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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung (neu) 

  Nachwahl 
Drucksache 18/0030 
Wahl von Vertrauensleuten sowie Vertreterinnen 
und Vertretern für den bei dem 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu 
bestellenden Ausschuss zur Wahl der 
ehrenamtlichen Richterinnen und ehrenamtlichen 
Richter 

0005 
Recht 

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0005-v.pdf
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Punkt 3 der Tagesordnung (neu) 

  Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/0097 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses „Der 
Anschlag vom 19.12.2016 am Breitscheidplatz. 
Vorgeschichte, Abläufe und Folgerungen für das 
Land Berlin“ 

0018 
Recht(f) 
Haupt 
InnSichO 

  hierzu:  

  Änderungsantrag der Fraktion der FDP zum Antrag der 
Fraktion der FDP 
Drucksache 18/0097-1 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses „Der 
Anschlag vom 19.12.2016 am Breitscheidplatz. 
Vorgeschichte, Abläufe und Folgerungen für das 
Land Berlin“ 

0018-1 
Recht(f) 
Haupt 
InnSichO 

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung (neu) 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 18/0061 
Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz 
sexueller Vielfalt weiterentwickeln (III) – Gegen 
Gewalt und Diskriminierung – 
Drucksachen 17/3025 und 17/3148 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0011 
Recht 

Vertagt.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung (neu) 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 18/0062 
Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz 
sexueller Vielfalt weiterentwickeln (V) – 
Internationale Zusammenarbeit und Dialog 
Drucksachen 17/3027 und 17/3150 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0012 
Recht 

Vertagt.  
 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0018-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0018-1-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0011-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0012-v.pdf
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Punkt 6 der Tagesordnung (neu) 

  Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 18/0108 
Jeder faire Wettbewerb basiert auf vorher 
festgelegte Regeln – Die laufende 
Stromkonzessionsvergabe rechtssicher zu Ende 
führen und dabei die Fehler der 
Gaskonzessionsvergabe vermeiden! 

0021 
Recht 
Haupt(f) 
WiEnBe 

Vertagt. 
 
 
Vorsitzender Holger Krestel: Wir kommen zu  
 
Punkt 7 der Tagesordnung (neu) 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Sachstand des Ermittlungsverfahrens gegen 
Staatssekretär Björn Böhning 
(auf Antrag der Fraktion der CDU, der AfD-Fraktion 
und der Fraktion der FDP) 

0031 
Recht 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. Juhnke.  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir beziehen uns mit diesem 
Besprechungspunkt unter anderem auf die Ausführungen von Senator Behrendt in der ver-
gangenen Plenarsitzung, wo Sie auf die Mündliche Anfrage des Kollegen Ubbelohde mit ei-
ner Nachfrage des Kollegen Luthe sinngemäß zu diesem Sachverhalt geäußert haben, dass er 
seinen Beginn vor Ihrer Amtszeit hatte und Sie aber gerne bereit wären, im nächsten Aus-
schuss über Neuigkeiten und den aktuellen Sachstand zu informieren, und das wollen wir 
hiermit einfordern, und somit unsere Fragen zu dieser ganzen Thematik, die nach wie vor im 
Raum steht, wo zurzeit geprüft wird, ob einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Berliner 
Politik in der Schaltstelle der Regierung tatsächlich gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat 
oder nicht. Deshalb noch einmal die Frage: Seit wann wird ermittelt? Wie ist der aktuelle 
Sachstand? Wie lange wird es eventuell noch dauern? Welche Aussagen kann man treffen, 
ohne selbstverständlich das Ermittlungsergebnis in irgendeiner Art und Weise zu gefährden? 
Das ist natürlich keine Frage und selbstredend.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Es möchte keiner mehr begründen. – Dann 
kommen wir zur Stellungnahme des Senats.  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Den Besprechungspunkt der Fraktion der CDU, 
der AfD und der FDP beantworte ich wie folgt: Der Sachstand des Ermittlungsverfahrens ge-
gen Staatssekretär Björn Böhning – ich werde ihm das übermitteln, das wird ihm schmei-
cheln, die Worte, die Sie gesagt haben, einer der wichtigsten Politiker im Lande – stellt sich 
wie folgt dar: Aufgrund der doch recht umfangreichen Medienberichterstattung zu Beginn des 
letzten Jahres – zu diesem Thema hatten wir auch im Hauptausschuss eine längere Anhörung 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0021-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0031-v.pdf
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und Aussprache – gab es eine Privatanzeige vom 29. März 2016, mit der Herrn Böhning vor-
geworfen wird, im Zusammenhang mit der Beauftragung des Unternehmens McKinsey zur 
Begleitung des Masterplans Integration und Sicherheit dafür gesorgt zu haben, dass der ehe-
malige Staatssekretär Lutz Diwell über einen lukrativen Vertrag unterbeauftragt wurde. Da-
raufhin hat die Staatsanwaltschaft – das ist keine Behauptung von mir, sondern eine Tatsache, 
dass das in der Zeit meines Amtsvorgängers passiert ist – einen Prüfvorgang angelegt, um die 
Frage zu klären, ob von einem Anfangsverdacht ausgegangen werden kann. Diese Rechtsprü-
fung, die sich dann bekanntlich bis in den November des letzten Jahres hinzog, ist unter Aus-
wertung der allgemein zugänglichen Erkenntnisquellen erfolgt, also Presseberichterstattung, 
Hauptausschussprotokoll usw., und hat zu dem Ergebnis geführt, dass gegen Herrn Böhning 
ein Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsannahme bzw. Vorteilsgewährung einzuleiten war.  
 
Die Senatskanzlei sowie die von McKinsey & Company beauftragte Rechtsanwaltskanzlei 
wurden dann mittels staatsanwaltschaftlichem Auskunftsersuchen vom 9. Dezember 2016 – 
da war ich genau einen Tag im Amt – um Überlassung aller für die Aufklärung der Tatvor-
würfe relevanten Unterlagen und Informationen in schriftlicher und elektronischer Form ge-
beten. Ende Januar 2017 hat daraufhin die Senatskanzlei 105 Dateien, hauptsächlich E-Mails, 
sowie Akten und Unterlagen zur Zusammenarbeit der Senatskanzlei mit McKinsey & Com-
pany an das Landeskriminalamt übergeben. Die von McKinsey & Company beauftragte 
Rechtsanwaltskanzlei hat dann auch Ende Januar 2017 reagierend auf das Auskunftsersuchen 
insgesamt 147 032 elektronische Dateien, E-Mails und andere Unterlagen an das Landeskri-
minalamt übergeben. Die Auswertung dieser doch recht umfangreichen Unterlagen, ich wie-
derhole noch einmal: 147 032 allein von McKinsey, dauert gegenwärtig noch an.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Herr Dr. Juhnke!  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank für die Beantwortung! – Ich würde gerne noch be-
antragen, dass wir zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll erstellen. Da kann Herr 
Böhning das gegebenenfalls noch einmal nachlesen, was von mir über ihn gesagt wurde und 
sich ein Bild über die Einschätzung machen. – Vielen Dank für die Antwort, die mich aber 
nicht befriedigt, denn wir haben gehört, dass seit Anzeigebeginn in dem ganzen Prozedere ein 
Jahr vergangen ist. Nun ist es unbenommen, wie Sie die Wichtigkeit der Person Böhning ein-
schätzen. Gleichwohl ist die Schaltstelle der Senatskanzlei sicherlich eine ganz entscheidende 
in dieser Stadt, und wenn es eine Personalie gibt, die in dieser Frage durchaus einem Verfah-
ren ausgesetzt sein kann, dann ist es doch in unser aller Interesse, das möglichst schnell und 
zügig abzuarbeiten. Und dass es in anderen Situationen, wo es bei Beamten ohne ein Ermitt-
lungsverfahren oder anderen Voraussetzungen nur durch zwingende dienstliche Gründe bei-
spielsweise möglich ist, denjenigen vom Dienst zu suspendieren oder entsprechend seine 
Dienstgeschäfte nicht mehr führen zu lassen oder andere Dinge auszusprechen, es an einer 
solchen Stelle ein so langes Verfahren, eine so lange Hängepartie gibt, ist es doch durchaus 
außerordentlich misslich, und es müsste auch im Sinne der Koalition ein Interesse daran be-
stehen, hier eine baldige Prüfung oder Beendigung dieser Prüfung zu forcieren. Deshalb noch 
einmal meine Frage: Welche zeitlichen Erwartungen müssen wir denn hier jetzt noch aufstel-
len, bis wir zu einem Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit kommen?  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Juhnke! – Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, möchten Sie zu diesem Besprechungspunkt ein Wortprotokoll haben. Besteht darüber 
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Einvernehmen, dass wir zu diesem Besprechungspunkt ein Wortprotokoll erstellen? – Das 
sehe ich hiermit. Dann ist das so beschlossen. – Danke! – Herr Schlüsselburg, bitte!  
 
Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Der Titel des Bespre-
chungspunktes lautet: Sachstand des Ermittlungsverfahrens. Das hat uns hinsichtlich der Zeit-
leiste und auch der entsprechenden Fakten Herr Senator Dr. Behrendt hier dargestellt. Wir 
sind jetzt an einem Punkt, an dem wir ein laufendes staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver-
fahren haben. Es liegt also im Bereich der Judikative, mit diesen sehr umfangreichen Daten 
umzugehen und das rechtlich zu würdigen. Insofern kann ich zwar menschlich nachvollzie-
hen, insbesondere aus Ihrer Oppositionsrolle heraus, Herr Dr. Juhnke, dass Sie ein Interesse 
an einer Beschleunigung haben. Ich denke aber, dass Sie, genauso wie wir alle, die Gewalten-
teilung zur Kenntnis nehmen und auch die Unabhängigkeit der Justiz würdigen und dann auch 
zur Kenntnis nehmen, dass umfangreiche Ermittlungsverfahren einfach so lange dauern wie 
sie dauern. Insofern kann ich mich zu Details, die ich höchstens aus Medienberichterstattun-
gen kenne, schlechterdings hier nicht einlassen. Ich kenne die Aktenlage nicht. Ich hätte 
wahrscheinlich auch wenig Zeit, die 147 032 Dateien, selbst wenn sie mir zur Verfügung ge-
stellt werden würden, was bei einem laufenden Verfahren nicht geht, zu Gemüte zu führen. 
Ich denke an der Stelle, dass es sinnvoll ist, das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten und 
dann im parlamentarischen Rahmen und meinetwegen auch hier im Ausschuss entsprechend 
zu bewerten.  
 
Ich möchte aber mit Blick auf das Antragsstellungsportfolio dieses Besprechungspunktes 
noch eine Erinnerung und eine Bitte an die FDP-Fraktion und an die CDU-Fraktion ausspre-
chen. Ich erinnere daran – ich beziehe mich jetzt auf einen „Tagesspiegel“-Artikel vom 
1. Juli 2016 –, dass vor den vergangenen Abgeordnetenhauswahlen die damals im Abgeord-
netenhaus vertretenen Parteien und die FDP den Berliner Konsens gegen Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus unterzeichnet haben, und es war der FDP-Generalsekretär und auch 
jetzige Fraktionsvorsitzender, der diese gemeinsame Erklärung als einen „Weckruf an die 
eigene Adresse“ bezeichnet hat und der Vize-Landeschef der CDU, Thomas Heilmann, der 
sich in dem Zusammenhang damit zitieren lässt, dass er die Rechtspopulisten und die AfD als 
eine „akute Gefahr“ begreift. Es verwundert mich dann schon, dass wir nach der Unterzeich-
nung dieses Konsenses und auch der von mir hier zitierten Äußerungen in der parlamentari-
schen Praxis nach der Wahl in diesem Hause dann doch immer wieder erleben, dass im Ple-
num oder auch in den Ausschüssen solche gemeinsamen Besprechungspunkte anmelden. Ich 
würde Sie bitten, mehr kann ich nicht tun, zu überlegen, ob Sie nicht an der einen oder ande-
ren Stelle den Oppositionsreflex insofern etwas beschränken, indem Sie vielleicht nicht jeden 
Besprechungspunkt und nicht jede Initiative mit der von Ihren Spitzenleuten vor der Wahl so 
eingeordneten AfD in dieses Haus bringen. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Dr. Berg, bitte!  
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Herr Vorsitzender! Ich bitte um Verständnis, dass ich meine 
Frage erst stellen möchte, wenn die vorher gestellten Fragen beantwortet sind, weil ich die in 
politischen Versammlungen übliche Zusammenfassungsmanie bei der Beantwortung von vie-
len Fragen, wo man sich aussuchen kann, welche Frage man dann überhaupt und wie intensiv 
beantwortet, nicht mitmachen möchte. Deswegen stelle ich meine Frage zurück, bis die vor-
her gestellten Fragen beantworten wurden.  
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Vorsitzender Holger Krestel: Gut, Herr Dr. Berg! – Herr Luthe, bitte!  
 
Marcel Luthe (FDP): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte zunächst kurz auf 
Herrn Schlüsselburg eingehen, da Sie uns noch einmal angesprochen haben. Hintergrund war 
unter anderem auch der noch ausstehende Konsens gegen Linksextremismus, der nach wie 
vor immer wieder abgelehnt wurde. Dieses Thema kennen wir zur Genüge. – Zum generellen 
Demokratieverständnis, gerade in einem Parlament: Ich habe das an anderer Stelle unterge-
bracht. Ich denke, wir werden das in ein paar Tagen noch einmal lesen können. Demokratisch 
ist es, dem anderen zuzuhören, seine Meinung zu erwägen, das, was einem selbst einleuchtet, 
zu akzeptieren und gegen das Übrige unter ständiger Wahrung des Respekts vor der Person 
des anderen seine Gegenargumente hervorzubringen. Das ist demokratisches Miteinander. 
Dazu gehört auch, dass, wenn jemand anders ein richtiges Argument hat, selbstverständlich 
dieses richtige Argument nicht dadurch falsch wird, dass es jemand nennt, der einem nicht 
passt. Dieses Demokratieverständnis ist erstens in der Bundesrepublik Deutschland durch den 
Bundespräsidenten Walter Scheel und dementsprechend auch im Liberalismus verwurzelt, 
und dazu bekennen wir uns und im Übrigen auch gegen jeden rechts wie links oder religiös 
motivierten Extremismus. Das unterscheidet uns voneinander, weil Sie eine große extremisti-
sche Bewegung komplett aus Ihrer Verurteilung ausklammern.  
 
Zum Thema des Besprechungspunktes selbst wäre ich Ihnen, lieber Herr Senator, dankbar, 
wenn Sie eines für mich erhellen könnten, nämlich die Frage: Wenn ich höre, dass offensicht-
lich in einer nicht ganz seltenen Taktik bei Strafverteidigungen Unmengen an Material abge-
schmissen worden sind, um erst einmal die Staatsanwaltschaft zu beschäftigen, ob dann die 
Staatsanwaltschaft an der Stelle dann auch entsprechend ausgestattet – wir haben eine ähnli-
che Frage in Bezug auf die Ermittlungsverfahren im islamistischen Bereich vorhin für andere 
Senatoren formuliert – bzw. personell verstärkt wird, um die wichtige Arbeit – ich nehme 
doch an – der Entlastung des Herrn Böhning auch schnell zu Ende führen zu können, denn ein 
solches Ermittlungsverfahren, das immer weiter vor sich hinschwelt, ist sicher – bekannter-
maßen – auch für jeden Betroffenen sehr belastend. Insofern haben Sie sicher ein Interesse 
daran, die Wahrheit schnell ans Licht zu bringen. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Wollen Sie darauf erst einmal antworten? Wir hatten jetzt 
mehrere Wortmeldungen.  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Wie Sie möchten. Ich antworte immer dann, wenn 
ich gefragt werde. – Bei Herrn Juhnke habe ich wahrgenommen, dass Sie mit dem Verlauf 
des Ermittlungsverfahrens unzufrieden sind. Ich kann das verstehen. Ich kann Ihnen auch 
nicht wirklich plausibel erklären, was zwischen dem 29. März 2016 und der Entscheidung im 
November, ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Böhning einzuleiten, passiert ist, aber da 
könnten Sie am Rande einer Parteisitzung einmal den Kollegen Heilmann fragen, was in der 
Zeit war. Ich weiß es nicht.  
 
Sie haben mich gefragt, ob ich einschätzen kann, wann das Verfahren zu Ende geht. – Das 
kann man aufrichtigerweise nicht tun. Ich kenne die 147 032 Dateien auch nicht. Ich kann 
nicht einschätzen, ob sich aus diesen Unterlagen, die umfangreich eingereicht wurden, sofort 
die Unschuld ergibt, wie Herr Luthe mutmaßte, oder ob sich weitere Ermittlungsansätze oder 
Ausweitungen ergeben. Es wäre schlechterdings unseriös, das ohne konkrete Kenntnisse ein-
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zuschätzen. Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Staatsanwaltschaft das nicht ver-
nünftig bearbeitet.  
 
Im Übrigen, um auch gleich die Frage von Herrn Luthe zu beantworten, ob die Staatsanwalt-
schaft hinreichend ausgestattet ist: Ich hatte Ihnen vorgetragen, dass die Unterlagen an das 
Landeskriminalamt gegangen sind und dort ausgewertet werden. Daher müssten Sie den In-
nensenator im Innenausschuss fragen, ob er der Meinung ist, dass sein Landeskriminalamt 
hinreichend ausgestattet ist. Die Staatsanwaltschaft liest die Akten jetzt nicht im Detail, son-
dern das macht das Landeskriminalamt. Das ist die normale Arbeitsteilung zwischen den Be-
hörden, und ich habe auch keinen Anlass, daran etwas zu ändern. – Was die personelle Aus-
stattung der Staatsanwaltschaft angeht, hatte mein Vorgänger bereits Veränderungen vorge-
nommen und dort in erheblichem Umfang mehr Staatsanwälte einstellen lassen. Wir werden 
uns im Rahmen der Haushaltsberatungen – das ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her – 
sicherlich auch hier in diesem Ausschuss über die Ausstattung der Justiz mit Sach- und Per-
sonalmitteln auseinandersetzen. Bis dahin weiß ich auch, was aus meinen Anmeldungen der 
Personalmittel beim Finanzsenator geworden ist und was der Senat in seiner Gänze im Haus-
haltsplan beschlossen hat. Dann ist das, glaube ich, der richtige Ort. Es bringt aber jetzt mei-
ner Einschätzung nach nicht so wahnsinnig viel, anhand eines konkreten Ermittlungsverfah-
rens – zur Erinnerung: Wir haben 600 000 Ermittlungsverfahren im Jahr – die abstrakte Frage 
aufzuwerfen, ob die Staatsanwaltschaft hinreichend personell ausgestattet ist, um ihre Aufga-
ben zu erfüllen. Ich würde erst einmal pauschal sagen: Ja, das ist sie, denn wir erledigen ja 
auch die 600 000 Ermittlungsverfahren im Jahr.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Wir fahren fort mit Frau Bay-
ram, bitte!  
 
Canan Bayram (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich muss vorwegschicken, 
dass ich mich teilweise wundere, was für Debatten wir hier im Rechtsausschuss führen. Wenn 
das im Innenausschuss wäre, könnte man das nachvollziehen, aber was hier teilweise in den 
Raum gestellt wird, wundert mich jetzt ehrlich. Meine Frage ist, ob der Senat in diesem Er-
mittlungsverfahren die Staatsanwaltschaft genauso ihre Arbeit machen lässt wie in allen ande-
ren Verfahren auch. Ich finde es schon etwas seltsam, dass hier entweder in den Raum gestellt 
wird, dass hier mehr Personal eingesetzt werden soll – warum eigentlich? – oder die Dinge 
schneller gehen sollen. Ich frage mich: Warum eigentlich, und was würde denn jeder Berliner 
und jede Berlinerin sagen, die ähnlich betroffen sind, wenn gegen sie ermittelt wird und der-
jenige vielleicht in einem Beschäftigungsverhältnis ist? Ich verstehe das eine oder andere, das 
hier in den Raum gestellt wurde, nicht und will für mich ganz klar sagen: Ich erwarte, dass er 
dasselbe Verfahren durchläuft wie alle anderen auch.  
 
Die andere Frage geht in die Richtung, was bei dem, was an Informationen vorliegt, die gan-
zen Dateien usw., zu erwarten wäre, dass tatsächlich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht 
damit zu rechnen ist, dass schnell oder zeitnah das Verfahren beendet ist. Ist das denn abwei-
chend von dem, wie andere Verfahren mit ähnlichem Datenvolumen ihre Zeit brauchen? 
Sonst wäre für mich auch diese Debatte ein bisschen absurd. Wenn das genauso ist wie in 
allen anderen Verfahren, dann wüsste ich nicht, warum man hier einen anderen Maßstab anle-
gen will. Ansonsten habe ich nicht verstanden, und das ist nicht als Frage gedacht, sondern in 
Richtung des Kollegen Juhnke, dass es einen gewissen Widerspruch gibt, Herr Kollege Juhn-
ke, zwischen dem, was Sie anfangs gesagt haben, dass Sie nicht wollen, dass Informationen 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 8 Wortprotokoll Recht 18/7 
5. April 2017 

 
 

 
- rei/ur - 

 

preisgegeben werden, die man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben soll, und 
Ihrem Vorwurf, es würden hier keine Informationen mitgeteilt. Irgendwo müssen Sie sich mal 
entscheiden. Das habe ich so nicht verstanden. Teilweise habe ich mich auch gefragt, was Sie 
denn gedacht haben, welche Informationen Sie hier bekommen.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Dr. Berg! Möchten Sie jetzt?  
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Nein, ich bleibe bei meiner Bitte, dass die Fragen hinterei-
nander beantwortet werden, so wie sie gestellt werden, und dass ich dann, wenn die vorher 
gestellten Fragen beantwortet sind, meine Fragen stelle. – Danke!  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Gut, danke! – Herr Kohlmeier, bitte!  
 
Sven Kohlmeier (SPD): Frau Kollegin Bayram hat es gesagt, es ist ein interessanter Punkt. 
20 Minuten haben wir noch, dann können wir noch ein bisschen herumeiern. Ansonsten ist 
die Frage zum Sachstand gestellt und beantwortet worden. – Zur Auffassung der CDU hin-
sichtlich der Verfahrensbeschleunigung von Verfahren bei der Staatsanwaltschaft fällt mir 
auch ein aktuelles Verfahren ein, und zwar betrifft es Sie, bezüglich Urkundenfälschungsvor-
würfen. Auch da könnte man interessehalber nachfragen, wie der Verfahrensstand ist und ob 
eine Verfahrensbeschleunigung noch vor der Bundestagswahl zu erwarten ist usw. Ich halte 
das politisch für vertretbar, dass man so etwas macht. Ich glaube nicht, dass man damit ir-
gendein politisches Ziel erreicht, und ich glaube erst recht nicht, dass das dem Bürger im 
Land Berlin in irgendeiner Weise hilft. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft or-
dentlich, wie in der Vergangenheit zumeist auch, ermittelt und die Ermittlungen führt, belas-
tendes und entlastendes Material entsprechend zusammensucht und dann über die weiteren 
Schritte entscheidet. Ich halte es nicht für zielführend, das permanent im Rechtsausschuss zu 
behandeln. Ich habe das Gefühl, dass wir andere Dinge inhaltlich stärker miteinander bespre-
chen können. Insofern warten wir einmal ab, was dabei herauskommt. Die Unschuldsvermu-
tung gilt für diese Person wie für alle anderen im Verfahren. Für mich ist der Tagesordnungs-
punkt hinreichend ausführlich erörtert worden.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Dr. Juhnke, bitte!  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Es ist häufig der Bürger zitiert worden und was es ihm bringe. 
Ich will nur noch einmal darauf hinweisen und vielleicht Ihre Sensibilität etwas dafür wecken, 
dass sich der Bürger schon die Frage stellt und den Eindruck bisweilen hat, dass zweierlei 
Maß manchmal gilt. Wenn man sich überlegt, der einfache Beamte – –  Weil der Innenaus-
schuss hier auch schon genannt wurde: Häufig ist mir dort zu Ohren gekommen, dass schon 
Polizeibeamte bei der allerersten Verdächtigung, wo irgendein Zuruf kam, dass irgendetwas 
nicht rechtens gewesen sein könnte, wie er gehandelt hat, sofort von ihrem Dienst suspendiert 
wurden und andere Dinge, wo kein Verfahren gelaufen und das geschehen ist, und an dieser 
Stelle herrscht offensichtlich über ein Jahr lang Schweigen im Walde. Ich glaube, diese Sen-
sibilität sollten sie besitzen, und diese Fragen muss man sich und den Bürgern stellen. Dazu 
fällt mir dann auch wenig ein zu sagen, außer, dass sich hier der Eindruck für viele aufdrängt, 
dass praktisch mit zweierlei Maß gemessen wird.  
 
Noch eine Bemerkung zu Herrn Schlüsselburg zu der Frage, wer gemeinsame Initiativen oder 
anderes vorbringt: Es entzieht sich meiner Beurteilung, ob andere Parteien den Initiativen 
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beitreten, die wir hier vorbringen, wenn wir sie für gut halten. Das ist völlig legitim. Im Übri-
gen muss ich mich doch über diesen Mut, den Sie haben, Herr Schlüsselburg, wundern, als 
jemand der aus einer Partei kommt oder einer Organisation, die die Nachfolge angetreten hat 
der Partei, organisatorisch, finanziell und auch personell zum großen Teil, was die Mitglieder 
anbelangt, die für 40 Jahre Diktatur in Deutschland verantwortlich ist. Wenn Sie in jungen 
Jahren freiwillig dieser Partei beigetreten sind, dann kann ich das nicht beurteilen, dann kann 
ich das nur feststellen, aber dann sollten Sie ein bisschen mehr Sensibilität daraufhin walten 
lassen, was Sie hier sagen und wen Sie hier in irgendeiner Weise belehren, bevormunden oder 
wem Sie Ratschläge geben wollen. Das lasse ich mir an dieser Stelle von Ihnen auf gar keinen 
Fall aufdrücken. Das wollte ich nur noch einmal ganz deutlich unterstreichen, und das verbitte 
ich mir auch für die Zukunft.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Herr Luthe, bitte!  
 
Marcel Luthe (FDP): Herzlichen Dank! – Ich wäre dem Senator dankbar, wenn Sie erläutern 
könnten, wegen welcher konkreten Tatbestände eigentlich ermittelt wird. Der Presse war zu 
entnehmen, dass die Rede von Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung sei. Es war aber frü-
her auch die Rede von § 266, wo wiederum die Möglichkeit bestünde, die Akten auch unter 
anderem durch die Wirtschaftsreferenten bei der Staatsanwaltschaft auswerten zu lassen, da es 
sich ganz offensichtlich um wirtschaftliche Sachverhalte handelt. Damit läge zumindest da 
auch wieder eine gewisse Zuständigkeit in Ihrem Hause. Ich nehme an, dass Sie sich jeden-
falls dafür zuständig fühlen. Genauso wäre ich Ihnen auch noch einmal für eine kleine Erläu-
terung dahingehend dankbar, wenn Sie sagen: Das Problem liegt jetzt quasi bei der Berliner 
Polizei, die da ermittelt – [Zuruf von Canan Bayram (GRÜNE)] –  und ein Ermittlungsverfah-
ren führt, und zwar dadurch, dass sie Dateien auswertet. Dann werden Sie sicherlich auch 
einen gewissen eigenen Anspruch an die Staatsanwaltschaft haben, wann die Staatsanwalt-
schaft wünscht, dass die Ermittlungen durch die Polizei abgeschlossen werden. Haben Sie 
denn da mal etwas unternommen, um das bei Ihrem Kollegen, dem Innensenator, beschleuni-
gen zu lassen? Wie gesagt, es ist ein originäres Interesse auch letztlich von uns allen, dass die 
Bürger ein gewisses Vertrauen darin haben, dass die politische Führung eines Landes recht-
lich sauber und zuverlässig agiert und sicherlich auch der Kollege Böhning einen Anspruch 
darauf hat, dass dieser Vorwurf geklärt wird.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Luthe! – Herr Dregger, bitte!  
 
Burkard Dregger (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich will darauf hinweisen, dass 
selbstverständlich ein erhöhtes öffentliches Aufklärungsinteresse besteht, wenn es sich um 
eine Person des öffentlichen Lebens handelt. Ich glaube, daran haben alle Demokraten ein 
Interesse, das dem gerecht wird, weil sich nicht der Eindruck verfestigen darf, dass hier mit 
zweierlei Maß gemessen wird oder dass bestimmte Gruppen geschont werden. Deswegen ist 
es wichtig, seitens des Justizsenators darauf hinzuwirken, dass ein Verfahren nicht ver-
schleppt, sondern zügig bearbeitet wird und im Grunde auch prioritär. Ich habe in diesem Zu-
sammenhang einige Fragen an den Justizsenator, und zwar: Hat er in Bezug auf dieses Ermitt-
lungsverfahren mit Angehörigen der Staatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft je-
mals ein Gespräch geführt? Wenn ja, wann, mit wem und mit welchem Inhalt? – Vielen 
Dank!  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Senator, wenn Sie wieder möchten!  
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Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Frau Bayram fragte: Wie sieht es aus mit einem 
Eingriff ins Ermittlungsverfahren? – Ich führe die Praxis meiner Vorgänger dort fort, dass wir 
die Staatsanwaltschaft in Ruhe ihre Arbeit machen lassen und dass wir nicht in einzelne Er-
mittlungsverfahren eingreifen. Das tue ich auch nicht. Ich setze der Staatsanwaltschaft auch 
keine Fristen, bis wann irgendetwas zu erledigen ist. Das wäre im Hinblick auf 
600 000 Ermittlungsverfahren auch schwierig. Die Staatsanwaltschaft selbst beklagt häufiger 
die sogenannten Berichtspflichten. Für diejenigen, die nicht so nahe dran sind: Es gibt be-
stimmte Themen, wo die Staatsanwaltschaft von sich aus der Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung berichtet, beispielsweise über Ermittlungsverfah-
ren gegen Menschen mit Prominenz oder auch aus dem politischen Raum. Da sagen sie: Das 
kostet viel Zeit. Das kostet viel Mühe, die Berichte zu schreiben. Das hält sie von den Ermitt-
lungsarbeiten ab. Solche Berichte werden selbstredend auch angefordert, wenn es im Parla-
ment aufgerufen wird, dass man zu bestimmten Ermittlungsverfahren informiert werden 
möchte. Also auch für die heutige Besprechung ist ein entsprechender Bericht bei der Staats-
anwaltschaft angefordert worden. Das ist der übliche Weg, wie man da miteinander verkehrt. 
Es ist nicht so, dass man mit dem ermittelnden Staatsanwalt telefoniert oder mit ihm Bespre-
chungen macht und die weiteren Ermittlungsschritte abspricht oder Ähnliches. – Um das, was 
Sie gefragt haben, Herr Dregger, gleich miteinzubeziehen: Das ist die absolute Ausnahme. Ich 
lasse die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen und versuche auch, diese Punkte, zu denen 
berichtet wird, einzuschränken. Es gab vom Vorgänger das eine oder andere, das mich nicht 
so wahnsinnig interessiert hat. Das haben wir erst einmal eingeschränkt. Und dann gibt es den 
Wunsch und das Interesse, wenn es, aus welchen Gründen auch immer, öffentliche Berichter-
stattungen zu bestimmten schweren oder besonders brutalen Straftaten usw. gibt, dass man, 
wenn Presseanfragen kommen, sprechfähig ist. Es ist, glaube ich, verständlich, dass dann da-
zu auch berichtet wird.  
 
Was das zweierlei Maß angeht: Es ist einzig die CDU-Fraktion, die das heute verbalisiert hat, 
dass angeblich bei Herrn Böhning zweierlei Maß angewandt werden. Ich kann, nachdem, was 
ich geschildert habe, für die Zeit, wo ich Verantwortung trage, das jedenfalls nicht nachvoll-
ziehen und bestätigen. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, dass das irgendwie anders gehand-
habt wird als bei anderen Verfahren. Wie gesagt, das Auskunftsersuchen vom 
9. Dezember 2016, die Zulieferung der Unterlagen dann Ende Januar, und seitdem die Aus-
wertung dieser doch sehr umfangreichen Anlagen, das wäre auch ein Grund, wenn man jetzt 
den Eindruck gewinnt, wodurch auch immer, dass das eine oder andere vielleicht nicht so 
behandelt wird, wie man sich das vorstellt. Dann könnte man da auch noch einmal nachfra-
gen. Es wird ja auch öffentlich diskutiert. Burak Bektaş ist so ein Fall. Da gibt es ein öffentli-
ches Interesse, was bei der Staatsanwaltschaft gelaufen ist. Das sind Verfahren, zu denen man 
sich dann tatsächlich mal berichten lässt.  
 
Herr Heilmann hat – das finde ich eigentlich auch ganz gut, dazu hatte ich hier schon einmal 
berichtet – auch die Praxis der Berichterstattung bei Eingriffsmaßnahmen, Durchsuchungen, 
Beschlagnahmungen – –  Da wurde früher die Senatsverwaltung für Justiz, das ist in dem Fall 
nicht einschlägig, weil die Akten freiwillig herausgegeben wurden, einen Tag vorher infor-
miert oder auch wenige Stunden vor dem Zugriff. Das hat immer dazu geführt, dass es noch 
mehr Menschen gab, die das wussten. Es gab– das habe ich das letzte Mal auch gesagt – diese 
Durchsuchung bei den Rockern. Man kam dort hin, und sie waren auf die Durchsuchung be-
reits vorbereitet. Das Schild war schon abgeschraubt, und die Kasse war weg. Deswegen gibt 
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es ein Interesse daran, dass man den Kreis, der das vorher weiß, möglichst klein hält und auch 
im Normalfall nicht sagt: Oh nein! Macht nicht die Durchsuchung! Macht nicht die Beschlag-
nahme! – Das ist eigentlich nie passiert. Man hätte es vielleicht bei dem Immunitätsverfahren, 
das wir hier ausführlich erörtert haben, machen sollen, aber das ist wieder ein anderes Thema. 
Da wurde die Immunität des Abgeordnetenkollegen verletzt. Dafür hat sich mein Vorgänger 
im Rechtsausschuss auch entschuldigt. Das ist der normale Weg, wie man mit der Staatsan-
waltschaft umgeht. Man lässt sie ihre Arbeit machen. Ich habe das Vertrauen, dass sie diese 
Arbeit ordentlich machen und habe keinerlei Anhaltspunkte, dass sie das generell nicht tun 
und im konkreten Fall auch nicht getan haben.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Herr Dr. Berg!  
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Wunderbar! Ganz herzlichen Dank! – Herr Senator! Sie ha-
ben in der Schilderung des zeitlichen Ablaufes im letzten Jahr in zwei Punkten sehr präzise 
Daten genannt, und zwar am 29. März 2016 die Privatanzeige und 9. Dezember 2016 das 
staatsanwaltliche Auskunftsersuchen. Bei der Frage der Eröffnung dieses Ermittlungsverfah-
rens haben Sie nur den Monat November genannt. Ich wäre Ihnen dankbar, weil das sicherlich 
auch dem üblichen Verwaltungshandeln entspricht, dass Sie mir das genaue Datum der Eröff-
nung des Ermittlungsverfahrens nennen würden. – Zum Zweiten wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie uns mitteilen könnten, wann der Staatssekretär Böhning seinen Vorgesetzten, den 
Regierenden Bürgermeister, von seiner Kenntnis über die Eröffnung des Ermittlungsverfah-
rens unterrichtet hat.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Wollen Sie das kurz beantworten?  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Ich kann Ihnen, weil das schlechterdings in den 
Unterlagen, die ich heute mit habe, nicht steht, das konkrete Datum, wann das Ermittlungs-
verfahren eröffnet wurde – das ist im November gewesen – heute nicht sagen, liefere ich 
Ihnen das aber gerne nach.  
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Dafür wäre ich sehr dankbar.  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Die andere Frage betrifft nicht meinen Zuständig-
keitsbereich, weil ich schlechterdings nicht weiß, wann Herr Böhning Herrn Müller als seinen 
Dienstvorgesetzten etwas mitgeteilt hat. Das entzieht sich auch der Kenntnis der Staatsan-
waltschaft und ist auch nicht Gegenstand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. 
Ich führe, wie Sie wissen, nicht die Dienstaufsicht über den Chef der Senatskanzlei.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Ich habe noch Herrn Dregger auf der Redeliste.  
 
Burkard Dregger (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich wollte, da meine Frage 
nicht beantwortet worden ist, noch einmal nachfragen. Meine Frage war: Wann haben Sie mit 
wem und welchem Inhalt, in Bezug auf das Ermittlungsverfahren gegen Herrn Böhning, mit 
Personen der Staatsanwaltschaft oder der Generalstaatsanwaltschaft gesprochen? Ich habe 
Ihre Antwort so verstanden, es gibt ausnahmsweise Gespräche auch mit ermittelnden Beam-
ten der Staatsanwaltschaft, wenn ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Dass Sie das in 
Zusammenhang mit meiner Fragestellung gestellt haben, verstehe ich das so, dass Sie das 
auch im Verfahren Böhning gemacht haben. Andernfalls bitte ich darum, das richtig zu stel-
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len. Meine weitergehende Frage wäre, was Sie inhaltlich mit wem dort besprochen haben. – 
Danke!  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Senator, bitte!  
 
Peter Trapp (CDU): Noch eine ganz kurze Nachfrage: Herr Böhning ist Beamter. Bei jedem 
Strafverfahren, das gegen einen Beamten eingeleitet wird, gibt es normalerweise ein Diszipli-
narverfahren, das zur Ruhe gesetzt wird, bis das staatsanwaltschaftliche oder das Gerichtsver-
fahren abgeschlossen ist, denn es kann einen disziplinaren Überhang geben, ohne dass eine 
strafrechtliche Würdigung erfolgt. Deshalb die Frage: Gibt es ein Disziplinarverfahren gegen 
Herrn Böhning? – [Canan Bayram (GRÜNE): Das sind alles Fragen an den Regierenden!] –  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Herr Senator, bitte!  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Ich habe es eben schon gesagt, ich sage es noch 
einmal: Ich führe nicht die Dienstaufsicht über den Chef der Senatskanzlei, und damit führe 
ich auch keine Disziplinarverfahren in diesem Bereich. Ich wüsste allenfalls Bescheid über 
Disziplinarverfahren, die in meiner Behörde geführt werden, allerdings auch nicht über jedes 
der 12 000.  
 
Die Frage: Habe ich mit dem ermittelnden Staatsanwalt über dieses Verfahren gesprochen? – 
kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich habe mit dem ermittelnden Staatsanwalt in die-
ser Sache nicht gesprochen.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Es gibt eine neue Wortmeldung. 
– Herr Vallendar, bitte!  
 
Marc Vallendar (AfD): Vielen herzlichen Dank! – Ich habe auch nur eine Frage, die das 
Verfahren betrifft, ob sich das Verfahren nur auf die Person Böhning beschränkt oder ob es 
vielleicht sein kann, dass es in dem Verfahren Mittäter, Mitwisser, Beihilfe oder Ähnliches 
gab. Wird so etwas geprüft, oder ist es nur auf die Person Böhning bezogen? Gibt es noch 
andere Verfahren, die in dem Zusammenhang laufen, oder Anfangsverdachte, die geprüft 
werden oder schon geprüft wurden?  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Senator, bitte!  
 
Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Ich bin Ihnen noch die Antwort auf die Frage 
schuldig, Herr Luthe: Weswegen wird eigentlich ermittelt? – Das will ich nicht verschweigen. 
Es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsannahme und Gewährung. Darauf bezieht 
sich das. Weitere Strafvorwürfe sind mir in dem Zusammenhang nicht bekannt. Aber wie Sie 
wissen, geht es immer um einen Lebenssachverhalt, der ermittelt wird. Ob da womöglich 
noch andere Gesichtspunkte in den Vordergrund treten oder nicht, wäre Spekulation. Das be-
antwortet auch schon die nächste Frage. Wo es Vorteilsannahme und Gewährung gibt, müs-
sen zumindest zwei Personen im Spiel sein. Darum richtet sich das Ermittlungsverfahren 
nicht nur gegen Herrn Böhning. Sie haben, ich darf es noch einmal vorlesen, den Sachstand 
des Ermittlungsverfahrens gegen Staatssekretär Björn Böhning abgefragt. Dazu habe ich um-
fangreich etwas gesagt. Aber dadurch, dass es immer, wie bei Straftaten in dem Bereich, zwei 
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Personen gibt, der eine gewährt, der andere nimmt, ist es hier zumindest auch eine weitere 
Person.  
 
Vorsitzender Holger Krestel: Damit ist die Redeliste erschöpft. Wir halten als Ergebnis fest, 
dass der Besprechungspunkt damit abgeschlossen ist. – [Senator Dr. Dirk Behrendt: Nicht, 
dass wieder Briefe geschrieben werden! – Dr. Robbin Juhnke (CDU): Wir wollen das Wort-
protokoll abwarten!] – Dann vertagen wir den Punkt. Gibt es dagegen Widerspruch? – Den 
höre ich nicht. Dann ist der Punkt vertagt.  
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung (neu) 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  


