2002, als dieser Hinweis kam, 
offensichtlich noch nicht einmal die nächsthöhere Ebene informiert wurde über das, was mit 
diesem V-Mann besprochen wurde. Das ist ein starkes Stück. Es scheint so zu sein, dass die 
Behörde, wenn V-Leute angeworben werden, wenn mit V-Personen gearbeitet wird, ein Ei-
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genleben entwickelt, das in keiner Weise mehr kontrollierbar ist. Sie müssen jetzt den Gegen-
beweis antreten, dass das nicht stimmt. Das ist eine Auswirkung dieses Skandals. Das ist ein 
Problem von hoher Tragweite auch für rechtsstaatliche Prinzipien, über die wir in Zukunft 
reden müssen. Das interessiert mich. 
 
Der dritte Punkt: Mich interessiert in diesem Kontext auch, wie so eine Situation überhaupt 
entstehen kann, dass verschiedene Sicherheitsbehörden auf Landes- und Bundesebene so mit-
einander, gegeneinander und aneinander vorbei arbeiten. Das ist aber eine Sache, die wir nicht 
in erster Linie hier klären müssen, sondern die im NSU-Untersuchungsausschuss auf Bundes-
ebene geklärt werden muss, aber wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass da Klarheit 
reinkommt. Ich will da keiner Zentralisierung das Wort reden, sondern die Frage stellt sich 
viel radikaler: Ist dieses Geheimschutzwesen, dieses V-Leute-Wesen, nicht eine ernsthafte 
Bedrohung jeder Form von transparenter, nachvollziehbarer Strafverfolgung? – Diese Fragen 
müssen diskutiert und geklärt werden. 
 
Zum Einzelnen: Wir haben jetzt Einsicht in Akten nehmen dürfen, wobei wir sehen konnten, 
dass das, was in der Zeitung stand, sich im Großen und Ganzen bestätigen lässt. Wir haben 
aber bei der Akteneinsicht auch sehen dürfen, dass das, was noch an offenen Fragen da ist, 
durch diese Akten auch nicht beantwortet wird. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es 
fehlen Aktenteile, oder diese Akten sind mit solch einer Schlampigkeit geführt worden, dass 
die Leute, die sie damals geführt haben, eigentlich alle aus dem Dienst entfernt werden müss-
ten, wenn man ihre eigenen Kriterien ernst nähme, was solch ein V-Leute-Prozess zur Aufklä-
rung bringen soll. – Das sind alles Punkte, die wir heute nicht im Einzelnen durchsprechen 
können. Wir brauchen eine Verabredung, wie wir das vernünftig hinkriegen, auch im weiteren 
Beratungszeitraum hier im Innenausschuss. Ich glaube, dass das von großer Tragweite ist. Sie 
werden jetzt wieder sagen: Kampagne, Spiel Opposition contra Regierung. – Ich sage Ihnen 
noch einmal deutlich: Die eine Baustelle ist: Wann gibt Herr Henkel seinen Fehler zu, rück-
haltlos und ohne eine Ausflucht? Die andere Baustelle ist, dass wir es den Angehörigen der 
Opfer, verdammt noch mal, schuldig sind, dass diese gesamte Skandalserie ab 2000 aufge-
klärt wird! 
 
Der Umstand, dass wir hier nur scheibchenweise mit Informationen versorgt werden, ist ein 
dritter Skandal in der gesamten Folge. Deswegen: Sie müssen uns Auskunft geben, was mög-
licherweise in der Akte fehlt. Gibt es jetzt innerhalb der Innenbehörde tatsächlich eine Ermitt-
lungsgruppe, die sich mit den Ermittlungspannen auseinandersetzt? Ist da ein seriöser Bericht 
zu erwarten? Sie hatten angekündigt, Sie wollen jetzt eine Art Sonderermittler einsetzen. Ich 
halte das nach wie vor für eine Voodoo-Veranstaltung. Mich interessiert, ob die Behörde jetzt 
selbst aufklärt, was sie liefert und was sie an Akten hat. Wenn es dazu erforderlich sein sollte, 
dass Sie einen Externen mit Sonderermittlungsbefugnissen dort reinbringen, dann ist das 
Drama im LKA ja noch größer, als jetzt nach Aktenlage zu erwarten wäre. 
 
Also: Was haben Sie vor, um weiter zur Aufklärung beizutragen? In welchen Zeiträumen 
können wir die Beantwortung der Fragen, die sich auf Grundlage der Akteneinsicht ergeben, 
erwarten? Und vor allem: Wie gehen wir künftig mit dem Problem um, dass wir – auch als 
Abgeordnete – immer wieder von Journalisten mit Fragen konfrontiert werden, die wir eigent-
lich nicht beantworten dürfen, weil die Aktenvorgänge, die wir dazu sehen durften, als ge-
heim eingestuft werden? 
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Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank! – Bitte, Frau Herrmann! Sie haben das Rede-
recht! 
 
Clara Herrmann (GRÜNE): Danke! – Herr Wolf hat viele Aspekte angesprochen. Wir sind 
uns, denke ich, alle einig: Wir sind es nicht nur den Opfern, sondern auch den Angehörigen 
der Opfer schuldig, dass wir diese Skandale lückenlos aufklären und daraus dann auch richti-
ge und echte Konsequenzen gezogen werden. Wir sind es nicht nur den Angehörigen und den 
Opfern schuldig, sondern auch die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran und übrigens auch 
die Mitbürgerinnen und -bürger in unserer Stadt, die immer noch das Gefühl haben, dass man 
den deutschen Sicherheitsbehörden nicht vertrauen kann. Angesichts dieses deutschlandwei-
ten Skandals ist das nachvollziehbar, und wir sind es alle schuldig, dass man dieses Versagen 
aufklärt und mit entsprechenden Konsequenzen dazu beiträgt, dass so etwas nicht wieder pas-
sieren kann. Da stehen wir in Berlin erst am Anfang. 
 
Meine Fraktion hat den Besprechungspunkt „ ... insbesondere Hinweise aus dem Jahr 2002“ 
vor dem Hintergrund angemeldet, dass wir Herrn Körting anhören wollten. Dies erfolgt nun 
in der nächsten Innenausschusssitzung. Da werden wir dann auch entsprechende Fragen zu 
diesem ganzen Themenkomplex 2000, 2002 usw. stellen. Für meine Fraktion heißt die Defini-
tion von „insbesondere“ nicht „ausschließlich“, sondern „insbesondere“; es gibt auch weitere 
Aspekte. 
 
Heute sitzen Sie hier, Herr Henkel, und deshalb möchten wir mit Ihnen klären, wofür Sie 
Verantwortung zu tragen haben. Das ist eben diese Nichtinformationspolitik, diese Aufklä-
rungsverhinderungspolitik, dieses unsägliche Hin- und Hergeschiebe von Verantwortlichkei-
ten, wer hierfür verantwortlich ist. Es geht nicht um irgendwelche Lappalien. Es geht darum, 
dass im Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde, dass wir uns in Berlin 
darauf verständigt haben, dass die Vorgänge rund um den NSU aufzuklären sind und dass wir 
hierüber zu informieren sind. Sie sind derjenige, der sich nicht an diese Absprachen hält, son-
dern sich immer weiter in Widersprüche verstrickt. Das müssen Sie sich sagen lassen. Sie 
legen uns irgendwelche Abläufe in einer Woche vor, und dann lese ich in der Zeitung, dass es 
scheinbar darüber hinaus noch Absprachen, irgendwelchen Schriftverkehr gegeben hat, den 
wir nie gesehen haben, von dem wir bisher keine Kenntnis haben. Da fühlen wir uns als Par-
lamentarier und Parlamentarierinnen von Ihnen hintergangen. Wenn Sie hier lückenlose Auf-
klärung zusichern, dann müssen Sie auch lückenlos liefern: Was gab es mit wem zu welchen 
Absprachen? Gab es sie telefonisch, gab es sie schriftlich? – Wenn der Generalbundesanwalt 
schreibt, dass es keine Absprachen hinsichtlich der Unterrichtung des Untersuchungsaus-
schusses gab, und wenn ich dann von Ihnen genau das Gegenteil höre, dann weiß ich: Einer 
von beiden sagt mir nicht die Wahrheit, und dann möchte ich von Ihnen wissen, wer das ist. 
Das können in diesem Fall heute nur Sie aufklären, denn den Generalbundesanwalt habe ich 
hier heute nicht zu sitzen. 
 
Wenn ich dann lese, dass es am 3. April ein Schreiben gab, aus dem hervorgeht, dass der 
Staatsschutzchef mit dem Generalbundesanwalt telefoniert hat, und zwar am 29. März, und 
der Generalbundesanwalt am 29. März bereits gesagt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass 
die Akten dem Untersuchungsausschuss – – Sie müssen dem Untersuchungsausschuss vorge-
legt werden. Und dann lese ich weiter, dass in diesem Schreiben vom 3. April der Staats-
schutzchef selber schreibt, dass er nicht die kompletten Akten liefern kann, weil die Einsicht 
durch den Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen werden kann. Dann ging die Ge-
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heimhaltung – die Akten und den Vorgang nicht an den NSU-Untersuchungsausschuss zu 
liefern, eindeutig nicht vom Generalbundesanwalt aus, sondern von Ihnen. Dann haben Sie 
uns in der letzten Sitzung auch wieder nicht die Wahrheit gesagt. Da bitte ich um Aufklärung. 
Wir möchten dieses Schreiben sehen, und wir möchten wissen, wann wer wie mit wem tele-
foniert hat. 
 
Herr Henkel! Sie erfahren am 9. März von einer VP-Tätigkeit. Dieser Mensch steht im NSU-
Untersuchungsausschuss im Beweisbeschluss BE-1 auf der Liste. Ist Ihnen im März dieser 
Zusammenhang persönlich aufgefallen, ja oder nein? Was haben Sie eigentlich selber intern 
unternommen, nachdem Sie im März von dieser VP-Tätigkeit erfahren haben? Welche Schrit-
te haben Sie eingeleitet, um diesen Vorfall aufzuklären? Was haben Sie konkret gemacht? Es 
erweckt hier den Eindruck, dass Sie davon am 9. März erfahren haben und bis September 
nichts gemacht haben. Wenn das nicht stimmt, dann bitte ich darum zu erfahren: Was haben 
Sie konkret gemacht, nachdem Sie davon erfahren haben? 
 
Dann noch in Richtung Polizeiführung: Ich habe letzte Woche Montag nach der Verurteilung 
der V-Person gefragt, die es gegeben hat. Wie würden Sie sich eigentlich fühlen, wenn hier 
die Aussage gemacht wurde, während der VP-Tätigkeit habe es keine Verurteilung gegeben, 
und Sie dann mitkriegen, es gab sehr wohl eine? Ich persönlich habe für mich immer noch 
nicht entscheiden können, was eigentlich schlimmer ist, dass Sie seit dem 9. März nicht in der 
Lage waren, darüber aufzuklären, ob Ihre V-Person überhaupt für eine V-Person-Tätigkeit 
geeignet war, bzw. dass Sie nicht einmal wussten, dass Ihr eigener V-Mann verurteilt wurde – 
haben Sie überhaupt die naheliegenden Fragen gestellt und für sich aufgeklärt? –, oder ob es 
schlimmer ist, dass Sie uns wissentlich nicht die Wahrheit gesagt haben. Ich finde, beides 
wirft kein gutes Licht auf Sie, und beides wirft kein gutes Licht auf die Aufklärung. Deshalb 
die Frage: Konnten Sie jetzt endlich klären, welche Hinweise an wen weitergegeben wurden? 
Sie hatten ja eine gewisse Zeit dafür. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Dann hat jetzt der Senator das Wort. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich habe am vergangenen Dienstag angekündigt, dass ich mögliche Verfehlungen aufdecken, 
nach Ursachen suchen und ggf. bestehende Probleme abstellen werde. Dieses Anliegen möch-
te ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bekräftigen. Mindestens ebenso wichtig ist 
aber, dass wir alle uns den anstehenden Fragen sachlich und seriös zuwenden wegen des all-
gemeinen Aufklärungsinteresses, aber auch angesichts der Schwere der Vorwürfe, die im 
Raum stehen. – Ich möchte in meiner Eingangsstellungnahme nicht noch einmal auf alle eben 
geäußerten Fragen und Vorwürfe eingehen. Die meisten der angesprochenen Punkte sind be-
reits hinreichend geklärt und beantwortet. – [Lachen bei den Grünen und den Piraten] – Die 
anderen werden wir sicherlich heute im Laufe der Sitzung klären können. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der V-Mann-Erkenntnisse sind zahlreiche Fra-
gen aufgeworfen worden, die in der Tat einer genauen Prüfung bedürfen und Gegenstand ei-
ner intensiven Aufarbeitung sein werden. 
 
Ich habe in der vergangenen Woche eingeräumt, dass ich nicht immer mit der notwendigen 
Sensibilität gehandelt habe. Dass ich dafür kritisiert wurde und werde, kann ich nachvollzie-
hen. – Lieber Herr Wolf! Ich bin mir meiner politischen Verantwortung bewusst, und ich tra-
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ge diese auch. Dennoch – bei allem Verständnis für die politische Auseinandersetzung – bin 
ich entsetzt, wie leichtfertig mit dem so schwerwiegenden Vorwurf hantiert wird, ich hätte 
vorsätzlich und mehrfach das Parlament hintergangen. Ich möchte an dieser Stelle nicht er-
neut im Einzelnen auf die Unterstellungen eingehen. Wer wirklich an Aufklärung interessiert 
ist, dem empfehle ich einfach den Blick in die Protokolle. – Liebe Frau Kollegin Herrmann! 
Die Fragen etwa zum GBA und dem entsprechenden Schriftwechsel waren bereits Gegen-
stand der Sitzungen in der letzten Woche. Ich habe in der vergangenen Sitzung selbstkritisch 
dargelegt, dass ich aus heutiger Sicht nach dem Bekanntwerden der Erkenntnisse beim LKA 
sensibler mit den Informationen hätte umgehen und versuchen sollen, einen Weg zu finden, 
die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses und des Bundestagsuntersuchungsausschusses zu 
informieren, ohne das Leben des V-Manns und den Erfolg des Ermittlungsverfahrens zu ge-
fährden. Bei dieser Einschätzung bleibe ich nach wie vor. 
 
Gleichwohl muss ich angesichts der Tatsache, dass die in der letzten Sitzung an dieser Stelle 
vertraulich gegebenen Informationen sowie Details aus den VP-Akten innerhalb von wenigen 
Tagen ihren Weg in die Medien gefunden haben, feststellen, dass es keine ganz einfache Her-
ausforderung ist, für die Zukunft einen Weg zu finden, der den Erfolg des Ermittlungsverfah-
rens, den Schutz von Leib und Leben einer V-Person wie auch das berechtigte Interesse von 
Parlament und Öffentlichkeit gleichermaßen wahrt. In jedem Fall kann es nicht schaden, 
wenn wir alle – Regierung, Parlament und auch Medien – unseren Umgang mit solchen In-
formationen selbstkritisch hinterfragen. 
 
Entsprechend meiner Ankündigung einer transparenten Aufklärung habe ich in der vergange-
nen Woche veranlasst, dass die gesamte VP-Akte sowohl dem Untersuchungsausschuss des 
Bundestags als auch den Mitgliedern des Innen- und des Verfassungsschutzausschusses zur 
Verfügung gestellt wird. Das ist – Frau Koppers sprach beim letzten Mal von etwas Revoluti-
onärem – ein Novum in der Geschichte der deutschen Sicherheitsbehörden. Da im Anschluss 
teilweise Fragen im Hinblick auf die Vollständigkeit aufgetaucht sind, habe ich veranlasst, 
dass Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, heute die Möglichkeit haben, die Originalakte 
mit der bereits vorliegenden Aktenkopie abzugleichen. 
 
Darüber hinaus werde ich, wie bereits angekündigt, in Kürze einen Sonderermittler oder eine 
Sonderermittlerin einsetzen. Er bzw. sie soll u. a. den Auftrag erhalten zu prüfen, ob bei der 
Auswahl und Anwerbung der fraglichen Vertrauensperson des LKA, bei ihrer weiteren Füh-
rung und bei der Auswertung und Verarbeitung der durch sie erlangten Informationen alle 
einschlägigen rechtlichen und fachlichen Erfordernisse beachtet wurden. Das bezieht sich 
auch auf die Frage möglicher Vorstrafen der Vertrauensperson oder auf die Weitergabe rele-
vanter Informationen an andere betroffene Dienststellen. Ebenso soll er oder sie sich mit der 
Frage befassen, ob nach Aufdeckung der NSU-Verbrechen in meinem Verantwortungsbereich 
Fehler gemacht wurden. Zudem erhoffe ich mir von der Arbeit Erkenntnisse, wie wir das Füh-
ren von Vertrauensleuten und den Umgang mit dabei gewonnenen Erkenntnissen noch weiter 
verbessern können. Ich treibe die Aufklärung also nicht nur mit Worten, sondern auch fak-
tisch voran. Umso mehr wundert es mich, was ich seit einigen Tagen hören und lesen muss. 
Hier geht es offensichtlich nur darum, mit konstruierten Vorwürfen um jeden Preis eine 
Skandalisierung zu erreichen, und zwar ganz offensichtlich nicht mit dem Ziel, Aufklärung zu 
betreiben, sondern nur um des politischen Profils willen. 
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Das Absurdeste, was ich in den vergangenen Tagen lesen musste, war die Behauptung, die 
Verabredung mit der Generalbundesanwaltschaft stehe im Widerspruch zu dem Beschluss, 
den die Innenministerkonferenz am 22. März dieses Jahres getroffen hat. Vielleicht übersteigt 
es meine Fähigkeiten, vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Fantasie, aber ich habe diesen 
Beschluss jetzt wiederholt gelesen und kann einfach nicht erkennen, wie man ihn in diesem 
Sinne deuten kann. Um Missverständnisse ein für alle Mal auszuräumen, erlaube ich mir, die 
besagte Passage noch einmal zu zitieren. Unter Ziffer 3 heißt es wörtlich: 

Die Innenminister und -senatoren der Länder sind sich einig, dass die Anforderung 
von Akten und sonstigen Unterlagen aufgrund von Beweisanträgen des Untersu-
chungsausschusses im Rahmen der in Bund und Ländern geltenden jeweiligen ge-
setzlichen Regelungen unter Berücksichtigung der in diesen Gesetzen geltenden Ge-
heimhaltungsvorschriften erfolgt. Gleiches gilt für die Anforderung von Akten und 
sonstigen Unterlagen des Bundes. 

– Zitat Ende. – Zum einen ist hier zunächst auf den Kontext des Beschlusses hinzuweisen. 
Wir, die Innenminister und die Senatoren, wollten mit besagtem Beschluss unseren Willen 
bekräftigen, dass wir die Arbeit des Ausschusses unterstützen und auch die Informationen aus 
den uns unterstehenden Landesbehörden zur Verfügung stellen werden. Dabei war aber klar, 
dass die angeforderten Beweismittel nur insofern übermittelt werden können, wie dies mit den 
im Bund und in den Ländern jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen und Geheimhal-
tungsvorschriften vereinbar ist. Anders gesagt: Wir wollten mit dem Beschluss keine neue 
Rechtslage begründen, sondern lediglich die geltende bekräftigen, die aber keineswegs im 
Widerspruch zu dem Schutz des V-Manns und des Ermittlungsverfahrens steht, zu dem wir 
uns verpflichtet fühlen. 
 
Nur der Vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen, dass sich der Beschluss außer-
dem explizit und eindeutig auf die Aktenanforderung aufgrund von Beweisanträgen bezieht. 
Den maßgeblichen zweiten Beweisbeschluss hat es aber erst im Juli dieses Jahres gegeben, 
und diesen haben wir mit Hinweis auf die beim GBA befindlichen Informationen zum NSU-
Komplex auch beantwortet. – [Zuruf von Benedikt Lux (GRÜNE)] – Insofern kann ich auch 
aus diesem Grund keinen Widerspruch erkennen. 
 
Ein anderes Beispiel ist der Vorwurf – das klang in den Redebeiträgen auch wieder durch –, 
ich wolle die gesamte Verantwortung auf Frau Koppers abwälzen und sie sozusagen zum al-
leinigen Sündenbock machen. Das ist umso erstaunlicher, als dass ich auf jede Nachfrage ge-
sagt habe – bitte korrigieren Sie mich, wenn das jetzt unzutreffend wiedergegeben wird –: 
„Ich habe keinen Anlass, an der Darstellung von Frau Koppers zu zweifeln. Sie genießt mein 
Vertrauen.“ – Zitat Ende. – Wie gesagt, mir erschließt sich nicht, wie man da irgendeine Dis-
tanzierung hineininterpretieren kann, es sei denn, man möchte eine solche konstruieren, um 
die politische Debatte in eine gewünschte Richtung zu lenken. Frau Koppers und ich arbeiten 
nach wie vor eng und vertrauensvoll zusammen. Auch das sei noch einmal betont: Wir beide 
haben nichts vertuscht. Im Übrigen – darauf will ich auch noch einmal hinweisen – hätten wir 
beide gar keinen Grund oder irgendein Interesse, Dinge zurückzuhalten, die allesamt in einen 
Zeitraum fallen, der lange vor unserer jeweiligen Amtszeit liegt. 
 
Noch einmal: Wir haben aus unseren Fehlern die nötigen Schlüsse gezogen. Wir haben in 
zentralen Punkten für Transparenz gesorgt. Jetzt geht es darum, die noch offenen strukturellen 
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Fragen zu klären und ggf. dort nachzusteuern, wo es gehakt hat. Das habe ich angekündigt. 
Hieran arbeite ich, und daran, Kollege Wolf, lasse ich mich auch messen. Ich lade Sie alle ein, 
sich daran zu beteiligen. Ich würde darum bitten, dass wir das konstruktiv und sachlich tun, 
im Interesse der Aufklärung und – Frau Herrmann, Sie haben völlig recht! – auch und vor 
allem im Interesse der Hinterbliebenen der Opfer. – Vielen Dank! – [Dirk Behrendt (GRÜ-
NE): Das war sehr faktenreich! – Dr. Robbin Juhnke (CDU): Im Gegensatz zu dem, was Sie 
sonst sagen, ja!] –  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Frau Koppers, bitte! 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers: Ich kann mich im Wesentlichen auf Herrn Wolf 
beziehen. Ich bin Herrn Wolf sehr dankbar dafür, dass er die Kernfragen gestellt hat, um die 
wir uns eigentlich kümmern sollten. Trotzdem noch einmal auch aus meinem Munde: Die 
Hauptfrage ist: Betreibt die Berliner Polizei Geheimniskrämerei? – Die Antwort ist eindeutig: 
Nein! Nur durch uns ist offenbar geworden, dass wir eine VP geführt haben, die zum NSU-
Umfeld gehört. Nach meiner Überzeugung haben wir uns fachlich korrekt verhalten. Das ist 
ein komplexer Vorgang mit vielen, vor allem rechtlich sehr schwierigen Details. 
 
Bei all dem müssen wir den Blick für das Wesentliche behalten. Das Wesentliche ist erstens: 
Wir legen all unsere Erkenntnisse im Zusammenhang mit der VP offen. Und das Wesentliche 
ist zweitens: Wir werden weiter gegen Rechtsextremisten ermitteln und V-Leute schützen. 
Die VP war Informant in mehreren Strafverfahren und sollte uns helfen, rechtsextreme Struk-
turen aufzuhellen. Wir haben ihr dafür Vertraulichkeit zugesagt. Generell gilt: Ich kann diese 
Vertraulichkeit nicht beliebig aufheben, wenn es gerade passend erscheint, sondern ich muss 
mich an rechtsstaatliche Regeln halten. Das gilt auch gegenüber Menschen, die sich in der 
rechtsextremen Szene bewegt haben oder kriminell waren. 
 
Im Verhältnis Polizei Berlin zum Untersuchungsausschuss und zu Ihnen, den Berliner Abge-
ordneten, stellt sich mir die Frage: Habe ich Respekt vor der Arbeit der Parlamentarier auf 
Bundes- und Landesebene? – Die Antwort ist eindeutig: Ich habe Respekt vor Ihrer gesetzli-
chen, Ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe. Ich unterstütze Sie bei diesem Auftrag, und zwar 
nach besten Kräften. Aber gleichzeitig habe ich darauf zu achten, dass meine Behörde und ich 
geltendes Recht achten. Wir dürfen laufende Ermittlungen nicht gefährden. In diesem Fall 
fühlte ich mich daher verpflichtet abzuwarten, bis die Ermittlungen so weit gediehen sind, 
dass eine Offenlegung keine Auswirkungen mehr auf das Strafverfahren hat. Ich sage Ihnen 
hier nie etwas über laufende Ermittlungsverfahren, es sei denn, die Staatsanwaltschaft ist da-
mit einverstanden. 
 
Im Verhältnis zur Bundesanwaltschaft stellen sich für mich derzeit zwei Fragen: Hat der GBA 
uns aufgefordert, Stillschweigen zu bewahren? – Die Antwort ist: Nein! Er hat uns nicht auf-
gefordert; wir haben beiderseits Stillschweigen vereinbart. 
 
Hat uns der GBA aufgefordert, speziell gegenüber dem Untersuchungsausschuss Stillschwei-
gen zu bewahren? – Die Antwort ist wiederum: Nein! Er hat uns nicht aufgefordert, er hat 
schon gar nicht explizit den Untersuchungsausschuss genannt. Wir haben allgemein und ge-
genüber jedermann Stillschweigen vereinbart. Wer immer nur geschlossene Fragen stellt, dem 
geht es nicht um Aufklärung, und wer nur einseitig einzelne Sätze aus sechsseitigen Schreiben 
zitiert, dem geht es auch nicht um Aufklärung. 
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Zu Ihren Fragen, Frau Herrmann! Ich habe beim letzten Mal ausgeführt:  

Wie vereinbart, reisten am 27. März 2012 drei Vertreter der Bundesanwaltschaft 
nach Berlin und nahmen hier Einsicht in die Einsatzakten der in Rede stehenden VP. 
Dabei haben die Vertreter der Bundesanwaltschaft alle VP-Akten gesichtet und die 
Teile herausgefiltert, aus denen sich ein Bezug zu den Ermittlungen des GBA im 
NSU-Verfahren ergeben könnte. Der nachfolgende wechselseitige Schriftverkehr in 
dieser Sache fand seinen vorläufigen Abschluss in der gerichtsverwertbaren Über-
mittlung der vom GBA als relevant eingestuften Informationen an die Bundesanwalt-
schaft mit Schreiben vom 24. Mai 2012. 

- we/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 11 Wortprotokoll InnSichO 17/16
24. September 2012

 
 
 

 

Das Schreiben, das dem „Spiegel“ und offenbar auch Ihnen auszugsweise vorliegt, ist nicht 
von Herrn Stepien, sondern von mir unterzeichnet. Das Telefonat hat zwischen mir und einem 
Bundesanwalt stattgefunden. Genau das war das Ergebnis, das ich Ihnen schon beim letzten 
Mal vorgetragen habe. Ich kann Ihnen im vertraulichen Teil der Sitzung gern das Schreiben 
zur Kenntnis geben. 
 
Zu weiteren Fragen – der Verurteilung der VP, Frau Herrmann: Ich habe Ihnen meinen dama-
ligen Erkenntnisstand mitgeteilt, und dieser Erkenntnisstand trifft auch heute noch zu, näm-
lich dass diese Tat, für die die VP 2005 verurteilt worden ist, in der Zeit vor der Anwerbung 
durch uns lag. Und ich habe gesagt, ich habe meinen aktuellen Erkenntnisstand mitgeteilt. 
 
Welche Hinweise an wen weitergegeben worden sind, soll ja gerade jetzt aufgeklärt werden. 
Dazu habe ich intern schon eine Prüfgruppe mit verschiedenen Fachleuten einsetzen lassen, 
die schon vor längerer Zeit ihre Arbeit aufgenommen hat. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank, Frau Koppers! – Dann hat Herr Höfinghoff jetzt 
das Wort. 
 
Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Vielen Dank – Ich muss feststellen und musste auch schon 
in den letzten Wochen feststellen, dass zumindest das Verhalten von Herrn Henkel und auch 
die Äußerungen in der NSU-Sache und speziell im Umgang mit Informationen eigentlich nur 
ein Wort verdienen, und das ist: unwürdig, der Sache unwürdig, des Parlaments unwürdig und 
seines Amts unwürdig. Herr Henkel reagiert auf Nachfrage immer wieder mit nichts anderem, 
als zu erzählen, er sei sich seiner Verantwortung bewusst – um ihr im nächsten Satz möglichst 
weiträumig aus dem Weg zu gehen. Er schiebt die Verantwortung hin und her, meistens in der 
Geschichte zwischen dem Generalbundesanwalt und Frau Koppers, die – implizit, natürlich 
nicht namentlich – mit ihrer Behörde immer wieder dafür verantwortlich gemacht wird, dass 
Herr Henkel angeblich bestimmte Informationen nicht gehabt haben oder fehlerhaft informiert 
worden sein soll. Ich finde das unwürdig, Herr Henkel! 
 
Die Frage, die Herr Wolf aufgebracht hat, nach dem grundsätzlichen Sinn – bzw. mehr Un-
sinn – von V-Personen bzw. dem ganzen V-Personen-Wesen möchte ich jetzt gar nicht stel-
len. Ich möchte nur Fragen stellen, die insbesondere die Akten angehen, die ich selbst letzte 
Woche eingesehen habe, und muss dazu fragen: Wann hat die V-Person Geheimschutz ihrer 
Identität beantragt? Wann ist dem stattgegeben worden und durch wen? Wann ist die gesamte 
Akte als VS-geheim eingestuft worden und durch wen und auf wessen Veranlassung? Das 
sind Fragen, die mich drängend interessieren. Vielleicht können Sie sich denken, warum. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass das alles irgend-
wann im Bereich des Geheimschutzes liegt und wir die Öffentlichkeit ausschließen müssen, 
wenn die entsprechenden Antworten kommen. – Jetzt gehen wir erst einmal weiter mit der 
Wortmeldung von Herrn Lux. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Henkel! Sie haben mal wieder auf die Fragen nicht geantwortet, die wir 
gestellt haben: Wo ist das Schreiben mit dem Beweisbeschluss BE-1? Durch wessen Hände 
ist das gegangen? Warum ist dieses Schreiben nicht bei den Akten? 
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Was ist mit dem Schreiben vom 6. April, das im „Spiegel“ erwähnt ist? Es liegt uns nicht vor. 
Wir haben es dort – zumindest mit einem Satz – das erste Mal gelesen. Es liegt uns nicht vor, 
es liegt überhaupt kein Briefwechsel vor, den Sie, den Ihr Haus, mit dem Bundestag hatte, mit 
dem Generalbundesanwalt hatte. Deswegen ist auch zu klären, wie Sie Ihre Amtsführung ver-
stehen, wie Sie Ihr Verhältnis zu den Parlamenten verstehen und wie Sie verlorenes Vertrauen 
wiederherstellen wollen. Zu alledem keine Antwort von Ihnen hier. Frau Koppers kann man 
noch eine gewisse Leidenschaft unterstellen und diese auch wahrnehmen, Sie allerdings zie-
hen sich nach wie vor über Ihren Sprechzettel raus und glauben, dass uns das reicht. Das 
reicht nicht, Herr Henkel, das reicht nicht im Geringsten! Kennen Sie die Akten überhaupt, 
die uns vorgelegt worden sind? Haben Sie sie selber einmal gesehen? Auf wie vielen Innen-
ministerkonferenzen waren Sie und haben da erfahren, dass die Länder helfen sollen bei der 
Aufklärung des NSU-Untersuchungsausschusses? Warum ist man nicht vorher auf die V-
Person gekommen? Was haben Sie seit dem 9. März getan, Herr Henkel? – Dazu keine Ant-
wort! Stattdessen entweder Frau Koppers oder Herr Krömer, aber Sie – nichts! Sie hatten über 
ein halbes Jahr Zeit, um uns aufzuklären, um dem Bundestagsuntersuchungsausschuss etwas 
zu sagen. Sie sind ja nicht mal bereit, Auskunft zu geben, was Sie selber von den Informatio-
nen wussten, warum Sie nicht auf die Idee gekommen sind, dem Bundestag oder uns ordent-
lich zu berichten. 
 
Da geht es nicht um den Vertrauensschutz, der der Person zugesichert worden ist, sondern da 
geht es um das, was man unter uns Juristen praktische Konkordanz nennt, nämlich dass Sie 
informieren und Ihrer Informationspflicht nach dem Gesetz nachkommen, ohne zugesagte 
rechtliche oder sonstige Abreden, falls sie überhaupt bestanden haben und überhaupt Bestand 
haben müssten, zu verletzen. Diese Abwägung haben Sie nicht getroffen. Sie haben sich in 
blindem Vertrauen an die Mitteilung Ihrer Behörde und vielleicht auch noch den Generalbun-
desanwalt gehalten, und dazu sagen Sie nichts. Kein Wort von Selbstkritik! Das, was Ihnen 
hier über die Lippen geht als „etwas unsensibel“, das verneinen Sie im nächsten Satz. Das hat 
Kollege Höfinghoff zu Recht ausgearbeitet. Mehr kommt nicht, keine Sachaufklärung, kein 
Wort zu den Fragen, die wir gerade gestellt haben. 
 
Ich kann sie noch einmal wiederholen: Wie wollen Sie das Vertrauen wiederherstellen, das 
verlorengegangen ist? Wann wussten Sie vom Beweisbeschluss BE-1? Durch welche Hände 
ist er gegangen? Wer hat ihn falsch unterzeichnet? Warum macht so etwas nicht die Hausspit-
ze? Stimmt es, dass der Chef der Senatskanzlei ihn gleich an die Abteilung III überwiesen hat 
und Sie ihn gar nicht zu Gesicht bekommen haben? Was haben Sie mit der Information ge-
tan? Warum haben Sie nicht veranlasst zu prüfen, wie Sie den Bundestagsuntersuchungsaus-
schuss unterrichten können, ohne laufende Ermittlungsverfahren zu gefährden? Warum findet 
man davon nichts in den Akten? Zu Mykonos findet man etwas, und zu Stasi und zu K 1 darf 
man aus der Presse etwas erfahren. 
 
Sehen Sie denn, was für Kreise das zieht? Es handelt sich hier um die schlimmste Mordserie 
in der Geschichte der Bundesrepublik, und Sie tun so, als ob man Ihnen das abnehmen dürfte 
und so stehenlassen könnte, dass Sie Ihren Kopf ständig weghalten. Das ist nicht zu verste-
hen, Herr Henkel! Dass Sie jetzt etwas beschämt grinsen, das nehme ich Ihnen ab. Das ma-
chen Sie immer, wenn es eng wird, und es wird immer enger. Es ist überhaupt kein Vertrauen 
in Sie da – und es wird auch keins mehr aufgebaut –, dass Sie es schaffen, das ordentlich auf-
zuklären. Ihre Selbstkritik nimmt man Ihnen nicht ab. Wo ist denn in der Chronologie zu se-
hen, dass Sie am 6. April ein Schreiben bekommen haben, zu dem Sie selber sagen – und Frau 
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Koppers hat es unterzeichnet –, dass es nicht rausgegeben wird? Das geht auch an die Regie-
rungsfraktionen, die im Bundestag sehr gut verstanden haben, in welcher historischen Situati-
on wir uns befinden. Da haben sie es verstanden, aber hier: Weggemauere, Weggeblocke, 
alles vor dem Innensenator. – [Dr. Robbin Juhnke (CDU): Sie schreien hier nur rum!] – Nicht 
eine Aufklärungstat! – [Kurt Wansner (CDU): Das ist aber schwer zu ertragen!] –  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Herr Lux hat das Wort! 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Es tut mir leid, dass ich hier so 
emotional werde. – [Oh! von SPD und CDU] – Aber es ist tatsächlich nicht zu verstehen, wie-
so Sie auch auf die wiederholt gestellten Fragen keine Antwort geben, nur Ihren vorbereiteten 
Sprechzettel hier ablesen, Ihr Verhältnis zu den Parlamenten alles andere als klar ist. Wir sind 
diejenigen – und insbesondere die Regierungsfraktionen –, die Sie als Innensenator gewählt 
haben. Wo ist Ihre Verantwortung gegenüber den Parlamenten, Herr Henkel? Wie sind Sie 
dieser Verantwortung nachgekommen? – Dazu gab es kein Wort hier. Deswegen wird – das 
verspreche ich Ihnen –, auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht nicht mehr ganz so interessiert 
ist wie in den letzten neun Tagen, hier die Aufklärung weitergehen, obwohl Sie – ich will 
nicht sagen, sie wissentlich blockieren – ihr sehr halbherzig nachkommen. Man hat den Ein-
druck, dass niemand, der ein politisches Gespür hat, diese Akten, die Sie uns überstellt haben, 
wirklich gelesen hat. 
 
Wir haben hier mehrmals nachgefragt, was seit dem 9. März passiert ist. Wir haben nachge-
fragt, wann es die Anfragen nach Thomas S. seit Dezember letzten Jahres gab. Dazu findet 
sich nichts in den Akten, Herr Henkel, dafür viel zum Mykonos-Prozess. Wunderbar! Das 
spricht eigentlich für sich. Auch Ihr Beitrag hier spricht für sich. Wenn Sie daraus wieder 
aufbauen, dass es hier parteipolitisch ausgemünzt wird, dann kann ich Ihnen nur sagen: Be-
antworten Sie die Fragen, und beantworten Sie sie ordentlich! Beantworten Sie sie schriftlich, 
und räumen Sie die vielen Widersprüche in den Details aus! 
 
Frau Koppers! Wir haben das Wortprotokoll der letzten Sitzung gelesen. Da hat Frau Kollegin 
Herrmann explizit nach Straftaten und Verurteilungen gefragt, und Sie haben gesagt: Die gibt 
es nicht. – Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wenn wir die Protokolle sorgfältig lesen, dann 
werden wir auch lesen können, dass Sie, Herr Innensenator, gesagt haben, dass Sie dem Gene-
ralbundesanwalt die Akten teilweise übergeben haben. Das mögen sprachliche Fehler sein, 
aber sie werden in diesen Tagen sehr ernst wahrgenommen, und das wissen Sie auch. 
 
Überdies haben wir Fragen in der vertraulichen Sitzung gestellt, die auch bis heute noch nicht 
beantwortet sind, auch nicht unter Geheimschutzbedingungen. Nach alledem fällt es wirklich 
schwer, Herr Henkel, Ihnen noch zu vertrauen, dass Sie weiterhin an Aufklärung interessiert 
sind. Aber ich gebe – insbesondere auch hier – die Hoffnung nicht auf. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank! – Jetzt hat Herr Wolf das Wort. 
 
Udo Wolf (LINKE): Danke, Herr Vorsitzender! – Herr Henkel! Sie nehmen immer diesen 
Textbaustein, was soll der Grund sein, dass Sie irgendwas vertuschen oder verheimlichen 
wollen, wenn Sie 2002 gar nicht im Amt waren. Das habe ich mich auch immer gefragt. Ich 
glaube auch, dass Sie keinen sachlichen, fachlichen Grund dafür haben. Umso verwunderli-
cher ist, dass Sie immer wieder mit dem etwas dürren Satz kommen, dass Sie es vielleicht, 
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nachdem Sie davon erfahren hatten, mit der Informationspolitik hätten anders machen kön-
nen, dass die Sensibilität gefehlt hat. Und dann fangen Sie an, um sich zu schießen. Ich sage 
Ihnen klipp und klar: Ich habe kein Interesse mehr an irgendwelchen geheimschutzrelevanten 
Sitzungen oder Einsichtnahmen in Datenschutzräumen, wenn ich nur zwei Tage darauf war-
ten muss, dass irgendwas in der Zeitung steht und ich dann – weil ich die Akten gesehen habe 
– unter Verdacht komme, dass ich es möglicherweise verpetzt haben könnte – und das bei 
einer Behörde, die nachweislich, wenn es z. B. um eine Rockerrazzia geht, löchrig ist wie ein 
Schweizer Käse. Deswegen sage ich Ihnen auch: Diese Nummer von wegen, Sie räumen den 
Fehler ein, und dann sagen Sie, aber man muss auch abwägen – wenn man dann sieht, dass 
beim letzten Mal im vertraulichen Teil etwas gesagt wurde und es am nächsten Tag in der 
Zeitung stand, dann ist das kein Argument für irgendwas. Das ist nur: den Verdacht weiterge-
ben, dass man es als Innensenator so schwer hat im Leben und deswegen nicht selbst politi-
sche Verantwortung wahrnehmen kann, um Sachverhalte wirklich seriös aufzuklären. 
 
Eine Antwort sind Sie immer noch schuldig geblieben: Warum sind Sie am 9. März, als Sie 
davon erfahren haben, als politisch Verantwortlicher nicht sofort in die Spur gegangen und 
haben gesagt: Ich will sofort direkt auf meinen Schreibtisch Berichte von jedem, der damit 
betraut war, vom Polizeihauptwachtmeister, der irgendwann mal irgendwen im Gespräch an-
geworben hat, bis hin zu den Staatssekretären a. D. – ? Sie können Sie alle noch heranholen. 
Sie hätten mit dem damaligen Innensenator telefonieren können. Sie haben bisher keinen 
Aufschluss gebracht, was Sie selbst, persönlich, als politisch Verantwortlicher, seit März die-
ses Jahres zur Aufklärung dieses Sachverhalts veranlasst haben. 
 
Ich habe keinen Zweifel an der Darstellung dessen, was Frau Koppers hier über den Vorgang 
gesagt hat, mit wem sie telefoniert hat, wer dann hier war etc. Aber diese Erklärungen geben 
keinen Aufschluss darüber, wann Sie, Herr Henkel, politisch die Entscheidung getroffen ha-
ben – oder nicht getroffen haben –, nicht den NSU-Untersuchungsausschuss zu informieren 
und mit dem Obmann das Geheimschutzproblem zu erörtern und zu besprechen. Das alles 
sind Sie schuldig geblieben. Deswegen klingt die Art und Weise, wie Sie sich verteidigen, so 
wenig glaubwürdig im Moment. Sie räumen sozusagen den Fehler ein, um ihn dann sofort 
wieder zu relativieren, zu relativieren, zu relativieren. Damit wird es nicht besser. Selbstver-
ständlich ist es die Pflicht der Opposition, dann noch einmal nachzufragen. Die Sonderermitt-
lerfunktion müsste eigentlich bei dem Innensenator liegen, als politisch Verantwortlicher ge-
genüber seiner Behörde zu gucken: Wann sind da welche Fehler gemacht worden? Das ist der 
eine Skandal. 
 
Ich entkoppele den anderen Skandal, nämlich das, was 2002 passiert ist. Das ist nicht unter 
Ihrer Verantwortung passiert, Herr Henkel, und nicht unter Ihrer, Frau Koppers! Aber dieser 
Skandal muss aufgeklärt werden. Jetzt ergibt sich nämlich genau diese Fragestellung, die auch 
mehrfach angesprochen wurde: Warum kann eine solche Figur angeworben werden? Warum 
kann eine solche Figur mit einer ganzen Reihe von Versprechen versorgt werden, aus denen 
man dann offensichtlich nicht mehr so einfach herauskommt? Wie kann es passieren, dass, 
wenn in der einen oder anderen Plauderei eine Information kommt, der nicht nachgegangen 
wird, noch nicht einmal die nächsthöhere Stelle davon erfährt? Wie kann man so etwas in 
Zukunft ausräumen und verhindern? – Das ist die andere Baustelle. 
 
Da sage ich Ihnen gleich: Wir werden Ihnen einen detaillierten Fragenkatalog zuschicken, den 
wir gern bei Gelegenheit hier ausführlich besprechen wollen. Sie müssen entscheiden, ob Sie 
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es unbedingt in geheimer Sitzung machen wollen oder vertraulich oder ob wir es öffentlich 
machen können. Ich sage Ihnen aber auch klipp und klar: Nachdem ich durch die Akte – ich 
darf jetzt nicht sagen, was ich da im Einzelnen gelesen habe – den Eindruck bekommen habe, 
dass in einem der Gespräche möglicherweise auch Journalisten erwähnt wurden, dann muss 
ich mir keinen Kopf darum machen, dass alle Naselang Informationen, die man übrigens auch 
ohne V-Leute kriegen kann, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen befasst – – Wenn 
man beim Antifaschistischen Presse- und Informationsarchiv anruft und fragt: Was habt ihr 
denn da für Informationen? – dann kriegt man möglicherweise so viele Sachverhalte aufgelie-
fert, dass man, wenn man den nächsten Ermittlungsschritt geht, vielleicht auch zu weiteren 
Erkenntnissen kommt, also mit öffentlich zugänglichen Informationen auch den Arbeitsstand 
erreichen kann wie z. B. im Hinblick auf so eine V-Person. 
 
Wenn man das hinkriegen kann, dann stellt sich die Frage: Warum wird an diesem furchtba-
ren System festgehalten, dass man einen mehrfach vorbestraften, kriminellen Rechtsextremen 
anwirbt, ihm auch noch Geld gibt, ihm Zusicherungen macht usw., und es kommt dann im 
Endeffekt nichts heraus, weil man ihn selbst nicht für so glaubwürdig hält, dass man weiter-
ermittelt, wenn er in irgendeiner Plauderei einen Hinweis gibt? Wie will man dieses System 
des Geheimschutzes weiter legitimieren und aufrechterhalten, wenn man doch jetzt den 
Nachweis hat, dass Aufwand und Nutzen in keinerlei Relation stehen, sondern stattdessen die 
Glaubwürdigkeit der Sicherheitsbehörden richtiggehend weiter in Zweifel gezogen wird? 
 
Es ist in Ihrem eigenen Interesse, maximale Transparenz herzustellen. Sie können uns gern 
alle Materialien, die Sie haben, geben, ohne dass Rückschlüsse über Dritte möglich sind, denn 
das lässt sich schwärzen. Ich habe auch in der Vergangenheit schon im Geheimschutzraum 
Akten eingesehen, die so geschwärzt waren, dass ich nur noch die Kommata und die Verbin-
dungswörter „und“ und „oder“ oder so etwas lesen konnte, aber sonst wenig Aufschluss ge-
kriegt habe. Aber zu dem einfachen Sachverhalt: Was ist da strukturell schiefgelaufen? Kön-
nen Sie die Akten öffentlich machen, ohne dass dieser Thomas S., der ja mittlerweile auch 
öffentlich Interviews gibt, an Leib und Leben bedroht würde? Das können Sie kenntlich ma-
chen. Ansonsten wissen wir aber auch – jeder, der sich ein bisschen damit befasst –: Diese 
ganzen Figuren, alle V-Personen, alle Leute, die irgendwann einmal in der Szene unter Ver-
dacht geraten sind, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, sind natürlich pausenlos gefährdet – 
wie übrigens auch alle auf der linken Seite, auf der demokratischen Seite, die irgendwann 
einmal auf einer Naziliste gestanden haben. Aber das rechtfertigt doch in keiner Weise, wenn 
so ein Skandal passiert ist, weiterhin nur so eine Geheimschutzdiplomatie und -politik zu ma-
chen. 
 
Sie verweisen auf Rechtsgründe, Frau Koppers – zu Recht! Wir wollen, dass alles rechtsstaat-
lich zugeht. Aber diese letztendliche Abwägung von dem, was alles schon öffentlich und ent-
tarnt ist, zwischen weiterem Aufklärungsinteresse und dem vermeintlichen Schutzinteresse 
für diese V-Person, muss letztendlich dann auch der Innensenator selbst mit dem NSU-
Untersuchungsausschuss und dem Generalbundesanwalt treffen und sich dann gegenüber dem 
Parlament verantwortlich zeigen. Das ist das, worum es hier geht. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Jetzt hat Herr Lauer das Wort! 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Ich möchte mit einem Zitat von Herrn Henkel aus der letz-
ten Sitzung beginnen. Seite 10, vierter Absatz: 

- we/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 16 Wortprotokoll InnSichO 17/16
24. September 2012

 
 
 

 

Unabhängig davon wurde zudem, das heißt, parallel, geprüft, ob – und wenn ja, 
wie – auch die Mitglieder des Bundestagsuntersuchungsausschusses und des Abge-
ordnetenhauses über die neuen Erkenntnisse informiert werden könnten. Hierzu gab 
es jedoch die Bitte 

– und jetzt wird es interessant – 

des Generalbundesanwalts an uns, die Informationen bis auf Weiteres nicht weiter-
zugeben. Zum einen wurde das Risiko als hoch eingeschätzt, dass durch eine Be-
kanntgabe der V-Mann-Tätigkeit des besagten Beschuldigten für das Berliner LKA 
der Erfolg des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens in ernsthafte Gefahr hätte gera-
ten können. 

– usw. – Der Grund, warum Frau Herrmann diese Fragen noch einmal gestellt hat und wir alle 
noch einmal diese Fragen stellen, ist, dass wir mittlerweile alle so verwirrt sind, dass man 
tatsächlich nicht mehr durchblickt, wer da wann wem was warum und wieso – – Deswegen an 
der Stelle Chapeau für diese beeindruckende Neutralisierung, denn das findet hier statt. Hier 
findet keine Aufklärung statt, sondern es werden immer neue Nebenkriegsschauplätze aufge-
baut, bis keiner mehr durchblickt. 
 
Sie haben in der letzten Innenausschusssitzung den Eindruck erweckt, und zwar sehr stark, 
dass es eine Bitte des Generalbundesanwalts gab, weswegen Sie diese Sachen nicht weiterge-
leitet haben. Deswegen ist es sehr beeindruckend, dass Sie, wenn Sie mit dieser Frage hier 
konfrontiert werden, einfach seelenruhig von Ihrem Sprechzettel ablesen. Ich finde es natür-
lich gut, dass Sie antizipieren, was Ihnen die Opposition sagen möchte, und das schon dem-
entsprechend auf Ihrem Zettel steht, aber wir kommen der Aufklärung damit nicht näher. 
 
Zu dieser Sache, dass vertrauliche Informationen von Abgeordneten weitergegeben werden 
oder es zu befürchten steht, also zu dem, was Herr Wolf auch schon angesprochen hat: Da 
muss man ganz klar zwischen zwei Komplexen trennen. Als wir am Freitag von Ihnen in den 
Innensenat eingeladen worden sind und Sie uns über diese Geschichte unterrichtet haben, wa-
ren der Presse der Name und Aufenthaltsort dieser V-Person schon bekannt. Ich meine, mich 
noch daran erinnern zu können, dass ich dort sowohl Sie als auch Frau Schmid, die anwesend 
war, darauf hinwies, dass Sie angesichts der Tatsache, dass angeblich nur so wenige Personen 
Informationen darüber haben, wer diese V-Person eigentlich ist, irgendwo eine Lücke haben 
müssen, die so groß ist wie ein Scheunentor – und das aus Selbstschutz, damit nicht so etwas 
passiert, wie es jetzt passiert. Das ist dann der zweite Komplex, wo Sie uns vertrauliche In-
formationen mitteilen, die dann in der Presse landen. Da haben wir klar Position bezogen: 
Natürlich gibt es von uns – das haben wir auch in der letzten Sitzung klargemacht – ein sehr 
starkes Interesse daran, informiert zu werden. Wenn das dadurch konterkariert wird, dass man 
die Informationen direkt an die Presse weitergibt, und zwar auf eine Art und Weise, dass 
nachvollziehbar wird, woher es kommt, kann ich auch nur allen Anwesenden sagen: Chapeau! 
Das hätte man auch anders regeln können, wenn man der Meinung gewesen wäre, dass es da 
irgendwas zu regeln gibt. 
 
Ich habe an Sie, Herr Henkel, die Nachfrage: Auf welcher konkreten Rechtsgrundlage setzen 
Sie jetzt diesen Sonderermittler ein? Was halten Sie von dem Vorschlag, den wir schon in der 
letzten Sitzung vorgebracht haben angesichts der Tatsache, dass – ich sage es mal vorsichtig – 
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das Vertrauen in Sie in den letzten Wochen eine gewisse Erosion erfahren hat, dass diese Per-
son vom Parlament bestätigt wird, damit sie auch explizit das Vertrauen der Abgeordneten 
ausgesprochen bekommt? 
 
Und noch mal eine Frage zu dieser V-Person, um die es jetzt geht, insbesondere an Frau Kop-
pers: Würden Sie rückwirkend sagen – sozusagen in einer Güterabwägung: Was müssen wir 
als Behörde tun, um diese V-Person zu schützen, und welche Informationen bekommen wir 
dafür? –, dass es sich für Sie als Polizeibehörde grundsätzlich lohnt, sich solche V-Personen 
zu halten? In dem konkreten Fall: Würden Sie sagen, dass es sich gelohnt hat, diese Person als 
V-Person zu halten, oder würden Sie sagen, diese Praxis muss noch einmal ganz grundsätz-
lich überdacht werden? 
 
Und noch eine spezielle Frage – Herr Wolf hat es auch schon angesprochen –: Die V-Person 
gibt jetzt Interviews in bundesweit erscheinenden Zeitungen. Schön für sie! Inwieweit wird 
damit die Regelung obsolet, die Sie hier angesprochen haben, dass es diesen Vertrauensschutz 
gibt? Sie hatten gesagt, die Vertraulichkeit muss aufrechterhalten werden, wenn es kein Re-
gelverstoß ist. Kann er sich auch demnächst in irgendeiner Talkshow hinter einen Paravent 
setzen und mit verzerrter Stimme reden? Was haben wir da noch zu erwarten, was diese Per-
son noch alles machen kann, bis dieser Schutz aufgehoben wird? 
 
Alles in allem kann ich nur noch einmal betonen: Es wird immer verwirrender, und ich kann 
die Aufregung von Herrn Lux und die Emotionalität verstehen, weil es nicht mehr nachvoll-
ziehbar ist. Demgegenüber steht immer dieses vollmundig vorgetragene Versprechen: Ja, wir 
werden das jetzt lückenlos aufklären. – Es ist zynisch, auf der einen Seite zu hören: Ja, wir 
klären jetzt lückenlos auf –, und es wird überhaupt nichts aufgeklärt, weil immer neue Telefo-
nate, immer neue Schreiben, immer neue Absprachen hinzukamen und Sachen, die in der letz-
ten Woche noch als Begründung für das eigene Handeln herangezogen worden sind, jetzt 
nicht mehr gelten. Ich erinnere noch einmal daran: Am Anfang war es der Beweisbeschluss, 
der schlecht formuliert war, dann war es die Absprache mit dem GBA, und jetzt sagen Sie: Ja, 
man hätte das anders machen können. – Aber wir haben nicht das Gefühl, dass jetzt tatsäch-
lich etwas anders gemacht wird, sondern es dreht sich einfach nur weiter. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Jetzt hat Herr Dr. Juhnke das Wort. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Was wir hier in der vergan-
genen knappen Woche seit der Sonderausschusssitzung erlebt haben, war viel Lärm, heute 
auch Geschrei der Opposition, vor allem auch wider besseren Wissens. Wir haben bewusste 
Fehlinterpretationen der Aussagen vom Generalbundesanwalt erlebt, und wir haben auch eine 
– jedenfalls für mich – beispiellose Verquickung von Informationsschnipseln erlebt, die man 
aus dem Zusammenhang gerissen und dann wieder als neu oder anders oder widersprüchlich 
hinzustellen versucht hat. Aber wir haben auch – und das finde ich fast das Schlimmste – die 
Preisgabe von detaillierten vertraulichen Informationen erlebt. Darauf komme ich im Folgen-
den noch zu sprechen. 
 
Zunächst ist heute die Gelegenheit, der Desinformation der Opposition mit einigen Tatsachen 
entgegenzutreten. Tatsache 1: Entgegen der von Ihnen mit anklagendem Tonfall vorgebrach-
ten gespielten Empörung hat sich an dem Sachverhalt, wie er in der vergangenen Woche hier 
vom Senator und von der Polizei dargestellt wurde, inhaltlich gar nichts geändert. Denkbar ist 
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natürlich, dass Sie das nicht verstanden haben. Ich glaube aber eher, dass Sie es nicht verste-
hen wollten, denn die Sachaufklärung ist schon in der letzten Woche erfolgt. Die Berliner 
Polizei hat nach der Aufforderung durch das Bundeskriminalamt, die Akten auf eventuelle V-
Personen im Zusammenhang mit diesem NSU-Komplex zu durchsuchen, unverzüglich ge-
handelt und diese Informationen auch an die ermittelnde Stelle, den Generalbundesanwalt, 
weitergeleitet. Ich glaube, das ist ausreichend besprochen worden. 
 
Tatsache 2: Es bleibt dabei, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Vertuschung gegeben hat. Ich 
darf das wiederholen, damit es sich vielleicht jeder irgendwann einmal hinter den Spiegel 
schreiben kann. Warum hätte man das auch tun sollen? Die Vorgänge sind zehn Jahre her. 
Weder der Leiter des Landeskriminalamts noch der Polizeipräsident noch der Innensenator 
von damals sind heute noch im Amt, es sind völlig andere handelnde Personen. Das allein ist 
für mich schon ein logischer Beleg dafür, dass gar keine Verschleierungsabsicht vorhanden 
gewesen sein kann. – [Zurufe von der LINKEN] 
 
Zweitens ist es auch eine Tatsache, dass es ausschließlich die Berliner Polizei war, die über 
diese Informationen verfügt hat. Hätte man diese aus diesen schwer erklärlichen Gründen 
geheimhalten wollen, dann hätte man das auch gekonnt. Nur durch die offizielle Weitergabe 
der Informationen ist letztendlich darüber gesprochen worden. Drittens spricht auch die un-
verzügliche Weiterleitung eindeutig gegen diesen dummen Vorwurf. 
 
Tatsache 3: Wenn es auch für die eigentliche Klärung der wirklich wichtigen Fragen keine 
Rolle mehr spielt – aber immer wieder herausgestellt wird –, muss man festhalten, dass es, 
nachdem die Informationen an den Generalbundesanwalt weitergegeben wurden, eine Ver-
einbarung gegeben haben muss, in der Stillschweigen gegenüber jedermann vereinbart gewe-
sen war, bis die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen waren, denn sonst hätte ja die folgende 
Erklärung des Generalbundesanwalts, die gegenüber dem Magazin „Der Spiegel“ am 13. Sep-
tember von dem Pressesprecher Markus Köhler abgegeben wurde, keinen Sinn. Ich darf sie 
zitieren: 

Nachdem die infolge der Mitteilungen von März bis Mai 2012 erforderlichen Abklä-
rungen 

– gemeint sind die Abklärungen beim GBA – 

erfolgt sind und eine Gefährdung laufender Ermittlungen durch die Übermittlung 
dieser Erkenntnisse nicht mehr zu besorgen war, hat die Bundesanwaltschaft am 
24. Juli 2012 den Ermittlungsbeauftragten des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Deutschen Bundestags in vollem Umfang über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
Dieser hat heute Morgen 

– also am 13. September –  

die Obleute des Ausschusses informiert. 

– Zitat mit Einsprengseln Ende. 
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Der GBA erklärt hier ausdrücklich, dass es in der Zeit bis Mai 2012 die Sorge gab, dass eine 
Übermittlung der Erkenntnisse an Dritte die laufenden Ermittlungen hätte gefährden können. 
Klarer kann man das gar nicht darlegen.  
 
Zusammengefasst: Der GBA wurde am 15. März informiert. Am 27. März konnten seine Mit-
arbeiter Akteneinsicht nehmen – ein bis dato sehr ungewöhnliches Verfahren, ein sehr weit 
gehendes Entgegenkommen –, und am 24. Mai gibt es das abschließende Behördengutachten 
mit allen Einzelheiten. So ist es in dieser Zeitleiste nachzulesen, die uns schon beim letzten 
Mal verteilt wurde. Jetzt dauert es bis zum 24. Juli, also noch mal zwei Monate, bis der Er-
mittlungsbeauftragte durch den GBA informiert wird. Dieser informiert die Obleute seines 
Ausschusses nach weiteren knapp zwei Monaten, am 13. September. – So viel zur Wichtig-
keit der Information, aber das nur am Rande. – Wenn es keine Notwendigkeit gegeben hätte, 
wie es einige aus den Stellungnahmen des GBA herauslesen wollen, die Information mit 
Rücksicht auf das laufende Verfahren, auch mit Rücksicht auf Leib und Leben des V-Mannes, 
zurückzuhalten, warum hat es der GBA trotzdem zwei Monate lang getan? Das hätte doch 
alles keinen Sinn ergeben, wenn nicht – explizit oder implizit, wie auch immer – Vertraulich-
keit zugesichert gewesen wäre. Die Polizeiführung hat sich nur an geschlossene und, wie ich 
finde, auch richtige Vereinbarungen gehalten.  
 
Tatsache 4, das wurde auch infrage gestellt: Die an den GBA weitergegebenen Informationen 
waren ausreichend und umfassend. Die Mitarbeiter aus Karlsruhe hatten, wie schon erwähnt, 
in Berlin Akteneinsicht. Das ist eine sehr weitgehende und ungewöhnliche Maßnahme und 
spricht für die Beachtung der Zusage der vollständigen Transparenz, denn V-Personenakten 
gehören völlig zu Recht zu dem Sensibelsten, was es in der Polizeibehörde gibt. Nur wenige 
Personen haben dazu Zugang und können beispielsweise die Klarnamen lesen. Das muss auch 
so sein, da diesen V-Personen umfassende Vertraulichkeit zugesichert wurde. Eine polizeili-
che Aufklärungsarbeit mit Vertrauenspersonen lässt sich sonst nicht effektiv durchführen. 
Wenn die Polizeibehörde in Berlin Dritte diese Akten einsehen lässt, ist das ein mutiger 
Schritt. Ich denke, dass das Behördengutachten, das auf Basis dieser Einsichtnahme übersandt 
wurde, dieser Akteneinsicht in der Qualität wohl kaum nachgestanden haben kann.  
 
Das leitet zur Tatsache 5 über, dass es zu keiner Zeit beabsichtigt war, dem Untersuchungs-
ausschuss im Bundestag die Informationen vorzuenthalten. Dazu kann man zum einen auf die 
eingangs diskutierte Frage verweisen, warum es bei den Verantwortlichen Grund für Ver-
schleierung gegeben haben sollte. Im Übrigen hat die Polizeivizepräsidentin im Anschreiben 
an den Generalbundesanwalt deutlich gemacht, dass die Berliner Polizei das Ziel verfolgt, 
grundsätzlich alle Bezüge des V-Manns zum NSU offen zu kommunizieren. Dem steht auch 
nicht entgegen, dass man in der Polizeibehörde eine vorsichtige Behandlung dieser sensiblen 
Detailinformationen zu den V-Männern einfordert. Es war erst im Juli dieses Jahres, dass der 
Bundestagsuntersuchungsausschuss in einem Präzedenzfall im Zusammenhang mit dem Vor-
wurf an das Bundesamt für Verfassungsschutz zu der Frage der V-Leute und des NSU erstma-
lig Akten einsehen durfte. Das war ein einmaliger Vorgang, der zu dem Zeitpunkt, als diese 
Schriftwechsel stattfanden, nicht denkbar war. Ich glaube, dass aus Sicht einer Behörde ein 
solches Vorgehen bis dahin außergewöhnlich war.  
 
Diese Sichtweise stützt im Übrigen auch Tatsache 6. Seitdem die Akten in Berlin zugänglich 
sind, werden mehr und mehr vertrauliche Daten öffentlich. Wir lesen von Details in den Zei-
tungen, wir werden von Journalisten befragt, die ein profundes Hintergrundwissen offenba-
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ren. Das bezieht sich sowohl auf die Akten, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden, aber 
auch auf vertrauliche Informationen, die in diesem Ausschuss besprochen wurden. Es ist kein 
starkes Argument für das Einfordern von Transparenz, wenn im Gegenzug keine Vertraulich-
keit zugesichert werden kann. Die Tatsache, dass vertrauliche Informationen in die Öffent-
lichkeit gelangen, ist ein skandalöser Vorgang. Das Parlament macht sich lächerlich, wenn es 
auf der einen Seite nach vertraulichen Informationen verlangt, um angebliche Aufklärung zu 
erhalten, dann aber seinen Teil der Abmachung nicht einhält. Herr Lauer hat recht, falls er 
richtig zitiert wurde, dass die zukünftige Informationsbereitstellung in gewisser Weise daran 
gemessen werden wird. Kollege Schreiber hat dazu eine entsprechende Anzeige erstellt. Ich 
kann das Ergebnis nicht vorhersehen, aber ich kann sagen, dass einige, die mit der Weitergabe 
von Informationen gedient haben, diesem Ausschuss in jedem Fall einen großen Bärendienst 
erwiesen haben.  
 
Tatsache 7: Entgegen dem Geschrei der Opposition bleibt wahr, dass der Senator nicht gelo-
gen hat. Es bleibt festzuhalten: Auf die Frage in der Aktuellen Stunde nach einer Ermittlungs-
panne wurde korrekt geantwortet, da es sich in diesem Fall erstens nicht um eine Ermittlungs-
panne handelt und zweitens auch nicht, wie nachgefragt, um den Verfassungsschutz. Da muss 
man sich mal genauer angucken, wonach gefragt wurde. Hier wurde vielmehr, wie richtig 
dargestellt, ein Ermittlungsergebnis durch das LKA unverzüglich weitergeleitet.  
 
Zweitens gibt es durch diesen oder andere Vorgänge keine neuen Erkenntnisse bezüglich der 
Tätigkeit oder der Straftaten des NSU in Berlin. Dazu lagen vorher keine positiven Erkennt-
nisse vor, daran hat sich nach meinen Informationen auch durch diesen Vorgang bisher nichts 
geändert. Insofern ist dies konform mit den Aussagen, die im Verfassungsschutzausschuss, 
aber auch in diesem Ausschuss getätigt wurden. In dem Zusammenhang von einer – Zitat – 
„tiefen Verstrickung Berlins in den NSU-Sumpf“ zu sprechen, ist schlicht und ergreifend eine 
Unwahrheit.  
 
Tatsache 8: Die bisherige Diskussion hat mehr geschadet als genützt. Anstatt sich mit den 
wirklich interessanten Fragen zu beschäftigen, nämlich: Was passierte 2002? Sind die Infor-
mationen damals weitergegeben worden, und hätten diese tatsächlich – das ist die spannende 
Frage – Einfluss auf die Ermittlungen gegen das Trio, das später als NSU bekannt wurde, ge-
habt? –, anstatt sich mit der aus heutiger Sicht vielleicht wichtigsten Frage zu beschäftigen, 
was wir für die Zukunft für organisatorische Fragestellungen daraus lernen können, wird 
durch gezielte Desinformation, bewusste Missinterpretationen und das Verkürzen von kom-
plizierten Sachverhalten ein Generalverdacht gegen Polizei und Verfassungsschutzbehörden 
ausgesprochen. – [Zuruf von Udo Wolf (LINKE)] – Ich denke, außer den Linken, die – im 
Übrigen völlig berechtigt – teilweise selbst Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes 
sind, kann es in dieser Runde keinen geben, der daran ein Interesse hat. Aber offensichtlich 
erhoffen sich auch die Grünen einen Erfolg bei einer bestimmten Klientel, wenn sie wieder in 
ihr Jahrzehnte lang geübtes Muster des Polizeibashings zurückfallen. – [Lachen bei den 
GRÜNEN und der LINKEN – Benedikt Lux (GRÜNE): Welche Klientel bedienen Sie gera-
de?] –  
 
Tatsache 9: Grüne und Linke instrumentalisieren das komplexe Thema, um eine Kampagne 
gegen den Innensenator zu lancieren. Von Anfang an wurden ganz bewusst alle Aspekte des 
Themas, egal ob die Veranlassung zehn Jahre her ist oder aus dem Jahr 2012 stammt, zusam-
mengemengt. Es wurden bewusst alle Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen. Man 
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machte sich zunutze, dass es um sehr komplexe Dinge geht, wo man zum Beispiel zwischen 
Akten- und Detailinformationen unterscheiden muss. Es wurde der unlautere und falsche Vor-
wurf der Lüge erhoben und auch wiederholt. Es wurde mit viel Theater, Rauch und Geschrei 
ein komplizierter Sachverhalt bis zur Unkenntlichkeit zerhackt, nur um daran Rache zu neh-
men, dass der Senator seine Sache bisher gut gemacht hat.  
 
Auch hier bleibt es dabei: Es hat weder eine Vertuschung von Informationen noch eine Ver-
schleierung gegeben. Es wurden weder Akten geschreddert noch diese als unauffindbar ge-
kennzeichnet, noch wurde im Parlament oder in den Ausschüssen die Unwahrheit gesagt. Im 
Gegenteil, die Behörden haben unverzüglich gehandelt, und der Innensenator hat eine umfas-
sende Aufklärung betrieben und weitere angekündigt. – [Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Herr 
Juhnke, woher wissen Sie das?] – Weil ich ihm zugehört habe.  
 
Ich begrüße ausdrücklich die Ankündigung, dass es bald einen Sonderermittler geben wird, 
der helfen wird, die aus dem Ruder gelaufene Diskussion vom Kopf wieder auf die Füße zu 
stellen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wiederhole es: Der Terror durch den NSU ist die 
schwerwiegendste Herausforderung des Rechtsstaates seit dem Terror der RAF in den 70er- 
und 80er-Jahren. Vor allem wir, die mit Innenpolitik beschäftigt sind, haben eine hohe Ver-
antwortung, erst recht im Umgang mit der Wahrheit. Die Opposition spielt bei diesem Thema 
wider besseres Wissen und aus parteitaktischen Gründen mit den Emotionen der Menschen 
und versucht, eine Kampagne auf dem Rücken derjenigen auszutragen, die in einer besonde-
ren Verantwortung stehen. Damit richtet die Opposition vielleicht einen irreparablen Schaden 
an.  
 
Das Aufklärungsversprechen, Herr Lux, das Sie formuliert haben, kann ich nicht ernst neh-
men. Die Aufklärer sitzen hier vorn in den Regierungs- und nicht bei Ihnen in den Oppositi-
onsreihen. Insofern liegt das Versagen nicht beim Innensenator, sondern vielmehr bei Ihnen, 
bei der Opposition. – [Lachen bei den GRÜNEN und der LINKEN – Hakan Taş (LINKE): 
Das haben wir gesehen!] –  
 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Jetzt hat Herr Kleineidam das Wort. – [Zuruf von Dirk Behrendt 
(GRÜNE)] – 
 
Thomas Kleineidam (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Es tut mir leid, Herr Behrendt, dass 
Sie mich jetzt auch noch anhören müssen. Es ist in der Demokratie so, dass jeder reden darf 
und man dann auch zuhört. Das mögen Sie anders sehen, das nehme ich zur Kenntnis.  
 
Ich stimme ausdrücklich Herrn Lauer zu, auch wenn ich gestehen muss, dass manche Teile 
seines Redebeitrags für mich zu intransparent waren, aber das mag an mir liegen. Ich stimme 
ihm zu, wenn er sagt, wir kommen der Aufklärung nicht näher. Wir produzieren einen Neben-
schauplatz nach dem anderen, die von den eigentlichen Themen ablenken. Ich habe den Ein-
druck, da arbeitet die Opposition fleißig mit. Das ist auch in den Reihen der Regierungskoali-
tion mitunter so. Wir müssen uns darauf konzentrieren, worum es hier geht. Kollege Juhnke 
hat es gerade angesprochen: Was 2002 passiert ist, ist die spannende Frage. 
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Da haben wir hier mitunter eine merkwürdige Diskussion. Ich kenne die Position von Udo 
Wolf, der sagt: Am besten überhaupt keine V-Leute, dann können wir uns nicht schmutzig 
machen! – [Udo Wolf (LINKE): Genau!] – Gleichzeitig sagt er: Ein Skandal, dass die Infor-
mationen der V-Person nicht weitergegeben und damit unter Umständen nicht Leben ge-
schützt wurde. – Ich bekomme das nicht auf die Reihe. Wenn ich sage, dass ich solche Infor-
mationen nicht haben möchte, bringe ich mich um die eventuelle Möglichkeit, Informationen 
zu bekommen, mit denen ich Straftaten verhindern kann. Aber das ist doch der Sinn der gan-
zen Aktion. Wie man sagen kann: Auf dieses Mittel verzichte ich per se – und gleichzeitig 
den Vorwurf macht: Wenn da unter Umständen nicht etwas schiefgelaufen wäre, wäre die 
Tötung weiterer Personen verhindert worden –, das bekomme ich denklogisch nicht auf eine 
Reihe, aber vielleicht kann es Udo Wolf noch mal erklären. – [Udo Wolf (LINKE): Ich erklä-
re es gleich!] –  
 
Zweiter Punkt dazu: Auch wenn eine V-Person in eine Talkshow im Fernsehen geht und sich 
selbst offenbart, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizeibehörde sagt: Die Zusicherung, 
die wir mal gegeben haben, wird jetzt aufgehoben. – Dann brauchen wir in anderen Fällen nie 
wieder den Versuch zu machen, V-Personen anzuwerben. Die Zusicherung, die eine Behörde 
einmal gibt, muss gegenüber dieser Person gelten, auch wenn die Person anders handelt, wenn 
sie selbst ihre Identität offenbart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Behörde dann sagt: 
Wir liefern alles, wir machen alles öffentlich, obwohl wir Vertraulichkeit zugesichert haben. – 
Das Vertrauen in eine Zusicherung der Polizei muss Bestand haben können. Insofern kommt 
es nicht darauf an, was diese Person im Augenblick selbst macht, um ihre Identität zu offen-
baren.  
 
Wir haben einen beeindruckenden emotionalen Auftritt von Herrn Lux gehabt. Lieber Kolle-
ge, das nutzt sich langsam ab! Das haben wir in verschiedenen Ausschüssen zu unterschiedli-
chen Themen, und es läuft immer in der gleichen Art und Weise ab. Das beeindruckt langsam 
niemanden mehr, sondern wirft eher die Frage auf, ob man nicht besser noch die Schauspiele-
rei lernen sollte, um es glaubwürdiger rüberzubringen. Mich beeindruckt es jedenfalls nicht, 
schon gar nicht, wenn Sie sagen, Sie hätten Innensenator Henkel mitgewählt. Ich habe ihn 
nicht gewählt, das muss ich deutlich sagen. Wir haben hier ein anderes System. Und wenn die 
Grünen in der Presse sagen, sie könnten Henkel nicht mehr mittragen: Wie haben Sie ihn 
denn bisher getragen? Anscheinend habe ich etwas verpasst. – Mich beeindruckt das nicht.  
 
Noch eine Bemerkung zum GBA und dieser unschönen Auseinandersetzung. Ich sage be-
wusst „unschön“. Wenn die größte deutsche Polizeibehörde und die oberste Anklagebehörde 
dieser Republik in der Öffentlichkeit gegeneinander wirkende Äußerungen formulieren, wenn 
man sich die Zitate im Einzelnen anguckt, was der GBA dementiert, was hier überhaupt nicht 
gesagt wurde – Frau Koppers hat heute Weiteres ausgeführt –, dann ist ein Scheinkonflikt 
aufgemacht worden, ein klassischer Nebenschauplatz, den wir zur Aufklärung nicht brauchen. 
Der führt uns nicht weiter. Da kann man noch zig Fragen stellen. Es ist gesagt worden, das sei 
eine mündliche Vereinbarung. Wir können die Aussagen gegenüberstellen. Wenn jeder bei 
seinen Aussagen bleibt, werden wir nie herausbekommen, wer die Wahrheit sagt und wer 
unter Umständen nicht ganz die Wahrheit sagt, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Es 
geht hier darum, ob 2002 ein entscheidender Fehler passiert ist. Das ist aufzuklären. 
 
Ich hoffe, dass wir noch weitere Informationen bekommen, ob die Information weitergegeben 
worden ist oder nicht. Mir ist deutlich geworden, dass eine V-Person zu einem ganz anderen 
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Sachverhalt, in einem anderen Zusammenhang angeworben wurde. Sie hat Informationen 
geliefert, und bei Gelegenheit dieser Geschichte ist diese eine Information gefallen. – [Bene-
dikt Lux (GRÜNE): Eine?] – Herr Kollege Lux! Wir kennen doch die Akten! Jedenfalls lag 
das Hauptgewicht auf einem anderen Themenkomplex, das werden Sie mir doch zugestehen, 
wenn Sie die Akten gelesen haben. – [Benedikt Lux (GRÜNE): Mykonos!] – Ich komme 
gleich noch dazu. – Ich kann mir durchaus vorstellen – ich will hier niemandem etwas un-
terstellen, deshalb sage ich bewusst, dass das jetzt spekulativ ist –, dass einer, der auf ein Ver-
fahren konzentriert ist und Fragen stellt, eine Information, die er dabei erhält, übersieht. Das 
wäre, wenn es so gewesen wäre, ein gravierender Fehler gewesen, aber das ist menschlich 
vorstellbar. Daraus aber gleich zu konstruieren, das ganze LKA führe ein Eigenleben und 
müsse per se mit Misstrauen behandelt werden – dem kann ich nicht folgen. Ich kann für 
meine Fraktion sagen, dass wir grundsätzlich Vertrauen ins LKA haben, auch wenn, wie  
überall, wo Menschen arbeiten, sicher auch mal Fehler gemacht werden. 
 
Letzter Punkt: Ich bin Herrn Wolf dankbar, der gesagt hat, wir sollten das weitere Vorgehen 
verabreden. Wenn wir immer alle Sachverhalte, über die wir sprechen, bunt durcheinander-
mixen, werden wir überhaupt nicht weiterkommen. Ich sehe ein gewisses Problem darin, wie 
wir mit den Akten, in die wir Einsicht nehmen konnten, umgehen. Wir können es kaum hier 
öffentlich diskutieren, aber wir brauchen einen Rahmen, wenn wir noch mal eine nichtöffent-
liche Sitzung durchführen, von mir aus auch mit einem anderen Geheimhaltungsgrad. Ich 
finde es wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass die Opposition und die Regierungs-
fraktionen Fragen, die ihnen beim Aktenstudium gekommen sind, stellen und diese beantwor-
tet werden können. Ich jedenfalls hätte ein paar Fragen, die ich durchaus stellen würde, aber 
nicht in einer öffentlichen Sitzung. Ich halte mich an die Verabredung. 
 
Wie Udo Wolf zu sagen: Ich möchte auch keine Akten mehr vertraulich einsehen können, 
denn ich könnte in den Ruf kommen, ich hätte etwas verraten –, dann frage ich mich, ob wir 
hier an der richtigen Stelle sitzen. Ich möchte gern alle Informationen haben, auch auf das 
Risiko hin, dass irgendjemand die Informationen weitergibt, und ich unter Verdacht geraten 
könnte, etwas weitergegeben zu haben. Ich verstehe meinen Job als Abgeordneter so, dass ich 
die Informationen, die ich bekommen kann, anfordere, sie zur Kenntnis nehme, auswerte, mir 
über Konsequenzen Gedanken mache und nicht einfach sage: Um Gottes willen, mich könnte 
anschließend irgendjemand verdächtigen. Deshalb möchte ich diese bösen Akten überhaupt 
nicht lesen. – So können wir nicht vorgehen. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Verabre-
dung finden, in welchem Rahmen wir darüber sprechen können, was wir vertraulich eingese-
hen haben.  
 
Ich würde mir auch wünschen, dass wir – wir werden sicher noch Besprechungen zu dem 
Themenkomplex haben – diese künftig etwas eingrenzen und ganz sauber trennen zwischen 
2002 und dem, was dieses Jahr passiert ist. Wenn wir bei den vielen Punkten, die wir ange-
sprochen haben, die dieses Jahr betreffen, auch etwas strukturierter herangehen und sagen, das 
ist der Themenkomplex, den wir behandeln, und nicht alles durcheinandermischen, dann kön-
nen wir wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Die sind wir der Öffentlichkeit und insbesondere 
den Angehörigen schuldig. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank, Herr Kleineidam! – Frau Bayram! 
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Canan Bayram (GRÜNE): Ich möchte speziell im Zusammenhang mit den Ausführungen 
des Innensenators in der Sitzung vom 18. September Fragen stellen. Dort hat er gesagt, dass 
er immer noch an die Verschwiegenheitszusicherung der Polizei gebunden war und dass der 
Informant durch die Preisgabe seiner Tätigkeit und Persönlichkeit an Leib und Leben bedroht 
werden könne. Dazu möchte ich den Innensenator fragen, ob er die Richtlinien im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme von V-Personen kennt und ob in seinem Haus in zeitlicher 
Nähe zur Aktenanforderung geprüft wurde – und wenn ja, wann –, ob die Polizei noch an die 
Zusicherung der Geheimhaltung gebunden ist. Insbesondere will ich die Aspekte herausstel-
len, dass die Richtlinie vorsieht, dass die Bindung an die Geheimhaltungspflicht erstens ent-
fallen kann, wenn der V-Mann falsche Informationen gibt, zweitens, wenn der V-Mann unzu-
verlässig ist, drittens, wenn dem V-Mann eine strafbare Tatbeteiligung vorgeworfen werden 
kann, viertens, wenn der V-Mann sich strafbar macht. In der Sitzung am 18. September konn-
te uns die Vizepräsidentin der Polizei nicht darüber Auskunft geben, ob er während oder vor 
seiner V-Mann-Tätigkeit straffällig war. Heute wurde diese Information insoweit vervollstän-
digt, dass er bereits vor seiner V-Mann-Tätigkeit straffällig war. Mich würde interessieren, 
weil das ein Hauptargument ist, auf das sich der Innensenator bezieht, ob überhaupt in seinem 
Haus geprüft wurde, ob dieser Schutzanspruch, der geltend gemacht wird, noch fortwirkt. Es 
wurde hier bereits gesagt: Er gibt jetzt fleißig Interviews –, es wurde auch von einigen Kolle-
gen überlegt, ob er demnächst eine eigene Show bekommt, wo er genau ausführt, wie sein 
Verhältnis mit Frau Zschäpe war. Mich würde interessieren, ob Ihnen bewusst ist, in welchen 
Grenzen solche Verschwiegenheitsverpflichtungen möglich und auch nötig sind.  
 
Zu dem, was Herr Kleineidam gesagt hat, will ich ergänzen, dass es nicht nur um den Um-
stand geht, ob bei Weitergabe der Info hätte verhindert werden können, dass weiterhin Men-
schen von diesem Nazi-Trio ermordet werden, sondern es geht auch darum, dass durch diese 
Nazi-Morde das Vertrauen in deutsche Sicherheitsbehörden nachhaltig zumindest gestört, 
wenn nicht bei einigen völlig verlorengegangen ist. Es ist unsere und auch meine Verantwor-
tung als Abgeordnete, daran mitzuwirken, so weit aufzuklären, dass in Zukunft die Weichen 
anders gestellt werden. Deswegen erhoffe ich nicht nur, sondern erwarte zu meinen präzisen 
Fragen konkrete Antworten. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Danke, Frau Bayram! – Jetzt hat Herr Wolf das Wort. 
 
Udo Wolf (LINKE): Der Kollege Kleineidam hat mir eine Frage gestellt – die relativ einfach 
zu beantworten ist, und zwar auf zwei Arten – zum angeblichem Widerspruch, dass man ei-
gentlich auf das ganze V-Leute-Unwesen verzichten will, was meine Position ist, und gleich-
zeitig sagt: Wenn es damals Hinweise von den V-Leuten gegeben hat, die nicht weitergege-
ben wurden, ist das ein Skandal. 
 
Erstes Kriterium ist der Maßstab, den sich die Behörde selbst gegeben hat, warum es sinnvoll 
ist, V-Leute zu haben. Wenn es sinnvoll ist, V-Leute zu haben, um Straftaten zu verhindern 
oder aufzuklären, ist es nach dem eigenen Kriterium zwingend erforderlich, dafür zu sorgen, 
dass diese Ermittlungen, wenn man einen Hinweis bekommt, so geführt werden, dass sie ent-
weder zur Aufklärung oder zur Verhinderung von Straftaten passieren. Das ist da aber gar 
nicht passiert, denn der V-Mensch ist gar nicht zu diesem Zweck, sondern zum „Landser“-
Prozess angeworben worden. Er hat beiläufig in einem dieser Gespräche – – Das darf ich öf-
fentlich sagen, denn Frau Koppers hat in der letzten Sitzung den Hinweis zitiert, der gegeben 
wurde. – Nur für das Protokoll und die Strafverfolgungsbehörden, die jetzt möglicherweise 
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wachgeworden sind. – Dieser Hinweis ist in diesem Zusammenhang kein Hinweis einer V-
Person, die sich in irgendeiner Art und Weise zu dem Gegenstand, der verhandelt wurde, ge-
äußert hat, sondern er hat geplaudert und zu einem völlig anderen Sachverhalt einen Hinweis 
gegeben. Das ist genauso einzustufen wie der Hinweis eines jeden anderen Bürgers der Bun-
desrepublik Deutschland, der den Hinweis gibt: Ich habe das Fahndungsplakat gesehen. Ich 
kenne möglicherweise jemanden, der weiß, so sich diese steckbrieflich gesuchten Personen 
aufhalten. – Das hat mit der V-Leute-Geschichte überhaupt nichts zu tun. Das ist ein völlig 
anderer Sachvorgang, lieber Thomas Kleineidam. Wenn Hinweisen auf die steckbrieflich ge-
suchten Drei durch das LKA nicht nachgegangen wird, aus welchem Grund auch immer, ist 
das ein schwerer Skandal im Zuge der NSU-Affäre. Frau Koppers nickt. Vielleicht kann man 
das als Common Sense darstellen, dass das in der Tat ein schwerer Skandal ist, und das mit 
der Frage, ob das ein V-Mann war, der geplaudert hat, oder ein Bürger, der einen Hinweis 
gegeben hat, möglicherweise ein Tator-Seher, der das Fahndungsplakat in der Tatort-Sendung 
im Hintergrund gesehen und gesagt hat: Hey, die habe ich doch in der Nachbarschaft gese-
hen – – Wenn auf dieser Grundlage bei einer solchen Geschichte das LKA nicht ermittelt, ist 
das ein Skandal. 
 
Deswegen noch einmal: Wenn dieses V-Leute-Unwesen dazu führt, dass bestimmte Sachen 
unter Geheimschutz gestellt und nicht zum nächsten Schritt in der Behördenebene weiterver-
folgt werden, weil man besondere Geheimschutzinteressen hat, wenn das in der Logik dazu 
führt, dass es lange Briefwechsel zwischen Generalbundesanwalt und Polizeibehörde geben 
muss, was möglicherweise aus Geheimschutzinteressen nicht mehr weitergeleitet werden darf 
etc., wirkt es in der Konsequenz eher ermittlungsbehindernd als -befördernd. Das muss man 
sich einfach mal auf den Zettel nehmen.  
 
Aber ich gebe dir völlig recht, lieber Thomas Kleineidam: Es ist das zwingende Erfordernis 
dieses Ausschusses, diese ganzen Geschichten – was ist ab 2002 mit der V-Person Thomas S. 
passiert? – herauszubekommen. Meine Bemerkung bezüglich dessen, was ich alles nicht mehr 
geheim wissen will, ist eine Polemik gewesen, unter anderem deswegen, weil es auf einmal so 
dargestellt wird: Oh je, wir dürfen nicht so transparent mit den Sachen umgehen, denn wenn 
man etwas vertraulich oder geheimschutzmäßig erzählt, steht es am nächsten Tag in der Zei-
tung. – Nein, die Hälfte dieser Informationen stand in der Zeitung, bevor wir in die Akten 
gucken konnten, und das macht die Sache absurd. Deswegen sage ich auch noch mal: Es ist 
nicht mehr nachvollziehbar, nachdem Thomas S., übrigens auch schon vor der Sondersitzung 
des Innenausschusses – – Wer sich das gepixelte Bild anguckt und sich ein bisschen in der 
Szene auskennt, weiß, dass das Thomas S. war und dass er enttarnt ist. Hinterher noch diese 
Legende aufrechtzuerhalten, das und das darf öffentlich nicht diskutiert werden, ist einiger-
maßen absurd. Ich werfe Ihnen keine böse Absicht vor, um das klar zu sagen. Ich sage auch 
nicht, dass die Polizei versucht, etwas zu verschleiern. Ich sage nur, dass dieses Geheim-
schutzgetue nach Lage der Dinge hoch problematisch ist, um diesen Sachverhalt 2002 aufzu-
klären. Deswegen müssen wir eine Verabredung treffen, wie wir aus diesem Geheimschutz-
unsinn herauskommen.  
 
Herr Juhnke! In einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Wenn Sie sich das nicht vorher aufge-
schrieben und verlesen hätten, hätten Sie auf meinen Redebeitrag reagieren können. Ich habe 
in der Tat gesagt, ich würde endlich gern zum eigentlichen Sachverhalt vorstoßen, nämlich 
was 2002 passiert ist. – [Zuruf von Dr. Robbin Juhnke (CDU)] – Das Problem, der Hinde-
rungsgrund, dass wir nicht dazu vorstoßen können, ist immer wieder diese Nummer, dass 
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Herr Henkel einräumt: Ja, ich hätte da vielleicht etwas sensibler machen können –, um im 
weiteren Gefolge wie Sie eben auch eine riesengroße Nebelkerze nach der anderen zu werfen, 
was einen eigentlich daran gehindert hat, diese politische Verantwortung zu übernehmen. Er 
ist mir immer noch die Antwort auf meine Frage schuldig geblieben, wann es ein Treffen des 
Innensenators mit allen Beteiligten gab, um aufzuklären, was da passiert ist.  
 
Die zweite Frage, die immer noch offengeblieben ist: Gibt es nach der Aktenlage, die wir ha-
ben, eine Auswertung, ob es 2002 auch Dienstvergehen gegeben hat? Wird das aufgeklärt? 
Wenn ja, wie? Dazu hat mir noch keiner etwas gesagt. Ich darf über die Akte nicht sprechen, 
aber die Akte legt nahe, dass es da Aufklärungsbedarf gibt. Deswegen will ich sortieren, wor-
um es mir hier geht. 
 
Was Ihre Verantwortung angeht, will ich deutlich sagen, dass ich Ihnen nicht vorgeworfen 
habe, dass Sie vorsätzlich gelogen haben. Ich habe konstatiert, dass Sie im Abgeordnetenhaus 
auf die Anfrage des Kollegen Lux gelogen haben. Der Umstand, dass Sie jetzt versuchen dar-
zustellen – auch in der Konstruktion von Herrn Juhnke –, Sie hätten die Frage so verstanden, 
dass Sie eigentlich ganz anders hätten antworten müssen, als Sie geantwortet haben etc. pp., 
bringt uns nicht weiter. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie die politische Verantwortung dafür in 
der Folge nicht vollinhaltlich übernommen haben, und zwar über den gesamten Vorgang ab 
9. März. Der einzige Vorwurf, den ich Ihnen mache, ist, dass Sie es verabsäumt haben, ab 
9. März – rückhaltlos und mit absoluter Priorität versehen – für Aufklärung zu sorgen, dass 
Sie es verabsäumt haben, den NSU-Bundestagsausschuss davon in Kenntnis zu setzen, dass es 
etwas gibt, dass Sie es verabsäumt haben, die von uns nicht wörtlich belegbare – weil wir ein 
Zusammenfassungsprotokoll von der Sitzung im Januar haben – Verabredung einzuhalten, 
den Mitgliedern des Innenausschusses jede neue Erkenntnis, die wir in Bezug auf den NSU 
und Berlin haben, sofort vorzulegen, und ich werfe Ihnen vor, dass Sie jetzt mit einem Son-
derermittler kommen, wo Sie seit dem 9. März hätten aufklären müssen, was in der Behörde 
schiefgelaufen ist. Das sind die entscheidenden Punkte, die Sie betreffen. 

- we/krü -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 27 Wortprotokoll InnSichO 17/16
24. September 2012

 
 
 

 

Die andere Geschichte ist, das sage ich noch mal: Wir werden Ihnen einen detaillierten Fra-
genkatalog zu dieser ganzen Geschichte von 2002 vorlegen, und wir hätten gern – denn das 
liegt in Ihrer Macht, nicht in unserer – all diese Fragen in öffentlicher Sitzung geklärt und 
darüber diskutiert. Das Geheimschutzinteresse kann kein Argument mehr sein, wenn es Tho-
mas S. betrifft. Alle anderen Namen können Sie in den Akten schwärzen. Ich möchte diesen 
Vorgang gern transparent aufklären, um hinterher unter anderem entscheiden zu können, ob 
mit den Strukturen, die wir haben und wie sie arbeiten in diesen Behörden in Bezug auf die 
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Strafverfolgung bei Rechtsextremismus, wieder 
Vertrauen hergestellt werden kann.  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Danke, Herr Wolf! – Dann warten wir die schriftlichen Fragen 
ab. – Jetzt hat Herr Lauer das Wort. 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Weil vorhin sowohl von Herrn Kleineidam als auch von 
Herrn Juhnke behauptet wurde – ich glaube, Herr Henkel behauptet das auch –, dass es gar 
keinen Widerspruch zwischen der Aussage des Generalbundesanwalts und der von Herrn 
Henkel gebe, insbesondere mit dem Vorwurf – ich glaube, von Herr Kleineidam –, das seien 
nur eine Nebelkerze und ein Nebenkriegsschauplatz, noch mal: Protokoll vom 18. September 
2012, Frank Henkel, Innensenator:  

Hierzu gab es jedoch die Bitte des Generalbundesanwalts an uns, die Informationen 
bis auf Weiteres nicht weiterzugeben. 

Dann 19. September, Marcus Köhler, Sprecher des Generalbundesanwalts – jetzt genau zuhö-
ren! –:  

Die Bundesanwaltschaft hat das Berliner LKA oder dessen vorgesetzte Behörde zu 
keinem Zeitpunkt angewiesen, aufgefordert oder gebeten, Erkenntnisse über die in 
Rede stehenden Vertrauenspersonen nicht an den Untersuchungsausschuss des Deut-
schen Bundestages zu übermitteln. 

Das ist ein Gegensatz, der klarer nicht sein könnte, und er wird nicht von der Opposition auf-
gemacht, sondern der Generalbundesanwalt hat sich anscheinend aufgrund der Aussagen von 
Herrn Henkel in der letzten Sitzung des Innenausschusses genötigt gesehen, etwas dazu sagen 
zu müssen, weil er das, was hier gesagt wurde, nicht so stehenlassen konnte. Jeder, der sagt, 
es werde künstlich eine Front zwischen GBA und LKA aufgebaut – –  Sorry! Ich habe nicht 
im Namen des GBA gesagt, dass Herr Henkel Quatsch erzählt. Das hat der GBA selbst ge-
macht.  
 
Zweite Sache: Herr Juhnke! Sie haben sich vorhin darüber echauffiert, dass hier Geheimnisse 
verraten worden sind. Ich zitiere aus dem „Tagesspiegel“ vom 22. September:  

In einer nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses hatte Innensenator Frank 
Henkel am vergangenen Dienstag von der DNA-Übereinstimmung berichtet, diese 
aber nicht bewertet oder eingeordnet. Der innenpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion …, Robbin Juhnke, bestätigte …, dass im Innenausschuss über mögliche 
Zusammenhänge zwischen Berliner Rockern und dem NSU debattiert wurde. 
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– [Lachen bei der LINKEN] –  

Davon hätten der Innensenator und die amtierende Berliner Polizeipräsidentin Mar-
garete Koppers „in einem nicht vertraulichen Teil“ der Sondersitzung des Innenaus-
schusses gesprochen. 

Der Fraktionschef der Piraten, Christopher Lauer, und der innenpolitische Sprecher 
der SPD, Thomas Kleineidam, betonten dagegen, dass der gesamte NSU-Rocker-
Komplex im Innenausschuss vertraulich behandelt worden sei. 

Herr Schreiber! Vielleicht müssen Sie Ihre Anzeige gegen unbekannt noch konkretisieren, 
denn was ich im „Tagesspiegel“ lese, ist ungeheuerlich. – [Lachen bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN] –  
 
Zu dieser Taktik vorhin von wegen, die Linke wird zu Recht vom Verfassungsschutz beob-
achtet: Entschuldigung! Es hat nur noch gefehlt, dass Sie sie für die Mauertoten verantwort-
lich machen. Ich finde das unerträglich. 
 
Jetzt noch einen Punkt, weil hier immer die Motivation genannt wird – was hätte, wäre, könn-
te –: Was würde uns denn motivieren, so etwas unter den Teppich zu kehren? – Natürlich ha-
ben Sie die Motivation nicht. Ich glaube, Sie haben einfach nur irgendwie Ihre Arbeit ge-
macht. Glauben Sie mir: Wenn sich einer mit irgendwelchen Skandalen, die über die Presse 
über einen hereinrollen, auskennt, haben Sie vonseiten der Piratenfraktion die volle Sympa-
thie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was Ihre Motivation war. Sie haben einfach irgendwas 
gemacht, fühlten sich auf der richtigen Seite, und das eigentliche Problem ist erst jetzt durch 
die Sache im Plenum und im Innenausschuss entstanden, weil es um die vermeintliche Ver-
meidung von Skandalisierung geht. Dann setzt man sich zusammen und sagt: Au Backe, dar-
an haben wir nicht gedacht. Wie erklären wir das denn jetzt der Öffentlichkeit? – Dann baut 
man ein Kartenhaus nach dem anderen auf, das dann aber wieder zusammenfällt, weil wir alle 
nicht im luftleeren Raum operieren, und der GBA anscheinend auch mitbekommt, was hier in 
Berlin gesagt wird.  
 
Wenn man alle Hypothesen, Vorwürfe usw. von wegen, Sie wollen das nicht aufdecken, bei-
seitelässt, lässt sich festhalten, dass die Kommunikationspolitik seit der letzten Plenarsitzung 
suboptimal war und man immer weiter irgendwelche Kartenhäuser aufgebaut hat. Nichts an-
deres wird Ihnen hier vorgeworfen. Das muss man mal entzerren.  
 
Wir reden hier über drei Komplexe, einmal diese Geheimnisverratsnummer von der letzten 
Innenausschusssitzung – dazu wurde schon alles gesagt –, einmal die Sache: Warum ist die 
Informationspolitik seit der letzten Plenarsitzung so, wie sie ist? – und drittens: Was ist 2002 
konkret passiert? – Da kann ich bekräftigen, was Herr Wolf gesagt hat: Das sollten wir noch 
einmal gesondert machen.  
 
Wir müssen auch daran denken, dass wir uns in diesem Ausschuss nicht gerade mit Ruhm 
bekleckern, wenn wir uns jedes Mal bei dieser NSU-Geschichte – darüber sind wir uns zum 
Glück alle einig, wir hatten die Entschließung – an den Kopf werfen, wer jetzt was zu skanda-
lisieren versucht. Das ist mir vollkommen egal. Herr Henkel, wir können doch mal offen dar-
über sprechen: Wenn hier einer Ihren Rücktritt fordern wollte, dann wäre das doch schon pas-
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siert. Was meinen Sie, was dann passiert? Sie treten doch nicht zurück, das wissen wir alle. 
Wenn Sie jetzt zurücktreten würden, würde die Koalition explodieren, und dann gäbe es 
Neuwahlen. Wir sitzen doch alle – um Helmut Kohl zu zitieren – im selben Boot. – [Lachen 
bei den GRÜNEN und bei der LINKEN] – Die Grünen müssen jetzt widersprechen, weil ich 
zu sehr die Metaebene zerkloppe. – [Canan Bayram (GRÜNE): Auf welcher Ebene Sie sind, 
frage ich mich gerade!] – Anscheinend auf einer anderen als Sie, Frau Bayram! – Das ist doch 
der Punkt. Wir sind hier bei der Realpolitik angelangt, und ich bin es mittlerweile leid, was 
wir uns als Opposition gegenseitig zuwerfen. Die Widersprüche sind auf dem Tisch. Es gibt 
ein berechtigtes Aufklärungsinteresse der Öffentlichkeit, und wir sollten aufhören, uns ir-
gendwelche absurden Dinge an den Kopf zu werfen. Es ist allzu menschlich, Herr Henkel, 
wenn Sie einfach sagen: Okay, diese GBA-Geschichte ist auch schlecht gelaufen. Das haben 
wir auch alles falsch eingeschätzt. – Wir haben die zweite Sitzung zu dem Thema und reden 
nur über Formalkram. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank, Herr Lauer! – Jetzt hat Herr Kleineidam das 
Wort.  
 
Thomas Kleineidam (SPD): Herr Lauer! Sie machen häufiger den Fehler, dass Sie glauben, 
was in der Zeitung steht, z. B. das, was Sie gerade zitiert haben. Der Kollege Juhnke wird 
gleich das klarstellen, was ihn angeht. Ich muss gestehen, ich war auch sehr erstaunt, weil ich 
zu nichtöffentlichen Sitzungen eigentlich überhaupt nichts sage. Und wenn ich angerufen und 
gefragt werde, sage ich, ich möchte nicht noch meinen Namen dazu lesen. Aber so ist das mit 
der Presse. Sie schreibt mitunter Sachen, und der Unterschied zwischen einer öffentlichen und 
einer nichtöffentlichen Sitzung überfordert offensichtlich manche Journalisten.  
 
Ich möchte Udo Wolf antworten, der eine spannende Argumentation vorgetragen hat, und 
richtigstellen, dass wir völlig einig sind in der Wertung, dass, wenn es so war, dass die Infor-
mation nicht weitergegeben wurde, das ein grober Fehler war. Das wollen wir hier aufklären. 
Ich habe es bisher so verstanden, dass noch daran gearbeitet wird, ob die Information weiter-
geben wurde oder nicht. Bisher finden sich keine Belege dafür, aber unter Umständen gibt es 
auch Rückmeldungen aus anderen Ländern, wo das hätte hingehen können.  
 
Letzte Bemerkung, da offensichtlich kein Redebeitrag ohne den GBA auskommt. Ich will 
diese semantische Diskussion, ob es einen Widerspruch gibt oder nicht, gar nicht weiter ver-
tiefen. Ich frage mich inzwischen, welches Interesse der GBA an seiner Öffentlichkeitsarbeit 
hat und warum eigentlich niemand die Frage stellt, wenn es keine Absprachen gab, warum der 
GBA im März nicht seinerseits den Untersuchungsausschuss informiert hat. Das macht alles 
keinen Sinn, wenn man unterstellt, dass es keinerlei Verabredung zur Vertraulichkeit gab. 
Dann hätte der GBA seinerseits genauso im März den Untersuchungsausschuss informieren 
können. Das hat er aber offensichtlich nicht gemacht.  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Jetzt hat Herr Lenz das Wort.  
 
Stephan Lenz (CDU): Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Lauer gesagt hat. Wir bekle-
ckern uns hier in der Tat nicht mir Ruhm. Das Berliner Parlament bekleckert sich nicht mit 
Ruhm, denn hier wird eine Runde nach der anderen – auch da stimme ich Ihnen zu – über 
Formalia geredet. Keiner versteht mehr so recht, was hier passiert. Die Leute haben zuneh-
mend das Gefühl, dass man hier nicht weiterkommt. Es wird versucht, einen Vorgang zu 
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skandalisieren, der nicht zu skandalisieren ist. Bei diesem Bemühen bleiben aber andere Din-
ge, die durchaus einer Erklärung bedürfen, auf der Strecke. Sie müssen den Schwerpunkt ver-
lagern! Das ist ein Appell an Herrn Lauer und Herrn Lux. Herr Wolf ist dabei, den Schwer-
punkt in die richtige Richtung zu verlagern. Da sind in der Tat Dinge interessant, über die 
man reden und die man klären muss. Aber bitte nicht noch eine Sitzung zum Thema GBA 
usw.! Bitte nicht! Das ist nicht erträglich. Die „FAZ“ hat es gut zusammengefasst: Man hat 
sich verheddert in der Aufklärung der Aufklärung. – Da das mittlerweile zu einer Rufschädi-
gung unseres Hauses führt und kafkaeske Züge angenommen hat: Bitte – das ist mein Appell 
an Sie, Herr Lux, Herr Lauer – nicht noch eine Runde in dieser Sache!  
 
Aber es gibt interessante Fragen, und es gibt auch einen großen Zusammenhang, auf den ich 
mehrfach hingewiesen habe. Wir wollen in Zukunft darüber sprechen, wie das Zusammen-
spiel von Parlament, Verfassungsschutzausschuss, Innenausschuss, Sicherheitsbehörden lau-
fen soll. Wir wollen auch darüber reden, ob es Sinn macht, dass die eine Sicherheitsbehörde 
nichts von den Aktivitäten der anderen weiß, und ob das in Zukunft so sein muss. Dahinter 
mache auch ich ein großes Fragezeichen. Es geht um Einsatz, Umgang, Anwerben von V-
Personen. Auch darüber ist sicherlich zu sprechen, denn niemand wird sagen, dass es in der 
Vergangenheit optimal gelaufen ist. Das sind alles Vorgänge, die relativ weit in der Vergan-
genheit liegen, auch mit dem Berliner Bezug. Darüber müssen wir sprechen. Der Untersu-
chungsausschuss des Deutschen Bundestages wird hier aufklären, und wir werden uns auch 
damit beschäftigen. Hier muss der Schwerpunkt liegen. 
 
Insofern begrüße ich, was der Senator heute gesagt hat, dass wir einen Sonderermittler be-
kommen werden. Er wird uns, wenn er eingesetzt wurde und gearbeitet hat, über seine Er-
kenntnisse informieren und hierzu vortragen. Dann können wir die Debatte noch mal führen, 
aber an dieser anderen Stelle ist alles gesagt. Wahrscheinlich kommt es am Donnerstag doch 
noch mal, aber mein Appell: Bitte nicht noch einmal! Wenn das nämlich immer so weitergeht, 
müssen Teile der Opposition aufpassen, dass Sie nicht am Ende des Tages die eigentlichen 
Leidtragenden Ihrer Skandalisierung sind. Nicht dass die Leute am Ende des Tages sagen: So 
richtig weiß ich nicht, was da passiert ist, so richtig weiß ich nicht, was da jetzt schlimm ist, 
aber eines weiß ich: Mit diesen Leuten kann man sicher keinen Staat machen. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Jetzt hat Herr Dr. Juhnke noch mal das Wort.  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Lieber Herr Lauer! Sie haben diese Passage zitiert. Wie Ihnen in 
Ihrer neun- oder zehnmonatigen politischen Tätigkeit sicherlich schon bekannt geworden ist, 
muss nicht alles stimmen, was in der Zeitung steht. Herr Kleineidam hat ähnliche Erfahrun-
gen gemacht. Ich habe in dem Gespräch mit dem Journalisten genau darauf verwiesen, dass es 
sich um eine vertrauliche Sitzung gehandelt hat, und dass ich deshalb keine Informationen 
weitergeben werde, obwohl zu dem Zeitpunkt schon alles morgens in der „Bild“, glaube ich, 
oder anderen Zeitungen und im Internet zu lesen war. Ich war darüber genauso erstaunt wie 
Sie. Ich weiß nicht, wie man diesen Hinweis fehlerhaft interpretieren und dann schreiben 
kann, ich habe behauptet, das sei in einer nicht vertraulichen Sitzung behandelt worden. Das 
ist schlicht und ergreifend nicht wahr.  
 
Herr Wolf! Sie haben in Ihrem Beitrag, den Sie heute dazu gemacht haben, begonnen, die 
richtigen Fragen zu stellen und den Schwerpunkt dahin gehend zu verlagern. Ich nehme das 
zur Kenntnis und sehe das mit Wohlwollen. Sie können jetzt aber nicht sagen, dass das in den 
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vergangenen Tagen schon absehbar war bzw. dass Sie in Ihren Verlautbarungen, die Sie bis-
her gegenüber Journalisten gemacht haben, diese Fragen zu stellen begonnen haben. Ich wer-
de genau prüfen, was in den entsprechend einschlägigen Nachrichtensendungen von Ihnen 
zum Thema zu hören ist.  
 
Was ich nicht mit Wohlwollen sehe, ist, dass Sie nach wie vor immer wieder sagen, Herr 
Henkel habe gelogen. Wir haben bis 13 Uhr noch ein bisschen Zeit. Ich darf Ihnen noch mal 
vorlesen, was im Parlament gesagt wurde. Prüfen Sie es genau, und lassen Sie es sich auf der 
Zunge zergehen.  

Benedikt Lux (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsident! – Es handelt sich jetzt um ein 
ernstes Thema. Ich frage den Innensenator, was er von den Vorwürfen des Obmanns 
der Unionsfraktion Clemens Binninger, CDU, hält, dass der Berliner Verfassungs-
schutz keine Informationen zu dem NSU-Verfahren zugeliefert hat, mit denen man 
möglicherweise den Aufenthaltsort der Terrorzelle hätte feststellen und möglicher-
weise sogar die Mordserie früher hätte unterbrechen können. 

Ich wiederhole es noch mal: „… dass der Berliner Verfassungsschutz keine Informatio-
nen …“ – usw.  

Bürgermeister Frank Henkel (Senatsverwaltung für Inneres und Sport): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Herr Kollege Lux! Das ist in der Tat ein ernstes 
Thema. Ich bin genauso wie Sie heute damit konfrontiert worden. Das ist ein Vor-
gang, den wir jetzt intensiv prüfen müssen. Ich bitte um Verständnis, dass ich auf-
grund der Aktualität jetzt nicht in der Lage bin zu sagen, ob die Vorwürfe zutreffen, 
sondern dieser Vorgang – so ernst, wie er ist, und weil er so ernst ist – muss intensiv 
aufgeklärt werden. Die Arbeiten hierzu laufen derzeit mit Hochdruck, sowohl bei der 
Polizei als auch bei mir im Haus. 

Ich glaube, dem gibt es nicht mehr hinzuzufügen, und ich weiß auch nicht, wie da die Inter-
pretationsmöglichkeiten sind.  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank! – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann 
hat jetzt der Herr Senator das Wort. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine 
Damen und Herren! Wir haben dargestellt, dass es 2002 ff. ein Problem gab. Wir haben deut-
lich gemacht, wie sich die Situation am 9. März für uns, auch für mich, dargestellt hat. Inso-
fern haben wir die Fragen – sowohl die Frage, warum der Untersuchungsausschuss nicht hätte 
früher benachrichtigt werden können, als auch die Frage, warum ich im März, als der V-Mann 
in den Akten der Polizei entdeckt wurde, nicht von mir aus Ihnen gegenüber wenigstens an-
gedeutet habe, dass da etwas ist – aus meiner Sicht beantwortet. Auch die Frage, ob ich davon 
wusste, dass der GBA alle Akten haben wollte und die Herausgabe seinerzeit vom LKA ver-
weigert wurde, haben wir beantwortet.  
 
Ich denke, dass insbesondere ich, aber das gilt für die Vizepräsidentin der Polizei, Frau Kop-
pers, gleichermaßen, sehr bemüht war, für Klarheit zu sorgen. Am Donnerstag nach dem Be-
kanntwerden – weil gefragt wurde, was ich sofort getan habe – habe ich sofort Frau Koppers 
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ins Abgeordnetenhaus gebeten, auch den LKA-Chef und den Leiter des Staatsschutzes. Ich 
habe am Freitag alle innen- und verfassungsschutzpolitischen Sprecher zu mir ins Haus einge-
laden und über den Sachverhalt als solchen und über den Stand unserer Erkenntnisse infor-
miert. Wir haben letzten Dienstag in einer fast vierstündigen Sondersitzung des Innenaus-
schusses Rede und Antwort gestanden. Wir haben am Mittwoch in der Sitzung des Verfas-
sungsschutzausschusses ebenfalls Rede und Antwort gestanden und heute hier ebenfalls.  
 
Zum einen ist gesagt worden, die Fragen seien beantwortet. Manche haben gesagt, sie hätten 
nur noch eine Frage. Andere haben gesagt, sie wollten ihre Fragen schriftlich formulieren. 
Dann soll das so sein, die Fragen werden von uns selbstverständlich beantwortet. Das trifft für 
mich und für Frau Koppers gleichermaßen zu.  
 
Ich bin heute noch einmal konkret zum Thema V-Leute gefragt worden und dazu, wie ich das 
einschätze, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Bayram. Auf V-Leute zu verzichten, 
ist ausdrücklich nicht meine Position. Ich habe in der letzten Innenausschusssitzung oder im 
Verfassungsschutzausschuss – ich glaube, im Verfassungsschutzausschuss – deutlich ge-
macht, warum ich V-Leute für unverzichtbar halte. Ein Verzicht auf V-Leute ist ausdrücklich 
nicht meine Position. Meine Position ist aber die, die die Innenministerkonferenz beschlossen 
hat, und zwar mit Blick auf den von uns auch besprochenen Komplex – Herr Lauer hat von 
der Metaebene gesprochen. Es gab bei der IMK einen Arbeitsauftrag an die Arbeitskreise 2 
und 4 zu prüfen – so heißt der Auftrag –, inwieweit bei dem Einsatz von V-Leuten die Vorga-
ben zur Art und Weise der Auswahl, Führung und des Einsatzes von V-Leuten zu optimieren 
und als bundesweiter Standard konsequent anzuwenden sind. Das finde ich absolut richtig. 
Ich habe auch darauf abgestellt, dass ich diesen Leitfaden, wenn er uns vorgestellt wird – ich 
vermute, bei der nächsten IMK –, sowohl im Innen- als auch im Verfassungsschutzausschuss 
in den Einzelheiten zur Besprechung vorstellen werde. 
 
Zur Frage, wie wir mit Verschwiegenheitszusicherungen umgehen: Wir sprechen hier nicht 
über irgendwelche banalen rechtlichen Formalitäten. Die Gewährleistung der Verschwiegen-
heit und der Schutz einer Quelle sind gerade im Bereich der organisierten Kriminalität oder 
des Terrorismus für den Informanten im wahrsten Sinne des Wortes existenziell. Herr Ste-
pien, der Leiter des Polizeilichen Staatsschutzes, war darauf vorbereitet – um an diesem Punkt 
deutlich zu einer Versachlichung der Debatte zu kommen –, über die VP-Führung mit all den 
Fragestellungen, die Sie zu Recht hatten, zu informieren. Es obliegt uns und ihnen, ob wir das 
heute noch schaffen. Leider haben wir nur noch 10 Minuten. Vermutlich reichen die 10 Minu-
ten nicht, aber wir sind jedenfalls dazu bereit. Herr Stepien hat sich extra darauf vorbereitet, 
weil wir die eine oder andere Frage, die sich hier ergeben hat und – das will ich betonen – zu 
Recht gestellt wurde, im Sinne einer Versachlichung der Debatte beantworten wollen, was V-
Leute überhaupt angeht. 
 
Abschließend will ich sagen: Ich stehe selbstverständlich für eine vollständige Aufklärung der 
Sachverhalte, bin offen für Kritik. Ich habe vorhin gesagt, ich bin mir meiner politischen Ver-
antwortung bewusst. Sie können davon ausgehen, dass ich sie auch trage, weil ich mir dieser 
Verantwortung bewusst bin. Ich bin offen für Kritik, aber ich bin nicht offen für hastige 
Schuldzuweisungen. Insofern: Jetzt ist die Zeit der Aufklärung, und es ist auch die Zeit der 
exekutiven Optimierung, keine Frage. Nach meiner Überzeugung ist der Sonderermittler da-
für das geeignete Instrument, übrigens auch, um gegebenenfalls – weil die Frage gestellt wur-
de, Frau Bayram – verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Nach Prüfung in mei-
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nem Haus – das war, glaube ich, eine Frage von Herrn Lauer – bedarf es keiner gesonderten 
Rechtsgrundlage. Der- oder diejenige muss geheimverpflichtet und sicherheitsüberprüft sein. 
Dafür werden wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen. – Herzlichen Dank! 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Dann hat Frau Koppers das Wort. 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers: Herr Lauer! Sie haben dieselbe Frage an mich 
gestellt. Ich teile, und zwar in vollem Umfang, die Auffassung von Herrn Henkel. Wir wären 
auf dem rechten Auge wirklich blind, wenn wir keine VPs einsetzen würden. Deshalb wäre 
ich vehement dafür, dieses Instrument auch zukünftig zu nutzen und damit genauso vertrau-
ensvoll umzugehen, wie wir es bisher gemacht haben. Sie haben aber selbstverständlich recht, 
dass das, was damals passiert ist, sorgfältig aufgeklärt werden muss. Dazu haben wir uns für 
heute umfänglich vorbereitet. Herr Steiof könnte Ihnen jetzt, wenn Sie daran noch Interesse 
haben, ausführen, was wir bisher getan haben und was noch aussteht. 
 
Herr Lauer hatte gefragt, wie das mit den Interviews sei und ob das oder andere Umstände 
Anlass geben könnten – Frau Bayram, Sie haben es zutreffend zitiert –, die Vertraulichkeit 
aufzuheben. Ich habe am Wochenende unseren Justiziar damit beauftragt, das zu prüfen. Aber 
– es wird jetzt wieder juristisch, das tut mir leid – wenn wir zu dem Ergebnis kommen – und 
von meinem juristischen Empfinden her würde ich zu dem Ergebnis kommen –, dass wir 
nicht mehr daran gebunden sind, müssen wir den Generalbundesanwalt und drei andere 
Staatsanwaltschaften, die Vertraulichkeit zugesichert haben, erst einmal dazu befragen, wie 
sie das rechtlich bewerten, weil deren Vertraulichkeitszusagen auch noch bestehen. Ich gebe 
zu, es ist schwierig. Es ist möglicherweise auch – wenn man das System grundsätzlich infrage 
stellt – verwirrend und zu bürokratisch. Nichtsdestotrotz sind das die aktuell bestehenden 
rechtlichen Regelungen, an die ich mich nach wie vor gebunden fühle und von denen Sie 
mich auch nicht entbinden können. 
 
Zur Frage von Frau Bayram, ob SenInn oder der Senator höchstpersönlich geprüft haben, ob 
die Vertraulichkeit gewahrt werden solle. Das Schreiben an den GBA – das ist nicht vom 6., 
sondern vom 3. April – befasst sich genau mit diesem Thema. Wir haben die ganzen Rechts-
fragen aufgeblättert. Ich habe noch sechs Fragen an den GBA gestellt, die zur Aufklärung der 
Frage dienten, welche Vertraulichkeitszusage jetzt noch gelte, und habe gesagt, unter der ge-
genwärtigen Rechtslage und Situation – also auch Tatsachen, die mir bis dahin bekannt wa-
ren – kann ich aktuell nicht offenlegen. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, sehe ich mich 
dazu in der Lage. Sollten Sie gleichwohl darauf bestehen, die komplette Akte zu bekommen, 
müsste ich über SenInn eine Sperrerklärung beantragen. Erst dann wäre SenInn rechtlich for-
mal beteiligt worden. Bis zu dem Zeitpunkt war das allein meine Verantwortung, und ich ste-
he auch dazu, dass ich die Aktenübersendung – Akteneinsicht haben wir gewährt – an den 
Generalbundesanwalt nicht zugelassen habe. 
 
Herr Steiof könnte noch die Fragen beantworten, wenn Sie mögen, und Herr Stepien kann 
Ihnen, allerdings nur zum Teil in öffentlicher Sitzung, zum Teil müsste es, weil wir eben noch 
nicht rechtlich entbunden sind – –  Herr Wolf, es tut mir leid. Es wäre auch für uns viel einfa-
cher, wenn wir es anders handhaben könnten. Aber es ist nun mal so, wie es ist. – Ich gebe 
jetzt weiter an Herrn Steiof. 
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Vorsitzender Peter Trapp: Nur noch eine Frage: Wir haben noch drei Wortmeldungen. 
Können wir uns darauf verständigen, dass wir die weiteren Tagesordnungspunkte vertagen? 
Die Informationen über V-Personen nehmen wir heute noch mit und vertagen dann auch die-
sen Tagesordnungspunkt. Wir setzen uns erst wieder zusammen, wenn wir die Informationen, 
die in öffentlicher und in nichtöffentlicher Sitzung über V-Personen bekannt gegeben werden, 
und die schriftlichen und die anderen Fragen – in der nächsten Sitzung? – wieder auf die Ta-
gesordnung setzen. – [Benedikt Lux (GRÜNE): Wir könnten dann auch in den Geheimschutz-
raum gehen!] – Wie auch immer! Ich schlag vor, wir lassen Herrn Steiof bzw. Herrn Stepien 
über die V-Personen berichten und vertagen uns dann. Es würde noch ungefähr eine Viertel-
stunde dauern. Es gibt Leute, die Anschlusstermine haben, weil sie auch noch in anderen 
Ausschüssen Mitglieder sind. – Bitte, Herr Wolf! 
 
Udo Wolf (LINKE): Bevor wir jetzt halb in die Akten einsteigen: Sie geben jetzt einen abs-
trakten Bericht. Das ist alles schön, können wir gut machen. Ich habe in Bezug auf den kon-
kreten Vorgang Fragen, aber in Bezug auf den konkreten Vorgang kann ich zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht öffentlich fragen, weil die Innenbehörde Sachen nach wie vor als geheim ein-
gestuft hat. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass wir klären müssen, was Sie von dieser 
Geheimeinstufung zurücknehmen, welcher Teil der Akten öffentlich gemacht werden kann. 
Selbst wenn Sie noch juristisch an dieses finstere Geheimschutzversprechen gegenüber dieser 
finsteren Person gebunden sind, gibt es genügend Aktenteile, die Aufschluss über das struktu-
relle Problem, mit dem wir es 2002 zu tun hatten, geben, die wir problemlos in öffentlicher 
Sitzung beraten können. Ich habe keine Lust, über genau diese strukturellen Probleme im An-
schluss in der Zeitung zu lesen, aber hier darf nicht darüber reden, weil es als geheim einge-
stuft ist. Deswegen brauchen wir ein Verfahren, wie das mit den V-Personen usw. ist, bevor 
wir weiter darüber diskutieren können. Es liegt in Ihrer Veranlassung zu erklären, welche Ak-
ten Sie vom Geheimschutz befreien, was tatsächlich öffentlich beratbar ist und was nicht. An-
sonsten hat es relativ wenig Sinn, sich jetzt in öffentlicher Sitzung allgemein etwas zu V-
Personen anzuhören, weil wir im Großen und Ganzen alle wissen, wie das funktioniert.  
 
Zu dem anderen: Ich widerspreche Ihnen. Man ist nicht auf dem rechten Auge blind, wenn 
man keine V-Personen hat. Ich verweise nur auf ein Beispiel. Die Heimattreue Deutsche Ju-
gend wäre im Fokus der Sicherheitsbehörden nie aufgetaucht, wenn sie nicht bei zivilgesell-
schaftlichen Akteuren aufgetaucht wäre, und auf der Grundlage gab es eine Verbotsverfügung 
für die Heimattreue Deutsche Jugend, nicht wegen irgendwelcher V-Personen. Das nur, um 
ein Beispiel zu nennen. – Ich hätte gern erst ein Verfahren, in dem geklärt wird, worüber wir 
öffentlich diskutieren können. Dann können wir das auf Grundlage der Fragen bezogen auf 
den konkreten Sachverhalt mit den V-Personen gern machen. Alles Weitere müssen wir dann 
klären. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Vielen Dank! – Frau Herrmann! 
 
Clara Herrmann (GRÜNE): Ich hätte gern zunächst Antworten auf die Fragen, die dem In-
nensenator heute im Ausschuss gestellt worden sind, und möchte, dass diese auch heute noch 
beantwortet werden. Im Sinne des Gesamtkomplexes glaube ich, dass das heute notwendig ist 
und dass man diese Sitzung nicht in 2 Minuten abbricht. Aber das muss die Koalition mit sich 
selbst ausmachen. 
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Wir haben die folgenden konkreten Frage gestellt, Herr Innensenator: Sie haben am 9. März 
von dieser VP erfahren. Welche Schritte haben Sie eingeleitet? Sie haben uns heute erzählt, 
am Donnerstag, als das alles öffentlich wurde und sich der NSU-Untersuchungsausschuss 
beschwert hat, hätten Sie sofort Ihre Polizeiführung, Frau Schmid und den Verfassungsschutz 
zu sich gerufen. Wir haben gefragt, was Sie am 9. März gemacht haben. Wen haben Sie da-
mals angehört? Welche Schritte haben Sie damals eingeleitet? Ich habe des Weiteren gefragt: 
Ist Ihnen aufgefallen, dass es sich bei dieser Person um eine Person handelt, die im Beweisbe-
schluss BE-1 namentlich genannt wird und sehr wohl im Interesse des NSU-Untersuchungs-
ausschusses war?  
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Sie können jetzt so tun, als seien es Nebelkerzen – es geht hier darum: Wer trägt die Verant-
wortung dafür, dass der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag nicht rechtzeitig mit 
Informationen beliefert worden ist? Da können Sie jetzt zwischen dem GBA und Berlin die 
Verantwortung hin- und herschieben und das als kleine Lappalie abtun – ich tue es nicht, denn 
es geht um die Aufklärung, und es geht darum, ob Akten zurückgehalten worden sind oder 
nicht. Wenn Sie hier sagen, Herr Innensenator – Herr Lauer hat das Protokoll vorgelesen –, 
dass es eine Prüfung gab, ob der Bundestagsuntersuchungsausschuss und das Abgeordneten-
haus informiert werden können, und es die Bitte des GBAs gab, dies nicht zu tun, die Weiter-
leitung nicht zu machen, dann widerspricht das dem, was der Generalbundesanwalt sagt – 
Herr Lauer hat das vorgelesen. Übrigens liegt mir dieses Schreiben, Frau Koppers, Herr Hen-
kel, nicht vor. Ich kann nur das zitieren, was ich im „Spiegel“ lese, weil ich das Schreiben 
nicht selbst habe. Dann stellt sich der Sachverhalt sogar genau umgekehrt dar: Dann war es 
nicht der Generalbundesanwalt, der um Geheimhaltung gebeten hat, dann waren Sie es als 
Behörde. Dann hat der Generalbundesanwalt Sie im März sogar darauf hingewiesen, dass er 
nicht glaubt, dass Sie die Akten zurückhalten können, sondern dass der NSU-Untersuchungs-
ausschuss zu informieren ist. Und Sie haben am 3. April geantwortet, dass Sie das aber nicht 
wollen und dass Sie den NSU-Untersuchungsausschuss nicht informieren wollen. Dann war 
das genau umgekehrt zu dem, was Sie uns vor einer Woche dargestellt haben. Herr Henkel! 
Sie haben hierzu kein Wort gesagt. Sie haben sich einen schlanken Fuß gemacht. Ich möchte, 
dass Sie diese Fragen hier heute beantworten. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank! – Bitte, Herr Lux! 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Ich möchte auch kurz feststellen, dass der Innensenator hier nicht 
die Gelegenheit genutzt hat, seinem Versprechen, Verantwortung zu tragen, nachzukommen. 
Er hat in der Substanz nicht geliefert. Warum? Die Umstände und das präzise Verfahren, wes-
halb Ihrerseits seit dem 9. März zwei Parlamenten Informationen vorenthalten worden sind, 
sind hier nicht aufgeklärt worden. Deswegen wird es entgegen den Bitten der Unionsfraktio-
nen notgedrungen weiter auch um diese Aufklärung gehen müssen.  
 
Ich habe zusätzlich zu den Fragen und dem Statement der Kollegin Herrmann noch zwei An-
merkungen. Erstens – Frage: Gehen Sie am Freitag in den Untersuchungsausschuss im Bun-
destag? Sind Sie eingeladen worden? Werden Sie dort Gelegenheit nehmen, um auch den 
Bundestagsabgeordneten zu erklären, warum Sie ihnen Informationen vorenthalten haben?  
 
Zweitens: Da Sie uns hier keine Antworten liefern, beantrage ich Akteneinsicht – auch 
schriftlich, im Wortprotokoll – in alle Vorgänge, in den Schriftverkehr seitens des General-
bundesanwalts, seitens des Bundeskriminalamts und des Deutschen Bundestags mit Ihrem 
Haus seit November letzten Jahres und bitte insbesondere – nicht ausschließlich – um die 
Vorlage des Eingangsschreibens hinsichtlich des Beweisbeschlusses BE-1, der Bearbeiter-
vermerke – durch wessen Hände das gegangen ist – sowie des Ausgangsschreibens Ihres Hau-
ses an den Deutschen Bundestag. 
 
Es gibt eine Reihe von weiteren Unterlagen, die öffentlich bekannt geworden sind – ich weiß 
nicht, über welche Quellen –, auch sie sind nicht bei den Akten. Herr Henkel! Sie haben ge-
sagt, Sie tragen die Verantwortung für die Aufklärung. Nehmen Sie sie bitte wahr. Nehmen 
Sie sie bitte im Mindestmaß wahr und übermitteln Sie uns die in Rede stehenden Unterlagen. 
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Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Herr Henkel, Sie haben das Wort. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Noch einmal: Frau Herrmann! Die Fragen sind 
beantwortet. Sie lesen doch permanent aus dem Wortprotokoll vor. Dann lesen Sie doch die 
richtigen Passagen! 
 
Zweiter Punkt – Akteneinsicht –: Prüfen wir. Die Akten werden in dem Augenblick, wo si-
chergestellt ist, dass wir sie herausgeben können, selbstverständlich herausgegeben. 
 
Dritte Frage: Ich bin am Freitag, zum Bundestagsuntersuchungsausschuss, gar nicht eingela-
den. Insofern hat sich diese Frage auch geklärt. – [Udo Wolf (LINKE): Und meine Frage?] – 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Sie werden doch die Fragen schriftlich einreichen! – Bitte! 
 
Udo Wolf (LINKE): Ich habe eine Frage zur Klärung gestellt, was weiter als geheim auf-
rechterhalten wird und was zur öffentlichen Debatte freigegeben wird. Das ist eine sehr, sehr 
ernste und sehr seriöse Frage, wovon der gesamte weitere Aufklärungswille, der hier apostro-
phiert wird, abhängig ist. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Frau Koppers hatte einen Vorschlag gemacht. – Bitte noch ein-
mal, Frau Koppers! 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers: Ich habe schon am Wochenende, also sofort, 
nachdem mir bekannt geworden ist, dass es da Interviews gegeben haben soll – da haben wir 
erst mal herausgefunden, ob das stimmt; es muss ja nicht stimmen, was in der Zeitung steht; 
ich glaube das jedenfalls nicht immer –, versucht, das zu verifizieren, und dann einen Auftrag 
an meinen Justiziar gegeben zu prüfen, ob wir noch an die Vertraulichkeit gebunden sind. 
Wenn diese Prüfung abgeschlossen ist – das ist hoffentlich heute der Fall, ich habe mir jeden-
falls bis heute Abend eine Stellungnahme von dem Justiziar erbeten –, müssen wir die ande-
ren vier beteiligten Behörden darum bitten zu prüfen, ob sie ihre Vertraulichkeitszusage auf-
heben oder nicht. – [Zuruf von Udo Wolf (LINKE)] – Das kann ich nun mal nicht ändern, 
Herr Wolf, das sind einfach die Rechtsregeln. – Erst dann können wir entscheiden, ob wir die 
als geheim eingestuften Unterlagen ganz oder zum Teil freigeben können. Solange eine einzi-
ge Seite in dieser Akte als VS-G eingestuft ist, bleibt die ganze Akte so eingestuft. Das sind 
nun mal die Rechtsregeln, es tut mir leid. Wenn Sie sie nicht akzeptieren wollen, dann können 
Sie sie von mir aus im Parlament ändern. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ich muss mich an 
diese Regeln halten. 
 
Udo Wolf (LINKE): Entschuldigung, Frau Koppers, das kann gar nicht sein, denn Sie haben 
in öffentlicher Sitzung aus einem Teil der Akte zitiert, die offensichtlich jetzt als „gesamt ge-
heim“ eingestuft ist. Sie müssen sich entscheiden, was jetzt gilt. – [Polizeivizepräsidentin 
Margarete Koppers: Nein, das trifft nicht zu!] – Jetzt habe ich das Wort! 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Frau Koppers! – [Udo Wolf (LINKE): Ach, ich be-
komme das Wort entzogen?] – Nein, ich dachte, Sie waren fertig. – Wir haben ja noch Zeit. 
 
Udo Wolf (LINKE): Wenn die Posse jetzt immer wilder wird, muss man sich vielleicht auch 
die Zeit nehmen. – Es geht klipp und klar um Sachen, die öffentlich verhandelt wurden, die 
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aber nur auf Grundlage des Umstandes, dass sie in der Akte drinstehen, weiter zu besprechen 
sind. Da muss geklärt werden, wie damit zu verfahren ist. Wir sind nach wie vor – Herr 
Schreiber hat ja Strafanzeige gegen unbekannt gestellt – mit Strafverfolgung bedroht, wenn 
wir jetzt über Sachen sprechen, die wir aus der Akte kennen, gleichzeitig aber auch aus der 
Zeitung kennen. Dafür muss es eine Klärung geben. Sie können sich jetzt nicht darauf heraus-
reden, dass Sie abwarten müssen, weil die gesamte Akte gesperrt ist, wenn Sie selbst in öf-
fentlicher Sitzung aus dieser Akte zitieren. Das geht nicht. Entweder haben Sie sich strafbar 
gemacht, oder wir sind in der Gefahr, uns strafbar zu machen. Das geht alles so nicht weiter. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Frau Koppers! 
 
Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers: Ich habe in öffentlicher Sitzung das Behörden-
gutachten, das wir an den Generalbundesanwalt geschrieben haben, zitiert und sonst nichts.  
– [Udo Wolf (LINKE): Jetzt wird es absurd!] –  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank, Frau Koppers! – Bitte, Herr Lenz! 
 
Stephan Lenz (CDU): Wir haben die nächste Sitzung am 22. Oktober, und am 22. Oktober 
ist auch Herr Körting hierzu geladen. Bis dahin ist doch sicher ausreichend Zeit, das zu klä-
ren, sodass wir in Vorbereitung dieser Sitzung davon ausgehen können, dass wir in der Frage 
Klarheit haben und dann wissen, worüber wir reden können und worüber nicht. Kann ich da-
von ausgehen, Frau Koppers?  
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte, Frau Koppers! – [Polizeivizepräsidentin Margarete Kop-
pers: Ja!] – Wir können davon ausgehen, okay! – Bitte, Frau Herrmann! 
 
Clara Herrmann (GRÜNE): Ich würde darum bitten, dass Sie, Herr Henkel, mir erläutern, 
an welcher Stelle im Protokoll Sie deutlich gemacht haben, welche Schritte Sie nach dem 
9. März selbst zur Aufklärung der Vorgänge eingeleitet haben, mit wem Sie sich wann getrof-
fen haben usw. Ich konnte das dem Protokoll nicht entnehmen. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Herr Behrendt! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Ich hatte in der letzten Sitzung gefragt, wer denn auf den ersten 
Beweisbeschluss geantwortet hat. Herr Krömer hat daraufhin gesagt, das Schreiben sei von 
der Hausspitze unterschrieben worden. Er hat aber gesagt, er könne sich nicht mehr erinnern, 
ob er es unterschrieben hat oder ein anderes Mitglied der Hausspitze. Nun ist das eine Woche 
her. Es gab, glaube ich, genügend Gelegenheit, zumindest das in Erfahrung zu bringen. Viel-
leicht könnte mir das wenigstens heute beantwortet werden. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Herr Krömer! 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport): Ja, so ist das mit Erinnerungen aus dem Steg-
reif! – Das Schreiben ist am 4. Mai abgesandt worden. Es ist von dem zuständigen Referats-
leiter unterschrieben worden – wie es übrigens auch in allen anderen vergleichbaren Bundes-
ländern ist; ehe Sie das wieder skandalisieren –, aber selbstverständlich in Absprache mit mir 
und auch unter anschließender Kenntnisnahme des Senators verschickt worden. 
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Vorsitzender Peter Trapp: Bitte schön, Herr Lux! 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Herr Staatssekretär Krömer! Einige andere Bundesländer waren 
Tatorte. Da war ohnehin eine ganz andere Beantwortungslage gegeben. Damit ist Berlin, das, 
was Sie hier machen, schlichtweg nicht vergleichbar. 
 
Ich möchte gern eine Zusage haben, bis wann mein eben beantragter Akteneinsichtsantrag 
bearbeitet und beschieden ist, wann die von mir beantragten Unterlagen im Geheimschutz-
raum oder wo auch immer einsehbar sind. 
 
Zweitens erinnere ich an meine Fragen aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung. Da 
hatte Frau Koppers auch zugesagt, die Antworten aufzuliefern. Da möchte ich jetzt auch gern 
eine Auskunft haben, bis wann ich mit den Antworten rechnen kann. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Bitte, Herr Senator! 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Ich habe gesagt, wir prüfen. Antwort: 
schnellstmöglich. 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Schönen Dank! – Dann schlage ich vor, wir vertagen den Tages-
ordnungspunkt 4 und bitten mit Beschluss des Gremiums darum, Herrn Senator a. D. 
Dr. Körting für die nächste Sitzung zu laden. Gibt es da Widerspruch? – Höre ich nicht. – 
Bitte, Herr Lux! 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Ich würde noch darum bitten, dass wir den Vortrag, der über V-
Personen usw. vorbereitet worden ist, schriftlich in den Geheimschutzraum bekommen – so-
fern er überhaupt geheimnisrelevant ist. – [Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers: Es gibt 
keinen schriftlich ausgearbeiteten Vortrag!] – 
 
Vorsitzender Peter Trapp: Es gibt keinen schriftlich ausgearbeiteten Vortrag, wurde gesagt. 
Dann sollten wir das auf die nächste Sitzung vertagen und vielleicht damit beginnen. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Privatisierung von Polizeiaufgaben – was plant der 
Senat? 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0037 
InnSichO 

Vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Tausendundeine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht für Polizisten im Land 
Berlin? 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 

0069 
InnSichO 

Vertagt. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Besondere Vorkommnisse  

Vertagt. 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 

***** 
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