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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich die drei auf der heutigen Tagesordnung stehenden
Selbstbefassungen und war sich einig, diese in derselben Sitzung beraten zu wollen.

Zu TOP 1
Der Vorsitzende erinnerte daran, dass sich der Innenausschuss schon in der letzten
Wahlperiode im Rahmen einer Selbstbefassung in verschiedenen Sitzungen mit dem
Strategiepapier 2010 befasst habe. Dabei habe man verabredet, dass die Feuerwehr
regelmäßig vorstelle, wie sich die Umsetzung des neuen Schutzziels ausgewirkt habe. Eine
Reihe von Veröffentlichungen habe es hierzu bereits gegeben.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, man habe nicht nur dem Parlament,
sondern auch der Feuerwehr selbst zugesagt, nach einem Jahr eine erste Bilanz zur
Schutzzielumstellung zu ziehen. Zum einen wolle man öffentlich dem Parlament, zum
anderen aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwehr Rechenschaft
ablegen, denn die Umstellung habe eine erhebliche Veränderung des Einsatzgeschehens
mit sich gebracht. An der einen oder anderen Stelle habe auch Skepsis geherrscht, die man
sehr ernst genommen habe und auch weiterhin nehme. In der letzten Woche habe bereits
die erste Teilvollversammlung der Freiwilligen Feuerwehren stattgefunden; heute Abend
folge noch die zweite. Im weiteren Verfahren werde es aufgrund der Nachfragen aus dem
Bereich der Freiwilligen Feuerwehren weitere Zusammenkünfte geben, um alle Fragen zum
Zahlenmaterial und zu den Auswirkungen entsprechend zu beantworten und in die
Diskussion zu geben. Nach der Sommerpause könnten sie dem Ausschuss hierüber
berichten.
Die Feuerwehr Hamburg sei über Jahrzehnte bezüglich ihres Standorts und Taktikkonzepts
nach einer sogenannten Risikoklasseneinteilung ausgerichtet gewesen. Das Stadtgebiet sei
in eine Vielzahl kleiner Quadrate in der Größe von etwa zwei mal zwei Kilometer eingeteilt
gewesen. Dabei habe man die wesentlichen Risiken dieser Bereiche eingeschätzt. Abgestuft
in einem fünfstufigen Konzept habe man den Risiken, wie etwa Flughafen,
landwirtschaftliche Nutzung oder Wohnbebauung, bestimmte Eintreffzeiten zwischen fünf
und 15 Minuten und bestimmte Kräfteansätze – Löschzüge bestehend aus jeweils
16 Mann – entgegengesetzt, um so die Risiken bestmöglich bearbeiten zu können. Im
Rahmen der Fortentwicklung habe man untersucht, wie gut diese Schutzziele erreichbar
seien und dabei festgestellt, dass man sie aufgrund unterschiedlicher Veränderungen, die
sich im Laufe der Jahrzehnte ergeben hätten, nur zwischen 0 und 13 Prozent erreiche.
Daher habe man sich die Frage gestellt, was zu tun sei, um das Ziel zu erreichen. Ein
Gutachter habe festgestellt, dass dafür die Hamburger Feuerwehr in etwa verdoppelt werden
müsste. Dies sei aber weder sinnvoll noch notwendig. Stattdessen sei es vernünftig,
angemessene Qualitätskriterien für die Dimensionierung der Feuerwehr zu entwickeln. Das
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„Kerngeschäft“ der Feuerwehr bestehe im Retten von Menschenleben und im Löschen von
Bränden. Betrachte man die Menschenrettung bei Brandeinsätzen, stelle man fest, dass
Brandtote in der Regel nicht verbrannte Menschen seien, sondern es sich um Rauchtote
handle. Diese Einsätze kämen am häufigsten im häuslichen Bereich und in der Freizeit und
weniger am Arbeitsplatz vor. Daher sei eine Orientierung am sogenannten „Kritischen
Wohnungsbrand“ bundesweiter Standard. Dabei werde ein Musterszenario entwickelt, nach
dem die Feuerwehr am Ende dimensioniert werde.
Ein anderer wichtiger Aspekt aus der Risikoklassenorientierung habe sich deutlich verändert.
In den siebziger Jahren habe es jährlich etwa 200 Großbrände gegeben, die vielfach im
Hafen – an Schuppen oder feuergefährlichem Gewerbe - stattgefunden hätten. Im Rahmen
der Umwandlung zur Dienstleistungsorientierung in der Stadt komme dies deutlich weniger
vor. Außerdem habe sich die Bausubstanz inzwischen erheblich verbessert, und es gebe
entsprechende Bauvorschriften, Störfallverordnungen und Versicherungsvorschriften. Dies
habe dazu geführt, dass die Brandauswirkungen reduziert werden konnten.
Beim am „Kritischen Wohnungsbrand“ orientierten Schutzziel komme es darauf an, die
Menschenrettung in einem akzeptablen Zeitraum durchzuführen. Dies bedeute, dass man
acht Minuten nach Alarmierung mit jeweils zehn Einsatzkräften vor Ort sein wolle, um erste
Maßnahmen einleiten zu können. Der zweite Schritt sei, dass man in einem RendezvousSystem von einer benachbarten Wache oder von der Freiwilligen Feuerwehr
Ergänzungslöschfahrzüge erhalte, um mit den Folgekräften nach noch einmal fünf Minuten
(also insgesamt 13 Minuten) eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Als Vorgabe für
das erste Jahr der Schutzzielumstellung habe man sich vorgenommen, mit dem
vorhandenen Standortnetz und auf Basis der vorhandenen Ressourcen 85 Prozent der
Einsatzstellen zu bedienen.
Zur Veranschaulichung des Evaluationsberichts präsentierten die Senatsvertreterinnen und vertreter eine Power-Point-Präsentation (vgl. Anlage). Zunächst sei zu prüfen, ob das, was
im Strategiepapier 2010 auf Basis der Einsätze der Jahre 2008 und 2009 ermittelt worden
sei, noch immer Gültigkeit habe. In einem zweiten Schritt müsse man klären, inwieweit die
Maßnahmen geeignet seien, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Darauf aufbauend müsse
betrachtet werden, welche Maßnahmen zur weiteren Optimierung des Gesamtsystems
angezeigt seien und welche Empfehlungen sich daraus ergäben. Dies beziehe sich nicht nur
auf wenige Teilaspekte. Mit der Schutzzielumstellung im letzten Jahr habe man etwa
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt, viele Fahrzeugverschiebungen
vorgenommen, das Leitsystem neu programmiert und weitere Teilschritte realisiert. Jeder
einzelne Aspekt sei jetzt noch einmal hinterfragt worden. In der heutigen Präsentation
wollten sie sich auf die größeren Bereiche beschränken. Der Evaluationszeitraum solle
künftig auf den Jahresrhythmus umgestellt werden, um eine Vergleichbarkeit der Daten
herzustellen.
Im Zeitraum vom 3. Februar 2014 bis 31. Januar 2015 habe es etwa
4500 schutzzielrelevante Einsätze gegeben, bei denen jeweils 16 Funktionen (zehn plus
sechs) alarmiert worden seien. Dabei gebe es neben den löschzugrelevanten Einsätzen
auch Einsätze, die zum Beispiel durch Nachalarmierung entstanden seien. Wenn etwa ein
Löschfahrzeug wegen einer brennenden Mülltonne alarmiert werde und die Einsatzkräfte vor
Ort erkennen würden, dass durch deren Standort schon die Hausfassade in Mitleidenschaft
gezogen sei, werde nachalarmiert. Dabei sei klar, dass die entsprechenden Zeitfenster bei
diesen Einsätzen nicht mehr gehalten werden könnten. Bei den löschzugrelevanten
Einsätzen habe man daher die Einsätze ausgewertet, die in der Erstalarmierung initial
16 Funktionen vor Ort erforderten. Davon seien etwa 1700 Einsätze auswertbar gewesen.
Einsatz-, Alarmierungs-, Ausrücke- und Eintreffzeiten vor Ort würden über ein
Statusgebersystem erfasst. Einsätze, bei denen in einer Gesamtalarmierung der Status
„eingetroffen vor Ort“ nicht abgesetzt, technisch nicht angekommen sei oder ein Fahrzeug
den Einsatz abgebrochen habe, weil es bereits abbestellt worden sei, fielen aus der
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Auswertung heraus. Dementsprechend falle die Zahl der statistisch auswertbaren Einsätze
verhältnismäßig gering aus.
Ziel sei gewesen, 85 Prozent aller Einsatzstellen zeitgerecht zu erreichen. Im
Strategiepapier 2010 habe man eine Auswertung durchgeführt und diese in Vergleich zum
Ist-Zustand 2014 gesetzt (vgl. Anlage, Seite 4). Dieser belege, dass sich die Auswertungen
der Jahre 2008 und 2009 im Strategiepapier 2010 exakt bestätigten. Unter optimalen
Bedingungen sei also ein Erreichungsgrad von 88 Prozent möglich. In der Realität müsse
man aber mit der Duplizität von Ereignissen, Verkehrsbehinderungen, Glatteis, Nebel und
anderen Störungen rechnen. Bundesweit gehe man davon aus, dass etwa 5 Prozent der
Einsätze nicht zeitgerecht erreicht werden könnten, sodass hier von einem Erreichungsgrad
von 83 Prozent ausgegangen werden müsse.
Eine wirksame Unterstützung gebe es durch 87 Freiwillige Feuerwehren innerhalb der Stadt.
Anfangs seien davon 59 auch tagesalarmierbar gewesen; zu Beginn letzten Jahres habe die
Anzahl noch 52 betragen, aktuell handle es sich noch um 51.
Über die Dauer von zwölf Monaten sei ein Erreichungsgrad von 74,7 Prozent realisiert
worden (vgl. Anlage, Seite 5). Im April 2014 habe dieser 82,8 Prozent und im April 2015
83 Prozent betragen. Dies zeige, dass das System funktioniere. Die monatsweisen
Schwankungen gelte es zu interpretieren.
Das alte Schutzziel sei, wie berichtet, nur zu 0 bis 13 Prozent erreicht worden. Eine Analyse
habe einen Erreichungsgrad mit neuem Schutzziel in der damaligen Struktur von ca.
30 Prozent (vgl. Anlage, Seite 6) ergeben. Durch die organisatorischen und strukturellen
Maßnahmen zu Beginn des letzten Jahres sei ein Sprung von plus 40 Prozent - plus
50 Prozent in guten Monaten – im Zielerreichungsgrad zu verzeichnen. Dies bedeute einen
riesigen Schritt in der Qualität nach vorn. Dahinter stünden vor allem ein anderes
Alarmierungskonzept – das Rendezvous-Prinzip -, die flächendeckende Verteilung, die
konsequente Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren und die Einführung der sogenannten
Gerätewagen, die das Gesamtsystem Löschzug von einer Vielzahl kleinerer Einsätze
entlasteten.
Die dargestellten Zahlen müsse man hinsichtlich der einzelnen Wachreviere differenzieren
(vgl. Anlage, Seite 7). Bei den in der Übersicht als F11 bis F16 bezeichneten Revieren
handle es sich um die Wachen in der Innenstadt und im Westen, bei F21 bis F26 um
Wachen im Nordosten und bei F31 bis F36 um Wachen im Süden Hamburgs. Dabei könne
man eine große Spannbreite bei den tatsächlichen Erreichungsgraden je Wachrevier
beobachten. Dies habe im Wesentlichen etwas mit der Größe des Reviers zu tun. In
flächendeckend großen Revieren sei der Erreichungsgrad eher niedrig. Das Revier F36
- Finkenwerder – etwa umfasse das Gebiet bis weit hinter Neuenfelde. Die Fahrtzeiten
könnten hier durchaus bis zu 20 Minuten betragen; eine Erreichbarkeit in acht Minuten sei
daher nicht gegeben. Sehr gute Erreichungsgrade würden zum Beispiel im Revier F11
- Admiralitätsstraße – erzielt. Die Wege in der Innenstadt seien kurz, die Einsatzstellen
könnten schnell erreicht werden und es gebe Unterstützungsmöglichkeiten aus der
Umgebung.
Bei der Differenz der erlangten 74,7 Prozent Erreichungsgrad im Vergleich zu den
angestrebten 85 Prozent gelte es interne wie auch externe Aspekte zu betrachten. Etwa
5 Prozent Verlust habe man durch die Duplizität von Ereignissen, Parallelalarmierungen,
Ausbildungsveranstaltungen, durch die der Löschzug gebunden sei, Verkehrssituationen,
Baustellen und ähnliche Situationen zu verzeichnen. Intern sei die Funktionsbesetzung von
elementarer Bedeutung. Das Schutzziel laute, in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort zu sein. Wenn zehn Leute an einer
Wache nicht losfahren würden, weil nicht alle Funktionen an diesem Tag besetzt seien, sei
der Einsatz von vornherein in Bezug auf die Zielerreichung schwierig, denn es müsse
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entsprechend nachgepuffert werden. Derzeit besetze man pro Tag 375 Einsatzfunktionen.
Vor zwei Jahren habe man mit einem neuen Schichtsystem, das die Schichtlängen zur
Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Regeneration regele und als
Planungsinstrument diene, einen ersten wichtigen Grundstein gelegt, um die
Schwankungsbreiten der täglichen Funktionsbesetzung deutlich zu reduzieren. Von bis zu 30
unbesetzten Funktionen pro Tag sei man mittlerweile im Schnitt bei 6,4 angelangt (vgl.
Anlage, Seite 8). Dies sei im Gesamtverhältnis nicht mehr viel, habe aber erhebliche
Auswirkungen. Kleine Veränderungen in der nicht vorhandenen Funktionsbesetzung könnten
in der Simulation eine Verbesserung von 4 Prozent bewirken.
In den zur Verfügung stehenden acht beziehungsweise 13 Minuten als Eintreffzeit an der
Einsatzstelle sei auch die Ausrückzeit berücksichtigt. Die Zeit beginne ab der Alarmierung
der Wache zu laufen; Wegstrecken innerhalb der Wache müssten überwunden werden, die
Schutzausrüstung müsse angezogen werden. Im bundesdeutschen Schnitt sei hierfür ein
Zeitfenster von 1:30 Minuten vorgesehen (vgl. Anlage, Seite 10). Die mittlere Ausrückzeit der
Berufsfeuerwehr liege in Hamburg bei 1:35 Minuten. Diese 5 Sekunden hätten bei einer
hohen Fallzahl große Wirkung: würde man 1:30 Minuten erreichen, gäbe es eine
Verbesserung der Zielerreichung von 3,1 Prozent. Einzelne Wachen würden den
Bundesdurchschnitt schon erreichen (vgl. Anlage, Seite 9). Derzeit analysiere man an jedem
Standort, was man zur Optimierung der Zeiten beitragen könne.
Durch Verbesserung der Funktionsstärke und Verkürzung der Ausrückzeit gebe es ein
Steigerungspotential von 7,2 Prozent (vgl. Anlage, Seite 11). Bei einem angestrebten Ziel
von 85 Prozent Erreichungsgrad sei man mit diesem Wert von somit 81,9 Prozent auf dem
richtigen Weg.
Das Alarmierungskonzept sei, wie bereits erwähnt, umgestellt worden. Früher seien zu
jedem löschzugrelevanten Einsatz in einem bestimmten Ausrückgebiet immer der komplette
Löschzug der zuständigen Feuerrettungswache und die jeweilige Freiwillige Feuerwehr
gefahren. Deswegen habe es eine ständig wechselnde Anzahl von Einsatzkräften an der
Einsatzstelle gegeben, was zu einem schlechteren Ergebnis als möglich geführt habe. Nach
der neuen Strategie werde die Freiwillige Feuerwehr insbesondere in der Peripherie der
Stadt eingebunden, also dort, wo die Wachen lange Anfahrtswege hätten. Hier sei die
Freiwillige Feuerwehr oft im Alarmierungs- und Stationierungsvorteil und mindestens
genauso schnell mit vor Ort. Sollte es Einschränkungen der Verfügbarkeit geben, würden
zwei Wehren parallel alarmiert, was auch jeweils mit den Freiwilligen Feuerwehren
abgesprochen sei. Hierdurch erreiche man in der Summe einen sehr guten Qualitätssprung.
Allerdings würden einzelne Stellen, die früher pauschal mitalarmiert worden seien, nicht
mehr alarmiert werden. Deswegen sei bei manchen Freiwilligen Feuerwehren die
Alarmierungszahl in einem Maß von 350 auf jetzt 250 bis 280 zurückgegangen. Eine Vielzahl
an Freiwilligen Feuerwehren habe aber auch eine stärkere Einbindung erfahren - vor allem in
qualitativer Hinsicht, denn jetzt seien sie Teil des 16-Mann-Löschzuges mit allem, was
dazugehöre. Im Vorfeld hätten sich die Freiwilligen Feuerwehren sehr intensiv damit
beschäftigt, was sie wirklich verlässlich zusagen könnten und hätten für 51 Wehren die
sechs Funktionen zugesagt. Die Ausrückquote von 99 Prozent sei dabei ein großartiger Wert
(vgl. Anlage, Seite 13). Es sei ein großer Schritt zu einem guten und engeren Miteinander
innerhalb der Feuerwehr, zu einer Verzahnung der beiden Systeme von Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr. In diesem Zusammenhang habe an den Wachen auch viel
Ausbildung stattgefunden, weil neue Herausforderungen für die Freiwilligen Feuerwehren
hinzugekommen seien, wie der Einsatz über die Drehleiter, der Einsatz bestimmter
technischer Geräte oder im Rettungstrupp.
In der Gesamtzahl seien die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren angestiegen. Dabei
hätten sie im letzten Jahr in der Summe weniger Einsätze in der technischen Hilfeleistung
– wegen des Ausbleibens von Stürmen – gehabt, aber mehr im Brandschutzbereich. In weit
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über der Hälfte der Einsätze hätten sie eine relevante Beteiligung am Einsatzgeschehen
gehabt. In der Simulation sei man davon ausgegangen, dass der Anteil am Erreichungsgrad
durch die Freiwillige Feuerwehr bei etwa 10 Prozent liegen würde; das reale Ergebnis sei
sogar doppelt so hoch.
Derzeit befinde man sich in einem Kommunikationskonzept (vgl. Anlage, Seite 14). Dabei
stelle man die Ergebnisse zielgruppenorientiert vor. Der nächste Schritt sei der Einstieg in
die Konzeptionierung der dann notwendigen Maßnahmen.
Der Umstellungsprozess eines solchen Einsatzkonzeptes sei mit Blick auf die letzten
Jahrzehnte einzigartig und durchaus auch mit gewissen politischen Risiken behaftet
gewesen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter dankten der Hamburger Feuerwehr für
deren hervorragende Vorbereitung und Umsetzung. Wichtig sei nun, an der Datenbasis zu
arbeiten. In der nachfolgenden Diskussion werde sicher darauf abgestellt, warum die
Zielerreichung nicht zu 85 Prozent oder sogar zu 95 Prozent erfolgt sei. In diesem
Zusammenhang müsse man die Zahlen noch einmal einordnen: Das alte Schutzziel sei bis
zu 13 Prozent erreicht worden, hochgerechnet auf das jetzt definierte Schutzziel entspreche
dies einem Wert von maximal 33 Prozent, nach der Umstellung steige dieser auf annähernd
75 Prozent an. Natürlich wolle und müsse man sich darauf konzentrieren, diese 75 Prozent
weiter zu steigern. Umgekehrt dürfe man aber auch nicht aus dem Blick verlieren, mit
welchem Wert man begonnen habe. Dies sei eine grandiose Leistung der Berufsfeuerwehr
und der Freiwilligen Feuerwehr. Dabei sei es sehr ambitioniert, weiter daran zu arbeiten, die
selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Im weiteren Verfahren wollten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter mit dem Innenausschuss in der Diskussion bleiben und darüber berichten, was
die Analyse, die Diskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Freiwilligen
Feuerwehren ergeben habe. Spätestens im nächsten Jahr wolle man mit diesem
selbstgesteckten Ziel einen gewaltigen Schritt vorangekommen sein.

Die CDU-Abgeordneten dankten den Senatsvertreterinnen und -vertreter für die ausführliche
Darstellung. Dabei sei die Theorie, die man im Ausschuss gemeinsam beraten und
beschlossen habe, in Ordnung. Die AGBF-Schutzzielumstellung, die bundesweit Maßstab
sei, sei richtig. Die Zahlen machten aber deutlich, dass die 85 Prozent Schutzzielerreichung
nur ein erster Teilschritt seien. Das Gutachten gehe von einem Wert von 95 Prozent aus,
was man in der letzten Legislaturperiode gemeinsam auch als Dekadenziel formuliert habe,
und somit auch der Maßstab sei, an dem die Arbeit orientiert werden müsse. Dies könne
man sicher nicht sofort erreichen. Nichtsdestotrotz seien im ersten Schritt sogar die
85 Prozent verfehlt worden. Dies sei nicht geschehen, weil die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren schlechte Arbeit leisteten –
ganz im Gegenteil: Dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen überhaupt
74,7 Prozent erreicht worden seien, liege daran, dass diese weit mehr geleistet hätten, als
man ihnen abverlangen könne. Dies hätten auch die Beispiele, die die Senatsvertreterinnen
und -vertreter genannt hätten, gezeigt: Die Aus- und Fortbildung leide massiv und
Aufgabenverlagerungen seien vorgenommen worden, um mit dem vorhandenen Personal
überhaupt dieses mit 10 Prozent unterhalb des Schutzzieles liegende Ziel zu erreichen. Auch
der Anteil von 20,6 Prozent der Freiwilligen Feuerwehren am Erreichungsgrad sei beachtlich.
Schon in der letzten Legislaturperiode sei angeregt worden, die 85 Prozent zeitnah zu
erreichen. An der heutigen Präsentation erkenne man, dass dies nicht möglich sei. Danach
liege man selbst bei einer 100-prozentigen Funktionsbesetzung nur bei einer
Schutzzielerreichung von 78,7 Prozent. Deswegen bewahrheite sich die Aussage der
Fachleute, dass eine Zielerreichung ohne weitere Ressource unmöglich sei. Dabei müsse
man auch die Standorte der Wachen betrachten, damit die Feuerwehr vernünftig mit der
Stadt mitwachsen könne. Als Opposition habe man bereits auf diese Problematik
hingewiesen und Vorschläge zur Lösung gemacht. Hierüber sei nicht einmal eine Debatte
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geführt worden. Als man sich einig gewesen sei, das Dekadenziel umzusetzen, habe man
vorgeschlagen, dass alle Fraktionen gemeinsam an dessen Ziel mitwirkten und hieraus kein
politischer Wettstreit entstehe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten ein
entsprechendes Gespräch in der letzten Legislaturperiode im Innenausschuss nicht führen
wollen, umso erstaunlicher seien die heutigen Aussagen. Längst hätten die Grundsteine
dafür gelegt werden müssen, wie die Zielerreichungsquote verwirklicht werden könne. Es sei
zu spät, erst jetzt damit anzufangen. Auch der Blick in den Koalitionsvertrag bringe keinen
Aufschluss darüber, wie die Feuerwehr vernünftig aufgestellt werden solle. Neben den
Bekundungen, das Ziel müsse erreicht werden, sei es nach einem Jahr Beratung überfällig,
vom Senat zu hören, welche Schwerpunktsetzung und welche finanziellen Nachsteuerungen
vorgenommen würden, um im nächsten Jahr 85 Prozent und in acht Jahren 95 Prozent zu
erreichen.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen, dem Ausschuss eine Diskussion
verweigert zu haben. Wenn das Parlament dem Bereich Inneres mehr Geld zur Verfügung
stellen wolle, nähmen sie dies wohlwollend zur Kenntnis. Dies sei im Übrigen im Rahmen der
letzten Haushaltsberatungen auch geschehen. Senat und Bürgerschaft hätten beschlossen,
pro Doppelhaushalt eine neue Wache der Berufsfeuerwehr entstehen zu lassen;
entsprechende Haushaltsmittel seien zur Verfügung gestellt worden. Das Ausbauprogramm
der Infrastruktur der Freiwilligen Feuerwehr sei herausragend – so viele Häuser wie in den
letzten Jahren seien lange nicht entstanden. Darüber hinaus gebe es eine Ausweitung der
Ausbildungsoffensive. Heute seien 105 neue Feuerwehrleute vereidigt worden. Es gebe eine
Umstellung auf eine zentrale Aus- und Fortbildung. Im Vergleich zu vorherigen Zahlen gebe
es einen Ausbildungserreichungsgrad von 50 Prozent, der deutlich höher sei als in der
dezentralen Ausbildung. Es sei bedauerlich, dass die CDU-Fraktion diese Verbesserungen
nicht anerkennen wolle, sondern nur auf das Maximalziel abstelle.
Bei der Schutzzielerreichung in acht Minuten müsse man die Datenbasis im Hinblick auf die
realen Einsätze pro Monat genau betrachten. Dies stehe im Zusammenhang mit der
Einsatzkadenz. Nicht unerheblich sei auch die Betrachtung, in wie vielen Fällen die
Feuerwehr 15, 30 oder 45 Sekunden später als acht Minuten am Einsatzort gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen es als ihre verfassungsmäßige Pflicht an, dem
Parlament über die weitere Entwicklung Rechenschaft abzulegen. Das jetzige Ergebnis sei
noch nicht zufriedenstellend, aber weitaus besser als befürchtet, denn man müsse sich
immer den vorherigen Zustand im Hinblick auf Krankenquote und Unterbesetzung vor Augen
halten. Das Dienstzeitmodell des vorherigen Senats habe man geändert; dadurch sei bei den
Funktionsbesetzungen ein wesentlich höheres Maß an Zahl und vor allem Zufriedenheit bei
den Kolleginnen und Kollegen erreicht worden. Im Rettungsdienst gebe es inzwischen mehr
Personal als vor vier Jahren. Dennoch sei man bestrebt, das Ziel von 85 Prozent zügig zu
erreichen. Dazu seien auch sehr kleinteilige Angelegenheiten von Bedeutung.
Beispielsweise gebe es Baustrukturen in Wachen, die aus der damaligen Funktionalität der
60er- und 70er-Jahre richtig gewesen seien, aber heute der Grund seien, dass man nicht
schnell genug zum Fahrzeug gelange. Dabei sei es nicht verhältnismäßig, diese Wachen
abzureißen und neu zu bauen; auch hier lohne der Blick, um wie viele Sekunden die acht
Minuten eigentlich überschritten würden. Im Ergebnis habe man den Menschen in Hamburg
auch mit dem neuen System immer sehr gut helfen können. Die Zahl der Großbrände und
der Rauchgastoten hätten eine Entwicklungstendenz, die dem Einsatzkonzept der
Feuerwehr Recht gebe.
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Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kam der Anteil der Freiwilligen Feuerwehren sehr
hoch vor. In diesem Zusammenhang interessierte sie, ob es hier in den nächsten Jahren zu
Einbrüchen bei den Zahlen kommen könnte.
Wie auch die Senatsvertreterinnen und -vertreter schon erwähnt hätten, mache es einen
großen Unterschied, ob die Eintreffzeit von acht Minuten um mehrere Minuten oder nur um
Sekunden überschritten werde. In der letzten Legislaturperiode habe der Senat hierzu eine
Erfassung zugesagt und sie wollte wissen, ob diese jetzt vorliege.
Zudem sei als Fehlerquelle ausgemacht worden, dass gerade bei Großeinsätzen oft die
Eintreffzeiten nicht erfasst worden und somit die Zahlen auch nicht aussagekräftig seien. Sie
fragte, ob in diesem Bereich Fortschritte zu verzeichnen seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Kolleginnen und Kollegen der
Freiwilligen Feuerwehren leisteten Außerordentliches. Man müsse auch vor dem Hintergrund
der Fürsorgepflicht im Blick behalten, dass diese sich nicht übernähmen. Sie hätten großen
Respekt vor den Freiwilligen Feuerwehren, die die Kraft hätten, einzuräumen, dass die
Einsatzfähigkeit zu gewissen Tages- oder Nachtzeiten nicht bestehe. Eine gewisse
Fluktuation werde es immer geben. Dies hänge unter anderem vom Altersdurchschnitt und
der Motivation ab. In weiten Teilen Deutschlands hätten die Freiwilligen Feuerwehren stark
rückläufige Mitgliederzahlen. In Hamburg dagegen sei durch Mitgliederwerbung, Präsenz in
der Öffentlichkeit und qualifizierte Einbindung eine steigende Tendenz bei den
Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Insofern sei die Freiwillige Feuerwehr aus ihrer Sicht für die
nächsten Jahre weiterhin gut aufgestellt.
Die Auswertung der einzelnen Einsätze habe sich auf den gesamten Datensatz des
kompletten Einsatzes dieser 16 Funktionen bezogen. Die Disziplin und die technischen
Voraussetzungen, die Zeitstempel zu setzen, seien deutlich besser als noch vor zwei Jahren.
Inzwischen habe ein erhebliches Maß an Sensibilisierung stattgefunden; den Kolleginnen
und Kollegen sei bewusst, dass es von existentieller Bedeutung sei, eine saubere
Dokumentation zu haben.
Die Eintreffzeiten könnten mit jeder beliebigen Zeitspanne – auch sekundengenau –
ausgewertet werden.

Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob der veränderte Dienstplan mit evaluiert worden
sei und welche Erkenntnisse man gewonnen habe.
Außerdem interessierte sie die aktuelle Krankenquote, die ihrer Erinnerung nach zwischen 9
und 10 Prozent gelegen habe.
Es habe Hinweise gegeben, dass die Freiwilligen Feuerwehren im Bereich Barmbek,
Bramfeld und Winterhude unterschiedliche Belastungen gehabt hätten. Dabei habe es zum
einen Beschwerden über zu wenige Einsätze, und zum anderen über eine Überlastung
gegeben. Hierzu baten sie den Senat um Stellungnahme.
Schließlich fragten sie, ob ihr Eindruck, dass die Freiwilligen Feuerwehren die Umstellung als
positiv bewerteten, richtig sei.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Gespräche mit den
Freiwilligen Feuerwehren hierüber noch nicht abgeschlossen seien. Es sei fraglich, ob man
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ein System entwickeln könne, mit dem alle Beteiligten zufrieden seien. Eine Freiwillige
Feuerwehr sei nicht deswegen als besonders gut zu betrachten, weil sie eine hohe Anzahl
von Einsätzen habe. Idealtypisch sei das Ziel einer guten Feuerwehr, sich selbst überflüssig
zu machen und nur noch als Alarmreserve zu fungieren, weil es keinerlei Einsätze gebe. An
diesem Zustand arbeite man, zum Beispiel durch den Einsatz von Rauchgasmeldern. Durch
diese sei es zwar auch zu vielen Einsätzen gekommen, man habe Menschenleben aber
wesentlich besser als in der Vergangenheit schützen können. Das Thema Zufriedenheit in
Korrelation zur Einsatzzahl sei deswegen schwierig. Klagen seien neben den von den SPDAbgeordneten genannten Wachen auch von der Freiwilligen Feuerwehr Billstedt-Horn
gekommen. Diese würde gerne in anderer Art und Weise in das Einsatzgeschehen
eingebunden werden. Mit den vier Wachen habe es Gespräche gegeben, in denen
vereinbart worden sei, die Evaluation abwarten zu wollen. Danach könne man beurteilen, ob
die Klagen objektiv nachvollziehbar seien. Einzelne Wehren wünschten sich auch, über die
Qualität der Einsätze zu reden, zum Beispiel ob sie zur Löschung eines Altpapiercontainers
oder aber zu einer Massenkarambolage auf der Autobahn alarmiert würden. Auch hier
verdeutliche man immer wieder, dass sowohl die perfekte Berufsfeuerwehr als auch die
perfekte Freiwillige Feuerwehr so gut in der Prävention arbeite, dass es zu keinen Einsätzen
komme. Dies sei das Ziel, und deswegen sei eine Definition über die Einsatzhäufigkeit und
die Qualität der Einsätze misslich. Dieses Thema spiele schon seit Jahren eine große Rolle,
man sei dabei aber auf einem guten Weg.
Die Krankenquote habe sich von 12 Prozent auf etwa 9 Prozent verringert. Die genauen
Angaben wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll liefern.

Protokollerklärung der Behörde für Inneres und Sport vom 29. Juni 2015:
Die Fehlzeitenquote für die Berufskategorie „Berufsfeuerwehrleute“ beträgt für 2014: 9,0% und für 2013: 9,6%.

Zur Arbeitszufriedenheit zähle der Aspekt der Regenerationsmöglichkeit. Diese stehe im
Zusammenhang mit der Schichtlänge und den Freizeitblöcken. Durch die Kumulation von
Arbeitszeiten gebe es auch längere Regenerationszeiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine im letzten Jahr durchgeführte
Mitarbeiterbefragung habe ein Höchstmaß an Zufriedenheit in den Ergebnissen gezeigt.
Auch am Jahresbericht des Arbeitsmedizinischen Dienstes sei erkennbar, dass es deutliche
Entlastungen gebe. Zusätzlich zeigten sich die Wirkungen der Ausbildungsinitiative; die
jungen Kolleginnen und Kollegen kämen jetzt an den Wachen an. Dies nehme auch noch
einmal Druck aus dem ganzen System heraus, sodass man aus Sicht der
Senatsvertreterinnen und -vertreter auf einem guten Weg sei.
Es habe eine Phase gegeben, in der die Löschfahrzeuge ständig unterwegs gewesen seien,
was ihnen und dem Berufsverband Sorge bereitet habe. Die Inanspruchnahme sei so groß
gewesen, dass die Grenzen der Leistbarkeit erreicht worden seien. Der Grund habe darin
gelegen, dass es vor dem Schutzzielwechsel und der Einführung des neuen Dienstplans
sehr stark schwankende Funktionsbesetzungen gegeben habe. Zu manchen Einsatzstellen
habe man vier oder fünf Fahrzeuge alarmieren müssen, um überhaupt die Funktionsstärken
zu erreichen. Durch die jetzt sehr verlässliche Funktionsbesetzung entfielen diese Fahrten.
Das Rendezvous-System bringe lange nicht so viele Einsätze mehr, dass die
Löschfahrzeuge jetzt mehr ausgelastet seien. Die eingeführten Gerätewagen entlasteten die
Löschfahrzeuge ebenfalls deutlich, sodass die Inanspruchnahme der Löschfahrzeuge von
8,8 Prozent auf 7,2 Prozent gesunken sei. Somit habe sich die Verfügbarkeit positiv
entwickelt und die Inanspruchnahme sei zurückgegangen. Dies zeige sich in einer besseren
Zielerreichung.
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Die Abgeordnete der GRÜNEN bemerkte, der Erreichungsgrad der einzelnen Wachreviere
variiere sehr stark. Hierfür hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits Gründe
angeführt, die vor allem die Lage der Wachen betreffe. Für sie stelle sich die Frage,
inwieweit es auch möglich sei, die Kompliziertheit der einzelnen Schadensfälle mit in die
Statistik einzupflegen. Auch hierdurch könnte die starke Varianz im Erreichungsgrad
einzelner Wachen erklärbar sein. Außerdem fragte sie, ob durch bestimmte Maßnahmen
eine gleichmäßigere Verteilung möglich sei.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die wesentlichen Kriterien für die
starken Schwankungen des Erreichungsgrads der einzelnen Wachreviere seien die Fläche
des Gebiets und die Fahrtzeiten. Bei Entwicklung dieser Flächen - das wäre eine Frage des
weiteren Entwicklungskonzepts - könne man in diesen Bereichen auch nachsteuern, um eine
Verbesserung zu erreichen. Im Wesentlichen handle es sich aber auch um Bereiche, die
relativ kleine Einsatzzahlen hätten. Finkenwerder - zum Beispiel - habe wenige hundert
Einsätze, die dort mit zu Buche schlügen, die aber dann durch lange Fahrtzeiten für die
Wache ein schlechtes Ergebnis bringen würden. In der Gesamtbetrachtung über die Stadt
gleiche sich dies weitgehend aus. Hinter den ausgewerteten Einsätzen würden sich etwa 25
verschieden Szenarien verbergen. Man habe unterschiedliche Einsatzstichworte
ausgewertet, die alle in der Summe dazu führten, dass diese 16 Funktionen alarmiert
würden. Deren Verteilung sei schlichtweg zufällig. Im Strategiepapier seien zum Teil
Graphiken enthalten, wann und wo etwas in der Stadt passiere. An diesen Punktgraphiken
ließen sich gewisse Hotspots erkennen, wo die Einsätze kumulierten. Diese Lage sei aber
gegeben, man könne zu diesen Bereichen nur entsprechend hinzu organisieren.

Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass es besondere Risiken in bestimmten
Gebieten gebe. Im Ernstfall wäre es bedenklich, wenn die Eintreffzeiten nicht erreicht
würden.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Musterszenario „Kritischer
Wohnungsbrand“ diene dazu, eine Verteilung der Feuerwehr für den Grundschutz in der
Stadt zu organisieren. Dort, wo es andere, darüber hinausgehende Ereignisse gebe, würden
die Einsätze dadurch bewältigt, dass kumulativ von verschiedenen Standorten die
Einsatzkräfte zusammengezogen würden; sie würden ergänzt durch die Freiwilligen
Feuerwehren, die nahezu flächendeckend in der Stadt verteilt seien. Die dann entblößten
Rettungswachen würden ebenfalls durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren oder von den
benachbarten Standorten der Freiwilligen Feuerwehren aufgefüllt werden, sodass das
System zunächst eine Grundausrichtung darstelle, die dann einsatzbezogen und situativ
vom Lageführer entsprechend zusammengebracht werde. Neben dem klassischen
Schutzziel des Wohnungsbrands gebe es darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer
Funktionen, sogenannte Sonderfunktionen. Als Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter Wechselladerfahrzeuge für Atemschutz, Schaummittel oder bestimmte
Industriebrandbekämpfung. Insofern gebe es auch für solche Einsätze noch weitergehende
Vorhaltungen.

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Zahlen schienen nicht nur die Opposition zu
beunruhigen, sondern auch die Regierungsfraktion.
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Sie baten um Mitteilung, welche Einschränkungen der Außenstelle Roßdamm nach wie vor
Bestand hätten und ob geplant sei, diese auch aufzuheben.
Außerdem betonten die CDU-Abgeordneten, es habe Einigkeit darüber bestanden, dass die
Zielerreichung von 85 Prozent nur ein Teilschritt sei und langfristig 95 Prozent zu erreichen
seien. Auch die Umsetzung des Gutachtens habe man gemeinsam prüfen wollen.
Perspektivisch müssten bereits Überlegungen angestellt worden sein, wie die Zielerreichung
von 95 Prozent verwirklicht werde. Sie wollten wissen, welche Prozesse diesbezüglich
bereits angestoßen worden seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten, man habe sich darauf verständigt, pro
Doppelhaushalt eine neue Feuerwache für Hamburg bauen und personell ausstatten zu
wollen. Dies habe man im Dezember 2014 für diese Haushaltsperiode beschlossen und
werde man so fortschreiben. Neben dem Ausbau der Infrastruktur bei der Freiwilligen
Feuerwehr und der Ausbildungsoffensive müsse man die Strukturanalyse aus dem Jahr
2010 fortschreiben, weil es andere Wohnungsbaugebiete gebe. Sollte es zur Vergabe der
Olympischen und Paralympischen Spiele in Hamburg kommen, entstehe ein neuer Stadtteil
im Herzen der Stadt, der natürlich im Strukturgutachten überhaupt nicht vorausgesehen
worden sei. Hieraus ergäben sich auch Notwendigkeiten hinsichtlich der Einsatzfähigkeit und
der Einsatzstärke von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr. Wenn das städtische
Entwicklungskonzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ umgesetzt werde, komme es zum
Bau von 25 Tsd. Wohnungen, was zu einer Nachsteuerung im Rettungsdienst und in den
Kernbereichen der Feuerwehr führe. Daher werde man die Strukturanalyse fortschreiben,
daraus Maßnahmen ableiten und auch eine Schwerpunktsetzung vornehmen, wo man
beispielsweise im Zuge des nächsten Doppelhaushalts anstrebe, eine neue Wache zu
bauen. Sie erinnerten daran, dass eine Fraktion sogar gefordert habe, die jetzt ausgebaute
Wache des Bereichs F 35 Süderelbe/Finkenwerder komplett zu schließen. Es bedürfe einer
politischen Entscheidung, an welcher Stelle der nächste Ausbauschritt stattfinden werde;
Bedarfe entstünden auch – neben den bestehenden Bedarfen in Harburg oder Bergedorf – in
der Neuen Mitte Altona. Eine Fortschreibung erfolge in der Analyse der
Bebauungsplanvorhaben. Die Feuerwehr lege entsprechende Konzepte vor. Durch die
Überdeckelung der A7 seien weitere Kräfte im Elbtunnel notwendig, was natürlich eine
Drittwirkung auf die Region habe. Wenn die Vorhaben spruchreif seien, würden sie
vorgestellt und begründet werden, warum es an einer Stelle eine Verstärkung gebe und an
anderer Stelle nicht. Mit dem nächsten Doppelhaushalt werde dem Parlament die fachliche
Begründung zugehen, wo der Senat beabsichtige, in einem zweiten Schritt eine neue Wache
entstehen zu lassen - unabhängig von der Frage der Ausbauprogramme für die Freiwillige
Feuerwehr und der Ausbildungsoffensive.
Die Außenstelle Roßdamm sei weiterhin existent, werde zurzeit aber für andere Zwecke
genutzt. Sie sei nicht besetzt, und eine Besetzung sei derzeit auch nicht vorgesehen. Der
Anteil an der Zielerreichung wäre aber auch nur außerordentlich gering.

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, die Beratungen zu vertagen.

Zu TOP 2
Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.
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Zu TOP 3
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 4 (Wortprotokoll)
Vorsitzender: Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 4,
Selbstbefassungsangelegenheit auf Antrag der GRÜNEN-Fraktion zum Thema
„Demonstrationsgeschehen rund um den 1. Mai 2015: Einsatztaktik der Polizei“.
Da würde ich Frau Möller das erste Wort geben wollen.
Abg. Antje Möller: Ja, ich will das gerne nehmen. Man könnte im Grunde sagen, es hat ja
schon einige Jahre Tradition, dass es eine Nachbereitung von größeren …
Vorsitzender: Ich darf bitten, dass die Ton- und Filmaufnahmen beendet sind, weil wir jetzt
schon in der Sitzung sind, bitte. Danke.
Abg. Antje Möller: … dass wir eine Nachbereitung von Einsatzgeschehen rund um den
1. Mai, wie auch bei anderen größeren Versammlungen oder größeren Polizeieinsätzen, hier
machen. Ungewöhnlich ist vielleicht für heute, dass der Zeitpunkt so spät liegt,
normalerweise sind wir mit unserer Innenausschusssitzung ja immer schneller, dichter dran
am Geschehen sozusagen. Ich hätte trotzdem die Bitte, dass wir vom Senat eine
Ablaufdarstellung des Einsatzgeschehens der Versammlungsverläufe angefangen vom
30. April bis auch zum 1. Mai 2015 bekommen und dann ergibt sich vielleicht noch die eine
oder andere Fragestellung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die
Gelegenheit erhalten, vor dem Innenausschuss unsere Sichtweise der Dinge darzustellen,
denn es gibt ja nach solchen Einsatzgeschehnissen immer eine bunte Berichterstattung und
dann ist es gut, wenn man noch einmal hier im Ausschuss vor der versammelten
Öffentlichkeit dem Parlament die Sichtweise und, aus meiner
Sicht jedenfalls, die Realität darstellen kann. Herr Dudde, der Leiter der Dienststelle ist leider
dienstlich verhindert. Er bedauert es außerordentlich, Ihnen nicht persönlich das
Einsatzgeschehen vortragen zu können. Herr Baustian, sein Stellvertreter, wird das heute
machen und wir haben ja eine gängige Praxis in den letzten Jahren entwickelt, wie wir dabei
vorgehen. Ich denke, das ist auch so, wie das Frau Möller angesprochen hat, dass wir
vielleicht einmal durch den Gesamtverlauf geleitet werden, Herr Baustian, und wir dann
entsprechend, wie das gewünscht ist, die Fragen klären, die sich im Anschluss daran
ergeben. Wenn Sie damit so einverstanden sind, dann übergebe ich Ihnen … nein, übergebe
ich unserem Polizeipräsidenten das Wort, so wie er mich erwartungsvoll anschaut, und dann
wird aber Herr Baustian, da bin ich relativ sicher, das Wort bekommen.
Vorsitzender: Eine Ergänzung hätte ich noch, Antrag auf Wortprotokoll liegt vor. Ich denke,
dass das die Zustimmung findet. Bitte Wortprotokoll dazu. Bitte.
Senator Neumann: Ja, dann Herr Meyer.
Herr Meyer: Ja, wir haben unsere Darstellung mehr auf den 1. Mai 2015 konzentriert, weil
der 30. April 2015, also der Abend davor sehr ruhig oder aus unserer Sicht nicht
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erwähnenswert verlief, aber das können wir vielleicht noch über Nachfragen dann noch
klären, sodass wir jetzt erst einmal beginnen würden oder Herr Baustian beginnen würde mit
den Abläufen und Begebenheiten des 1. Mai 2015.
Herr Baustian: Ja, schönen Dank. Bei meinem Vortrag beginne ich mit der Lage für den
Gesamteinsatz zum 1. Mai 2015. Wir hatten insgesamt drei Aufzüge angemeldet.
Zu Aufzug 1, „Recht auf Stadt kennt keine Grenzen – Never Mind the Papers“:
Durch eine Privatperson wurde bei der Versammlungsbehörde für den 1. Mai 2015 in der
Zeit von 13:30 Uhr bis 18 Uhr ein Aufzug vom Millerntorplatz zum Bismarck-Denkmal mit
erwarteten 1.800 Teilnehmern zum Tenor „Recht auf Stadt kennt keine Grenzen – Never
Mind the Papers“ angemeldet. Am Bismarck-Denkmal war in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr
eine Abschlusskundgebung geplant. Die Mobilisierung für den Aufzug erfolgte im Internet auf
einschlägigen Seiten. Laut Lageeinschätzung des LKA 7 war eine Teilnehmerzahl von circa
1.200 bis 1.800 Personen in Abhängigkeit von der weiteren Mobilisierung als realistisch
anzusehen. Es war zu erwarten, dass sich das Gros der Teilnehmer aus dem bürgerlichen
linksalternativen Spektrum rekrutieren würde. Das LKA 7 prognostizierte einen
störungsfreien Verlauf des Aufzuges, erwartete aber das Zeigen von Transparenten, das
Skandieren von themenbezogenen Parolen, akustischen Protest sowie die Verteilung von
Flugblättern. Vermummungen einzelner Personen und das vereinzelte Abfeuern von
Pyrotechnik konnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hinweise auf geplante
Anschlussveranstaltungen oder Anschlussaktionen lagen nicht vor. Es war jedoch nicht
gänzlich auszuschließen, dass sich ehemalige Aufzugsteilnehmer zu leerstehenden
Objekten im Bereich St. Pauli oder Schanzenviertel begeben würden, um diese
öffentlichkeitswirksam zumindest kurzfristig zu besetzen. Hinweise auf geplante
Besetzungen lagen nicht vor.
Die Lage zum zweiten Aufzug, „Das Proletariat hat kein Vaterland“:
Durch eine Privatperson wurde bei der Versammlungsbehörde für den 1. Mai 2015 in der
Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr ein Aufzug vom U-Bahnhof Feldstraße zum Millerntorplatz mit
erwarteten 1.000 Teilnehmern zum Tenor „Das Proletariat hat kein Vaterland“ angemeldet. In
Höhe des U-Bahnhofes St. Pauli sollte in der Zeit von 21:15 Uhr bis 22 Uhr eine
Schlusskundgebung stattfinden. Die Mobilisierung zu der revolutionären 1.-MaiDemonstration erfolgte mittels Flyern, Plakatierungen im Hamburger Stadtgebiet sowie auf
verschiedenen Internetseiten. Zudem wurde auf den einschlägigen Internetseiten der linken
Szene für einen sogenannten anarchistischen Block geworben. Geplant war, sich 15 Minuten
vor Demonstrationsbeginn bei einem Transparent mit der Aufschrift „Anarchy is Order“ zu
treffen. Für beides wurden Mobilisierungsvideos auf YouTube veröffentlicht. In den Videos
wurden zum Großteil Ausschnitte von Auseinandersetzungen mit der Polizei bei
vergangenen Demonstrationen gezeigt und unter anderem dazu aufgerufen, die – ich zitiere
– „Bullen aus der Stadt jagen“ – Zitat Ende. Laut der Lageeinschätzung des LKA 7 war von
einer Teilnehmerzahl von circa 800 bis 1.200 Personen auszugehen. Für den
anarchistischen Block wurde eine Teilnehmerzahl im unteren zweistelligen Bereich kalkuliert.
Es wurde prognostiziert, dass sich neben Personen aus dem antiimperalistischen Spektrum
auch Punks, neu politisierte Jungautonome sowie gewaltbereite Störer ohne politischen
Hintergrund an dem Aufzug beteiligen würden. Der Aufzug war seitens des Veranstalters
gewaltfrei angelegt. Laut Lageeinschätzung des LKA 7 waren jedoch provokantes Verhalten
gegenüber Einsatzkräften, Vermummungen sowie vereinzeltes Werfen harter, weicher und
pyrotechnischer Gegenstände einzukalkulieren. Dabei musste in Betracht gezogen werden,
dass in Einzelfällen auch nicht zugelassene Pyrotechnik verwendet werden würde. Da der
angemeldete Marschweg zum Teil durch die Einkaufsstraßen der Innenstadt führte, war
zumindest während der Dauer des Aufzuges mit Sachbeschädigung erheblichen Ausmaßes
an dort befindlichen Reizobjekten, wie zum Beispiel Luxusgeschäften, Banken,
Immobilienbüros, zu rechnen. Es war zu erwarten, dass es während des Aufzuges zum
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Halten von Redebeiträgen, Skandieren von Parolen und Zeigen von Spruchbändern
kommen würde, die Kritik am Kapitalismus, Kritik an Kriegseinsätzen und Forderungen nach
einem Systemwechsel zum Kommunismus zum Inhalt haben werden. Es musste
einkalkuliert werden, dass der Versammlungsleiter den Aufzug vorzeitig beenden würde, falls
es zum Beispiel nach vermehrten Böllerwürfen gegen Polizeikräfte zu einer engeren
polizeilichen Begleitung kommen würde. Damit einhergehend war ein Umschlagen der
Stimmung der Versammlungsteilnehmer bis hin zu Gewalttätigkeiten gegen Polizeikräfte
möglich. Konkrete Hinweise auf geplante Anschlussveranstaltungen lagen nicht vor. Im
Anschluss an den Aufzug waren unmittelbar folgende Aktionen im Bereich der
Schlusskundgebung (Millerntorplatz) nicht auszuschließen, später im Schanzenviertel im
Schutz der Dunkelheit wahrscheinlich.
In diesem Zusammenhang war auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass dieser Aufzug
und der Aufzug zum Tenor „Hamburg sieht rot“ in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe
zueinander enden würden, sofern sie nicht vorzeitig abgebrochen werden. Insbesondere
unter der Voraussetzung, dass der Aufzug vorzeitig beendet werden würde, mussten
gewalttätige Aktionen ehemaliger Teilnehmer gegen Polizeikräfte und Reizobjekte, wie
Banken und staatliche Einrichtungen der Polizei und Justizbehörden, als auch gegen
Parteibüros in Betracht gezogen werden. Außerdem war damit zu kalkulieren, dass es
insbesondere im Schanzenviertel und dessen Umgebung durch alkoholisierte Personen und
Kleingruppen, vor allem Jugendliche und Teilnehmer der vorangegangenen Demonstration,
zu Versuchen kommen könnte, Ausschreitungen zu initiieren. Wahrscheinlich waren dann
Szenarien, wie Werfen mit Gegenständen, Zünden von Pyrotechnik, Sachbeschädigung an
den örtlichen Reizobjekten, Errichten von Hindernissen, Entzünden von Feuern und
Widerstandshandlungen. Insgesamt war abends auf den Straßen des Schanzenviertels eine
Zahl von circa 300 bis 500 Personen aus dem Kreis der ehemaligen Aufzugsteilnehmer und
sonstigen linksextremistischen Zusammenhängen erreichbar. Bei massivem polizeilichem
Einschreiten war darüber hinaus eine Solidarisierung mit Störern sowie Protest gegen
polizeiliche Maßnahmen zu erwarten. Zusätzlich angeheizt werden konnte die Situation auch
durch alkoholisierte Partygänger.
Die Lage zum dritten Aufzug „Hamburg sieht rot! Heraus zum revolutionären 1. Mai“:
Durch eine weitere Privatperson wurde bei der Versammlungsbehörde ein Aufzug für die Zeit
von 18 Uhr bis 22:15 Uhr zum Tenor „Hamburg sieht rot! Heraus zum revolutionären 1. Mai“
mit erwarteten circa 1.000 Teilnehmern von der Max-Brauer-Allee in Höhe des Bahnhofes
Altona zur Reeperbahn angemeldet. In der Reeperbahn sollte zwischen der Hein-HoyerStraße und der Detlev-Bremer-Straße in der Zeit von 22 Uhr bis 22:15 Uhr die
Abschlusskundgebung stattfinden.
Die Mobilisierung für diesen Aufzug erfolgte maßgeblich auf einschlägigen Internetseiten.
Das LKA 7 hielt eine Teilnehmerzahl von circa 600 bis 1.000 Personen für realistisch. Der
Aufzug war seitens des Veranstalters gewaltfrei angelegt.
Laut Lageeinschätzung des LKA 7 waren jedoch provokantes Verhalten gegenüber
Einsatzkräften, Vermummungen sowie vereinzeltes Werfen harter, weicher und
pyrotechnischer Gegenstände einzukalkulieren. Dabei musste in Betracht gezogen werden,
dass in Einzelfällen auch nicht zugelassene Pyrotechnik verwendet werden würde. Es war zu
erwarten, dass es während des Aufzuges zum Halten von Redebeiträgen, Skandieren von
Parolen und Zeigen von Spruchbändern kommen würde, die Kritik am Kapitalismus und
Kriegseinsätzen und Forderungen nach einem Systemwechsel zum Kommunismus zum
Inhalt haben werden. Es musste einkalkuliert werden, dass der Versammlungsleiter den
Aufzug vorzeitig beenden würde, falls es zum Beispiel nach vermehrten Böllerwürfen gegen
Polizeikräfte zu einer engeren polizeilichen Begleitung kommen würde. Damit einhergehend
war ein Umschlagen der Stimmung der Versammlungsteilnehmer bis hin zu
Gewalttätigkeiten gegen Polizeikräfte möglich.
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Konkrete Hinweise auf geplante Anschlussveranstaltungen lagen nicht vor. Im Anschluss an
den Aufzug waren unmittelbar folgende Aktionen im Bereich der Schlusskundgebung nicht
auszuschließen, später im Schanzenviertel im Schutz der Dunkelheit wahrscheinlich. In
diesem Zusammenhang war auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass dieser Aufzug und
der Aufzug zum Tenor „Das Proletariat hat kein Vaterland“ in unmittelbarer zeitlicher und
örtlicher Nähe zueinander enden würden, sofern sie nicht vorzeitig abgebrochen werden.
Insbesondere unter der Voraussetzung, dass der Aufzug vorzeitig beendet werden würde,
mussten gewalttätige Aktionen ehemaliger Teilnehmer gegen Polizeikräfte und Reizobjekte,
wie Banken und staatliche Einrichtungen der Polizei und Justizbehörden, als auch gegen
Parteibüros in Betracht gezogen werden. Außerdem war damit zu kalkulieren, dass es
insbesondere im Schanzenviertel und dessen Umgebung durch alkoholisierte Personen und
Kleingruppen, vor allem Jugendliche und Teilnehmer der vorangegangenen Demonstration,
zu Versuchen kommen könnte, Ausschreitungen zu initiieren. Wahrscheinlich waren dann
Szenarien, wie Werfen mit Gegenständen, Zünden von Pyrotechnik, Sachbeschädigungen
an den örtlichen Reizobjekten, Errichten von Hindernissen, Entzünden von Feuern und
Widerstandshandlungen.
Ich komme jetzt zum Einsatzverlauf für den ersten Aufzug: „Recht auf Stadt kennt keine
Grenzen – Never Mind the Papers“.
Um 14:01 Uhr befanden sich am Antreteplatz circa 300 Personen bei regem Zulauf. An
einem Fahrzeug war ein Transparent mit der Aufschrift „Never Mind“ angebracht. Vom
Anhänger des Fahrzeugs fand ein Verkauf von T-Shirts mit der Aufschrift „Refugees
Welcome“ statt.
Es wurde Musik gespielt und ab 14:13 Uhr werden erste Redebeiträge gehalten. Vom
Stadionvorplatz bewegte sich eine circa 200 Personen starke Gruppe in Richtung des
Antreteplatzes, aus der Personen Böller warfen.
Um 14:28 Uhr befanden sich circa 2.000 Teilnehmer und drei Lautsprecherkraftwagen am
Antreteplatz.
Um 14:40 Uhr setzte sich der Aufzug in Bewegung. Im vorderen Bereich des Aufzuges
zündeten Teilnehmer je einen Bengalo und einen Böller.
Um 14:59 Uhr nahmen circa 3.540 Personen am Aufzug teil. Vor dem ersten LauKw befand
sich ein geschlossener Block mit circa 700 bis 800 schwarz bekleideten Teilnehmern. Auf
der Brücke Pepermölenbek wurden von circa 15 teilweise vermummten Personen
Transparente zum Aufzugsthema gezeigt und Leuchtkugeln sowie Nebelkörper gezündet.
Die Personen entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.
In der Zeit von 15:45 Uhr bis 16 Uhr verlief die geplante Zwischenkundgebung.
Auf dem Dach der St. Pauli Hafenstraße 129 a hielten sich um 16:03 Uhr vier vermummte
Personen auf, von denen zwei ein Transparent mit dem Tenor „Den rassistischen Alltag
angreifen, vertreiben, Kontrollen stoppen“ entfalteten und zwei Bengalos entzündeten.
Um 16:11 Uhr waren circa 3.770 Aufzugsteilnehmer anwesend.
Die Schlusskundgebung vor circa 2.000 Teilnehmern fand in der Zeit von 16:25 Uhr bis
17:03 Uhr statt.
Der Einsatzverlauf zum Aufzug „Das Proletariat hat kein Vaterland“:
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Um 17:25 Uhr hielten sich am Antreteplatz in der Feldstraße circa 40 Teilnehmer bei
stetigem Zulauf auf. Ein vor Ort befindlicher Transporter trug die Aufschrift „Massenmörder“.
Um 18:04 Uhr waren circa 500 Personen anwesend, um 18:10 Uhr begann die
Anfangskundgebung mit einem Redebeitrag. Einige Teilnehmer zeigten ein Transparent über
die gesamte Fahrbahnbreite mit der Aufschrift „Gegen Ausbeutung und Unterdrückung“. Der
Versammlungsleiter wurde polizeilicherseits aufgefordert, auf ein Ablegen der Vermummung
durch die Versammlungsteilnehmer, insbesondere hinter dem LauKw hinzuwirken.
Über den polizeilichen LauKw erging um 18:40 Uhr ebenfalls die Aufforderung an die
Teilnehmer, die Vermummung abzulegen. Am Antreteplatz wurde ein Böller gezündet.
Die Teilnehmer legten um 18:42 Uhr die Vermummung ab, der Aufzug setzte sich daraufhin
in Bewegung. Kurze Zeit später legten einige Teilnehmer erneut Vermummung an. Im
vorderen Teil des Aufzuges wurde erneut ein Böller gezündet. Hinter dem LauKw wurden
mehrere Leuchtkugeln in die Luft abgeschossen. Es waren circa zehn bis 15 Personen
vermummt. Der Aufzug wurde in Höhe Turnerstraße aufgestoppt. Es erfolgte eine
polizeiliche Aufforderung an den Leiter, auf ein Ablegen der Vermummung durch die
Teilnehmer hinzuwirken. Einige Teilnehmer bewarfen Polizeikräfte massiv mit Flaschen und
Böllern, es erfolgten erhebliche Übergriffe auf Polizeibeamte mit Fahnenstangen aus dem
Aufzug heraus. Von dem LauKw des Aufzuges erfolgten Durchsagen an die Teilnehmer,
dass vorne gekämpft werden solle.
Um 18:57 Uhr erfolgte der Einsatz von Wasserwerfern. Der massive Flaschen- und
Böllerbewurf auf Polizeikräfte setzte sich fort.
Der Polizeiführer verfügte um 18:57 die Auflösung des Aufzuges. Der Leiter des
Einsatzabschnitts Aufzug „Proletariat“ hatte zuvor mehrfach vergeblich versucht, den Leiter
des Aufzuges zu kontaktieren.
Um 19:06 Uhr erfolgten in Höhe des LauKw des aufgelösten Aufzuges mehrere
Widerstandshandlungen durch ehemalige Aufzugsteilnehmer.
Um 18:58 Uhr kam es in der Feldstraße zu einem Kontakt zwischen einem
Versammlungsteilnehmer und einem Dienstpferd. Die Person kam dabei zu Fall und erlitt
eine Kopfverletzung.
Um 18:59 Uhr setzten Reiter auch Schlagstöcke gegen Störer nach Angriffen gegen ein
Pferd samt Reiter ein.
Das Gros der ehemaligen Aufzugsteilnehmer begab sich in Richtung Schulterblatt.
Dort wurden gegen 19:20 Uhr mehrfach Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen.
Der LauKw des ehemaligen Aufzuges bewegte sich um 19:30 Uhr in Begleitung von circa 30
Personen in Richtung Feldstraße. Seitens des Polizeiführers erging der Auftrag, die
Personalien des Fahrers als Zeuge festzustellen und die Weiterfahrt zu unterbinden. Der
Aufzug wurde aufgestoppt und die Aufforderung an die Teilnehmer erlassen, sich zu
entfernen. Die Weiterfahrt des LauKw wurde untersagt und die Personalien des Fahrers
festgestellt.
Um 19:40 Uhr wurde der LauKw Neuer Kamp/ Neuer Pferdemarkt erneut aufgestoppt, die
Ausrüstung abgebaut und die Weiterfahrt erneut untersagt.
Um 19:38 Uhr schlugen Personen an den Tanzenden Türmen Scheiben ein. Im gesamten
Einsatzraum kam es wiederholt durch ehemalige Aufzugsteilnehmer zu Straftaten wie
Sachbeschädigungen.
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Um 20:39 Uhr kam es Neuer Kamp 31/ Neuer Pferdemarkt zur Ingewahrsamnahme von 17
Störern und zur Festnahme einer Person.
Vor der Alten Flora hielten sich um 20:05 Uhr circa 400 bis 500 Personen auf.
Um 20:16 Uhr wurde im Bereich des Schanzenviertels/ Bereich Schulterblatt – Flora ein
Zulauf von vermeintlichen Störern, darunter von aktionistischen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in Kleingruppen festgestellt. Im gesamten Einsatzraum bewegten sich
unterschiedlich große Störergruppen.
Um 21:01 Uhr hielten sich im Bereich des Schanzenviertels und in Altona circa 1.200
einsatzrelevante Personen auf.
Um 22:29 Uhr erfolgte aus einer Gruppe vor der Flora Böllerbewurf auf einen Beritt. Die
Störer flüchteten daraufhin in den Flora-Park und wurden von Einsatzkräften verfolgt, die in
diesem Zusammenhang 16 Personen in Gewahrsam nahmen.
Um 22:30 Uhr hielten sich circa 300 Personen im Bereich Thadenstraße/ Beim Grünen
Jäger/ Wohlwillstraße auf, die sowohl aus sogenannten Partygängern als auch aus
Protestklientel bestand.
Um 22:31 Uhr wurden Polizeikräfte von Störern in der Bernhard-Nocht-Straße mit
Gegenständen beworfen. In der St. Pauli Hafenstraße setzten Störer Müllcontainer in Brand.
Gleichzeitig bewegten sich circa 50 Störer vom „Jolly Roger“ in Richtung Reeperbahn und
warfen Böller in Richtung einer Leerkolonne von Polizeifahrzeugen. Weitere 50 Personen
verblieben vor dem Lokal.
Der Einsatzverlauf zum Aufzug „Hamburg sieht rot! Heraus zum revolutionären 1. Mai“:
Um 17:34 Uhr hielten sich am Antreteplatz circa 100 Teilnehmer bei stetigem Zulauf auf. Ein
LauKw war ebenfalls vor Ort. An einem Transporter war ein Transparent mit der Aufschrift
„Ausbeuter und Armut haben System – Hamburg sieht rot“ angebracht.
Um 18:04 Uhr waren circa 500 Personen anwesend.
Um 18:32 Uhr begannen erste Redebeiträge. Um 18:48 Uhr setzte sich der Aufzug mit circa
1.520 Teilnehmern in Bewegung. Es wurde ein Banner mit der Aufschrift „Hamburg sieht rot“
mitgeführt. Im vorderen Bereich des Aufzuges wurden Bengalos gezündet.
Um 18:58 Uhr wurde der Aufzug kurzfristig aufgrund von Störungen aufgestoppt. In der MaxBrauer-Allee wurden durch Personen Steine aufgenommen und Polizeikräfte mit Flaschen
und Steinen beworfen. Über den polizeilichen LauKw ergingen Aufforderungen an die
Teilnehmer, die Vermummung abzulegen, die Gewalt zu unterlassen. Erste
Einsatzfahrzeuge sind bereits beschädigt worden.
Gegen 19:17 Uhr wurden zwei Polizeibeamte durch Böllerwurf getroffen.
In der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:22 Uhr fand die erste Zwischenkundgebung am geplanten
Zwischenkundgebungsort statt.
Gegen 19:31 Uhr bewegte sich der Aufzug in Höhe der Behnstraße mit circa 1.200
Teilnehmern.
19:41 Uhr hielt der Aufzug kurzfristig in der Königstraße/ Elmenhorststraße, es wurden durch
die Teilnehmer Transparente zusammengebunden.
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Um 19:47 Uhr erfolgte aus dem Aufzug heraus Stein- und Flaschenbewurf auf Polizeikräfte.
Es erging polizeilicherseits eine erneute Aufforderung, die Vermummung abzulegen und die
Gewalt zu unterlassen. Es erfolgte aufgrund Nichtbefolgung MES und Wassereinsatz. Durch
den Wasserwerfereinsatz verteilten sich die Aufzugsteilnehmer vorübergehend in die
Seitenstraßen, formierten sich jedoch anschließend neu zum Aufzug.
In der Struenseestraße wurden gegen 19:58 Uhr durch Personen Steine aufgenommen.
Einige Personen hatten Vermummungsgegenstände angelegt. Auf dem Gelände der Schule
Struenseestraße war es durch circa 30 Störer zu Sachbeschädigungen gekommen.
Um 20:04 Uhr wurde der Aufzug nach Flaschenbewurf auf Polizeikräfte erneut kurzfristig
aufgestoppt. Gegen 20:09 Uhr bewegte sich der Aufzug mit circa 300 bis 500 Teilnehmern in
Richtung Kirchenstraße/ Pepermölenbek.
20:33 Uhr teilte der Aufzugsleiter mit, dass er den Aufzug in der Reeperbahn in Höhe des
dortigen S-Bahneinganges ohne die geplante zweite Zwischenkundgebung beenden wolle.
Zu dieser Zeit befanden sich im Aufzug circa 600 Teilnehmer, die sich verbal sehr aggressiv
verhielten.
Um 20:56 Uhr stoppte der Aufzug in der Reeperbahn in Höhe des S-Bahneingangs und hielt
dort die Endkundgebung ab. Aus dem Aufzug heraus wurde vereinzelt Pyrotechnik
gezündet.
Um 21:30 Uhr formierten sich in der Reeperbahn in Höhe der Holstenstraße Personen zu
einem neuen Aufzug. Der Polizeiführer ordnete daraufhin an, dass der Aufzug nicht
zuzulassen und aufzustoppen sei. In der Holstenstraße in Höhe der dortigen Endo-Klinik
wurden durch circa 20 Personen Steine aufgenommen und Verkehrskräfte angegriffen. Ein
Beamter musste in diesem Zusammenhang sein Krad zurücklassen. Störer versuchten
daraufhin, dieses Krad durch Bengalos in Brand zu setzen. Es erfolgte weiterer Bewurf von
Polizeikräften durch Flaschen und Steine.
Um 21:15 Uhr wurde zeitgleich ein zweiter Kradfahrer in der Holstenstraße in Höhe der
Louise-Schröder-Straße von Störern mit Flaschen beworfen und am Helm getroffen.
Um 21:17 Uhr beendete der Aufzugsleiter den Aufzug.
Gegen 22:04 Uhr bewegten sich nördlich der Reeperbahn bis zur Clemens-Schultz-Straße
circa 50 Personen in Kleingruppen in Richtung des Schanzenviertels. Dort waren zu der Zeit
diverse Kleingruppen ohne besondere Auffälligkeiten anzutreffen.
Um 0:19 Uhr kam es in der Wohlwillstraße in Höhe der Thadenstraße zu insgesamt vier
Ingewahrsamnahmen.
Gegen 0:43 Uhr wurden vorbeifahrende Polizeikräfte in der Wohlwillstraße 100 durch circa
zehn Südländer mehrfach mit Flaschen beworfen.
Die Nachlaufmaßnahmen wurden um 01:15 Uhr dem Polizeiführer vom Dienst mit
unterstellten Kräften übergeben.
Ich komme zum dritten Punkt „Verletzung eines Passanten durch ein Dienstpferd der Polizei
Hamburg“.
Wie bereits berichtet, kam es im Bereich Feldstraße zu massiven Angriffen von
Versammlungsteilnehmern des Aufzuges „Das Proletariat hat kein Vaterland“ auf
Einsatzkräfte der Polizei. Auch nachdem der Aufzug durch den Polizeiführer aufgelöst
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wurde, setzten die ehemaligen Versammlungsteilnehmer die Angriffe fort. Ein Beritt der
Polizei Hamburg erhielt den Auftrag, eine erkannte Störergruppe auf der Fahrbahn der
Feldstraße in Richtung Neuer Pferdemarkt abzudrängen. Zuvor wurde über die
Außenlautsprecher eines Wasserwerfers dazu aufgefordert, dass Unbeteiligte sich aus dem
Wirkungsbereich polizeilicher Maßnahmen entfernen sollen. Der Beritt bewegte sich nach
Auftragserteilung in einer Reihe hintereinander von einer Grundstückseinfahrt über den
Gehweg auf die Fahrbahn der Feldstraße, um an die oben genannte Störergruppe zu
gelangen. Das letzte Dienstpferd in dieser Reihe sprang auf dem Weg zum Einsatzort auf
den Gehweg, vermutlich aufgrund eines dort befindlichen Fußgängerschutzbügels,
selbstständig ohne Zutun der Polizeibeamtin als Reiterin nach links weg. Dabei kam es zu
einem Zusammenstoß zwischen dem Dienstpferd und einem Passanten, der auf dem
besagten Fußgängerschutzbügel saß. Der Passant erlitt dabei eine Kopfverletzung. Er war
ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Von der
einsatzführenden Dienststelle wurde ein Funkstreifenwagen zu dem Krankenhaus entsandt,
um Informationen über den Zustand des verletzten Passanten zu erlangen. Am Krankenhaus
angekommen, erhielt die Besatzung des Funkstreifenwagens die Mitteilung, dass der Patient
bereits nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich nicht
mehr vor Ort befand. Eine Befragung des Passanten war somit nicht mehr möglich. Über die
Feuerwehr wurden die Personalien der verletzten Person ermittelt. Demnach handelte es
sich um Herrn Malo K. Gegenüber den Mitarbeitern der Rettungswagenbesatzung hat Herr
Malo K. geäußert, dass er an einer Kontaktaufnahme seitens der Polizei nicht interessiert
sei. Ein Ermittlungsverfahren wurde von Amts wegen nicht eingeleitet, da aus Sicht der
Polizei ein strafbares Verhalten der Polizeibeamtin als Reiterin des Dienstpferdes nicht
erkennbar ist. Der oben beschriebene verletzte Passant ist bislang nicht mit eventuellen
Ansprüchen an die Polizei herangetreten. Auf dem Internetportal „Spiegel-TV“ wird unter
www.spiegel-tv/filme/1-mai-hamburg-reiterstaffel über den Einsatz der Reiterstaffel der
Polizei Hamburg anlässlich des Aufzuges zum 1. Mai 2015 berichtet. In dem Film ist der
Unfallhergang zu sehen. Weiter ist zu sehen, wie der verletzte Passant vor der Verbringung
in ein Krankenhaus von einem Reporter interviewt wurde. In dem Interview gibt der Passant
an, dass er von einem scheuenden Polizeidienstpferd am Kopf getroffen wurde und dass es
ihm gut gehe. Auch eine Verletzung unter dem linken Auge ist zu erkennen. Im Hintergrund
ist der bereits eingetroffene Rettungswagen der Feuerwehr zu sehen.
In der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage vom 6. Mai 2015 der Abgeordneten
Christiane Schneider von der Fraktion DIE LINKE zum Thema „Einsatz der Reiterstaffel am
1. Mai 2015“ hat die Polizei diesen Vorfall bereits als bedauerlichen Unfall bewertet. Der
Unfall wurde von der Polizei ausgewertet, um die Gefahr solcher Unfälle zukünftig
minimieren zu können. Die Auswertung bei der Reiterstaffel der Polizei Hamburg führte zu
dem Ergebnis, dass es sich um einen unvermeidbaren Unfall gehandelt hat, da die Pferde,
die sich in einer Reihe vor dem Unfall verursachenden Pferd befunden haben, das Hindernis
problemlos passiert haben. Der Unfall wurde in der Reiterstaffel thematisiert und
sensibilisiert dadurch die Reiter für zukünftige Einsätze.
Soweit das Einsatzgeschehen zum 1. Mai 2015.
Senator Neumann: Herzlichen Dank, Herr Baustian. Einen Hinweis von mir nur, das bitte
ich also nicht einmal falsch zu verstehen, aber ich bitte das Protokoll insoweit zu berichtigen,
als dass, glaube ich, der Name des Geschädigten keinerlei Nachhall finden sollte. Das war
jetzt unsererseits unzweckmäßig, das so zu erwähnen. Ich bitte das, wenn das möglich ist,
im Wortprotokoll zu streichen. Ich glaube, es dient auch nicht der Wahrheitsfindung.
Vorsitzender: Ich denke, dass das möglich ist.
Nachfragen? Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Ja, mich interessiert natürlich, wie Sie das verhindern wollen
zukünftig, dass Pferde, die ja Fluchttiere sind und die nicht einfach hundertprozentig
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beherrschbar sind, dass Pferde also scheuen oder zur Seite springen und Leute, die dort
sich zufällig aufhalten, die dort sitzen, verletzt. Also, Sie haben das ja zitiert, Sie haben das
in der Antwort gesagt, soll geprüft … also, der Vorfall wird aufgearbeitet. Aber mir ist nicht
ganz klar, weil, Pferde sind nun einmal Pferde und Pferde sind Fluchttiere, wie Sie das
verhindern wollen und wie Sie das zukünftig ausschließen wollen.
(Zwischenruf aus dem Publikum)
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, zum einen ist es bei jedem Einsatzmittel – und das bitte ich jetzt
nicht despektierlich gegenüber Tieren zu sehen – eine Herausforderung, mit denen
vernünftig umzugehen und so sich selbst zu verhalten, aber auch das Verhalten anderer,
dass es zu keiner Beschädigung eines Beteiligten kommt. Das gilt für Krafträder, das gilt für
Autos, das gilt für Fahrräder, das gilt für Polizeihunde und das gilt natürlich auch für das
Einsatzmittel Pferd. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, aber eine hundertprozentige
Sicherheit können wir beim Pferd genauso wenig herbeileiten wie beispielsweise beim
Einsatz des Motorrades, wenn es dort zu einem Unfall kommt oder wenn es zu technischem
Versagen kommt. Von daher ist das im Rahmen des tierischen, menschlichen Ermessens so
gut wie möglich abzustellen, aber wir werden keine hundertprozentige Sicherheit erzielen
durch noch so viel Ausbildung und noch so viel Training. Einzig vielleicht dadurch, dass
Demonstrantinnen und Demonstranten sich an die Rechtsordnung halten. Das wäre der
einfachste Weg, aber darauf haben wir leider keinerlei Einfluss.
(Zwischenruf aus dem Publikum)
Was die Ausbildung selbst angeht, kann Herr Baustian sicherlich noch etwas dazu sagen. Im
Übrigen, ich glaube, es ist auch in der Anfrage nachgefragt worden, es gab ja bisher in den
letzten Jahren, seitdem die Reiterstaffel eingesetzt wird, nach unserem Kenntnisstand
keinen einzigen Zwischenfall. Es war also das erste Mal. Es gab, glaube ich, im Jahr 2012
eine Berichterstattung darüber, wenn ich das richtig erinnere, aber Sie kennen die Antwort
auf die Anfrage wahrscheinlich noch besser, sodass wir auch sagen können, ja, es ist
passiert, es hätte nicht passieren sollen und dürfen, aber es ist auch nicht so, dass wir hier
ein Massenphänomen haben, sondern das ist in dem Einsatzgeschehen der letzten fünf
Jahre bisher ein einmaliger Vorgang, den wir auch ausdrücklich bedauern auch gegenüber
dem negativ Betroffenen.
Vorsitzender: Frau Möller bitte.
Abg. Antje Möller: Ich würde einmal auch noch bei dem Punkt bleiben wollen. Wie muss
man sich denn vorstellen, dass die Erteilung getroffen wurde, an dieser Stelle einen Beritt, so
haben Sie es genannt, von – also – Pferd und Reitenden einzusetzen und nicht eine Gruppe
von Bereitschaftspolizisten und -polizistinnen, die sozusagen zu Fuß sich dann diesen
Störern, so wie Sie es beschrieben haben, genähert hätten. Also ist das sozusagen vor Ort
entschieden worden oder ist das von der zentralen Einsatzleitung entschieden worden?
Wenn ich das richtig erinnere, ist ja in der Regel der Einsatz von Pferden eher für sozusagen
das sich Überblick verschaffen oder verkehrslenkende Maßnahmen und Ähnliches
vorgesehen ist. Ist das in diesem Fall also eine Einzelentscheidung gewesen oder war das
bei diesen Einsätzen am 1. Mai 2015 insgesamt einfach Teil der Einsatzstrategie und der
Einsatzlinie?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Vorweg, bevor Herr Baustian die konkrete Frage beantwortet, Sie hatten
ja auch gehört, dass zwei Kollegen angegriffen worden sind, die auf dem Krad unterwegs
waren.
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(Abg. Antje Möller: Ja, ja.)
Die waren zur Verkehrslenkung eingesetzt, die dort beworfen worden sind und die am Helm
auch getroffen worden sind.
(Zwischenruf aus dem Publikum)
Das macht deutlich, dass selbst in dem Augenblick, wenn ich ein Pferd dort eingesetzt hätte
zur Verkehrslenkung, bei einem solchen Aggressionspotenzial es fast schon egal ist, auf
welchem Einsatzmittel der Kollege sich befindet. Man sieht, es gab eine solche Eskalation
der Gewalt, dass sogar diejenigen, die zum Sperren der Fläche für die Demonstration, …
Menschen angegriffen worden sind. Das können Sie sich vorstellen, dass das für mich das
am allermeisten(?) nicht nachvollziehen kann. Und die konkrete Frage aber jetzt, wer wann
wie das angewiesen hat, da bitte ich, Herrn Baustian bitte zu antworten.
Vorsitzender: Eine Unterbrechung noch einmal zum Verhalten der Zuschauer. Äußerungen
sind hier nicht statthaft. Es waren jetzt von einer Person zwei Aussprüche, die ich registriert
habe. Wenn das ein drittes Mal vorkommt, bitte ich die Person, den Raum zu verlassen.
Herr Baustian: Ja, zum Einsatzablauf in der Feldstraße. Wir hatten nicht nur die Pferde in
der Feldstraße eingesetzt, sondern auch, ich sag jetzt einmal, fußläufige Polizeikräfte. Die
Polizeikräfte wurden immer wieder massiv beworfen. Es wurde auf sie eingeschlagen auch
mit Fahnenstangen und der zuständige Einsatzabschnittsführer hat dann entschieden, den
Beritt, der in der Nähe stand, zur Unterstützung einzusetzen. Und dann sind die Pferde
dazugekommen und mit dem Auftrag, sich um eine konkrete Störergruppe, die auch in
unmittelbarer Nähe zu den anderen Polizeikräften stand, abzudrängen.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Ja, vielleicht zu Beginn mit dem Dank für die ausführliche
Schilderung auch noch einmal den Dank an Ihre Kollegen, die da an dem Tag im Einsatz
waren. Das ist ja durchaus auch bei einer sehr ruhigen Schilderung eine Menge von
Übergriffen, die Sie geschildert haben. Insofern da, glaube ich, der Dank an alle, die im
Einsatz waren und hoffentlich auch die Verletzungen gut überstanden haben.
Eine Frage hatte der Senator ein bisschen vorweggenommen, weil in der ganzen Zeit, in
dem die Reiterstaffel eingesetzt wird, meines Erachtens auch nicht nur für verkehrslenkende
Maßnahmen, auch mit einer anderen Planung gab es ähnliche, Sie sagten eben, so
Zwischenfälle und ähnliche Unfälle, sind mir auch nicht bekannt über den Zeitraum. Das
wäre das eine. Und das Zweite, vielleicht können Sie tatsächlich noch einmal von der
Ausbildung auch vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen für die Einsatzzwecke, für die sie
gedacht sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass hier ja es Übergriffe auf die eingesetzten
Kräfte gab und schnelle Hilfe, so wie ich es verstanden habe, auch erforderlich war.
Vielleicht können Sie da einfach noch einmal ein, zwei Worte zu sagen, wie da die
Ausbildung und der Einsatzzweck ist, weil, ich habe den Eindruck, dass da sehr besonnen
auch mit umgegangen wird, was sich auch daran zeigt, dass es bisher nach meiner
Kenntnis, aber korrigieren Sie mich notfalls gern, zu keinen Zwischenfällen kam.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, zu der Frage der Vorfälle verweise ich noch einmal auf die
Drucksache 21/471 der Abgeordneten Schneider, und zwar Frage 14 und die Antwort.
Vielleicht lese ich sie einfach noch einmal vor, weil Sie sie wahrscheinlich jetzt nicht gerade
zur Hand haben: „Gab es seit 2010 ähnliche Vorfälle bei Einsätzen der Reiterstaffeln? Wenn
ja, welche Art und mit welchen Konsequenzen?“ Antwort des Senats: „In
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Medienberichterstattung ist für das Jahr 2012 eine Meldung über einen Vorfall zu
entnehmen, bei dem Personen durch den Einsatz der Reiterstaffel verletzt worden sein
sollen. Der Polizei Hamburg liegen hierzu jedoch keine Erkenntnisse aufgrund von Anzeigen,
Anträgen oder Beschwerden vor.“ Das war das, was ich vorhin schon versucht hatte zu
antworten. Hier Drucksache 21/471.
Und zum Thema Ausbildung und Umgang Herr Baustian bitte.
Herr Baustian: Ja, gerne. Also, unsere Polizeipferde und Polizeireiter werden sehr intensiv
und sehr umfangreich ausgebildet. Und das Einsatzgebiet der Pferde liegt nicht vornherein
nur auf Verkehrsregelungsmaßnahmen, sondern wir bilden insbesondere aus für
Situationen, wo man mit Menschen und Menschenmengen in Kontakt kommt, wo es laut ist,
wo es vielleicht auch zu Gewaltanwendungen kommt, und dieses wird trainiert. Es wird in
speziellen Situationen trainiert, die Pferde werden langsam herangeführt an solche
Situationen, sodass sie sich an diesen Stress gewöhnen. Sie sollen sich auch dran
gewöhnen, dass man mit Feuer umgehen kann. Und wenn dann die Ausbildung
abgeschlossen ist und es fährt dann ja fort auch im Bereich von weiteren
Fortbildungsmaßnahmen, dann werden diese Kräfte, diese Einsatzmittel eben bei
Fußballspielen eingesetzt, bei Veranstaltungen, beim Alstervergnügen, beim
Hafengeburtstag, aber eben auch bei Demonstrationen.
Senator Neumann: Vielleicht kann ich das noch einmal ergänzen. Das bitte jetzt nicht … ich
meine das durchaus ernst, wir haben da ja eine Ausbildungsstätte auch und ich habe mir das
selbst vor Ort auch einmal angeschaut, was dort alles geübt und trainiert wird. Ich lade den
Ausschuss gerne einmal ein, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen, sei es in Kombination
mit einer Ausschusssitzung oder ein Sondertermin. Das ist jedenfalls, wie ich finde, sehr
beeindruckend, und das direkte Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass
in Zukunft auch mehr Kollegen sind, nicht nur Kolleginnen, macht dann auch noch einmal
das Bild rund. Also das Angebot steht selbstverständlich, unabhängig davon, dass Sie es
natürlich einzeln besuchen können, wir können es aber auch gern als Ausschuss machen.
Vorsitzender: Also, Anregung ist aufgenommen. Ich selber habe das Angebot in der letzten
Legislaturperiode wahrgenommen und ich sage, das war durchaus erhellend, was dort mit
der Reiterstaffel und gerade im Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte geübt wurde.
Herr Münster bitte.
Abg. Arno Münster: Herr Senator, wir hatten ja im Rahmen einer Innenausschusssitzung zu
Vorfällen, ich sag einmal, 1. Mai 2013, 2014, da gucke ich einmal Frau Möller an, auf Antrag
von Frau Möller … eine Videosequenz uns angucken dürfen, wo die Reiterstaffel sozusagen
im Einsatz war …
(Abg. Christiane Schneider: 2. Juni 2012 war das!)
2012, ja.
(Abg. Christiane Schneider: 2. Juni)
Und im Vorfeld hatte ich ja auch gedacht, also jetzt wird uns sicherlich irgendetwas
vorgeführt, wo man sagt, oh, oh, oh, das ist ja alles sehr bedenklich. Aber dann musste man
ja feststellen, zur Auflösung einer Sitzblockade, dass die Reiterstaffel sozusagen in Einsatz
gekommen ist und ist rückwärts gegangen in diese sitzenden Demonstranten. Die
Demonstranten haben sich natürlich beschwert, lautstark, und haben natürlich auch ihren
Unmut zur Kenntnis gegeben. Aber man musste ja feststellen, dass die Pferde sehr
behutsam da reingegangen sind und haben ja keinen Demonstrant mit einem Huf irgendwie
verletzt und sind ja auch nicht irgendwie trotz, weil sie so ein bisschen auch angegriffen
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worden sind, muss man sagen, also wer mit dem dicken Hintern da reinkommt, muss ja auch
ein bisschen Platz verschaffen, aber es ist ja so gewesen, also, dass das ja relativ gefühlvoll
aufgelöst worden ist. Ich habe mich im Nachhinein einmal erkundigt. Meine Erkenntnisse
sind dahingehend, dass ich gehört habe, dass ein Pferd nicht auf Lebewesen tritt. Also das
heißt, es könnte ja eigentlich nur ein Unfall gewesen sein, weil ein Pferd ja von vornherein so
etwas für sich auch schon selbst ausschließt. Können Sie dieses bestätigen oder das zu
Protokoll geben, wenn man da einmal nachfragt bei der Reiterstaffel?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, da reicht mein Pferdeverstand nicht für aus. Das gebe ich gerne zu
Protokoll. Und … obwohl Herr Baustian kennen …? Nein, auch nicht. Dann geben wir das
gerne zu Protokoll.
Protokollerklärung der Behörde für Inneres und Sport vom 23. Juni 2015:
Pferde haben grundsätzlich Angst vor allem Unbekannten. Eine Veränderung der Bodenbeschaffenheit (z.B. eine
Erhebung wie ein am Boden liegender Mensch) macht das Pferd zumindest argwöhnisch. Es würde eher den
Weg ändern (umdrehen, vorbeigehen) oder in der Not auch darüber springen, als auf diesen unbekannten
Untergrund zu treten.

Vorsitzender: Dann vielen Dank. Frau Möller noch einmal.
Abg. Antje Möller: Ja, also noch einmal, in der Nachbereitung, vielen Dank für diese sehr
detaillierte Darstellung. Sie haben jeweils immer aufgelistet die Einschätzung oder die
Prognose des LKAs 7 mit Einschätzung, zu was es kommen könnte. Abgesehen davon,
dass natürlich die einzelnen Übergriffe, die dann passieren und die einzelnen
Zusammenstöße, die sich ergeben, in so einer Prognose nicht drin sein können. Also würden
Sie im Nachhinein jetzt zu diesen Einsätzen sagen, dass im Großen und Ganzen das
eingetroffen ist, was Sie erwartet haben? Gibt es in der Nachbereitung Überlegungen,
anders andere Einsätze zu fahren und Ähnliches? Und gerade bezogen auf diese
Kradfahrer? Ich verstehe das so, dass die lediglich zur Verkehrslenkung eingesetzt waren,
also dementsprechend auch die normale Motorraduniform, sag ich jetzt einmal, getragen
haben und in keinster Weise am Versammlungsgeschehen oder an der Steuerung des
Versammlungsgeschehens beteiligt waren. Ist das richtig? Das wäre sozusagen noch
einmal, das habe ich nicht verstanden vorhin.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, Herr Meyer bitte.
Herr Meyer: Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Also vielleicht muss man
vorweg noch einmal sagen, dass die unterschiedlichen Verläufe der Versammlungen
durchaus deutlich machen, dass unterschiedlich vorgegangen wurde. Die erste
Demonstration ist ja quasi bis zum Ende geführt worden, hängt damit zusammen, dass dort
zwar auch etwas passiert ist, aber das nicht so relevant war im Rahmen der
Gesamtdemonstration. Bei der zweiten war es dann so, dass weder der Leiter erreichbar war
in der Situation, in der es eskalierte, und vorne sozusagen aufgefordert wurde, „kommt nach
vorne, hier wird gekämpft“, und dass dermaßen massiv eingegangen … auf Polizeikräfte
eingewirkt wurde, dass dann in der Gesamtschau der … – das passiert ja mit
Justiziaratsunterstützung –, dass dann also wirklich nur noch abgewunken wurde und sagen,
das kann man jetzt hier nur noch auflösen. Das heißt also, ich glaube, dass insgesamt uns
das nicht überrascht hat, dass das auch zwar sehr früh eingetroffen ist. Also wir haben schon
irgendwie gedacht, das geht noch ein bisschen, der Feldstraßenaufzug würde sich
möglicherweise ein wenig bewegen, dass es nun am Ort gleich zu Ende ging, war sicherlich
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etwas überraschend, aber war letztlich auch dem Recht, dem Versammlungsrecht
geschuldet, denn so eine Demonstration konnte man nicht laufen lassen, keinen Zentimeter.
Das war dann im Verlauf bei der anderen Demonstration etwas anders, auch da hätte es ja
genug Anlass gegeben, wenn man die Schilderungen sich anguckt. Die Demonstration war
wesentlich größer, war auch etwas später in dieser Form aus…, sage ich einmal, hat es
entsprechende Ausschreitungen gegeben, dass man das natürlich insgesamt dann sieht und
bei einer Teilnehmerzahl von 1.500, die also deutlich größer war als bei der ersten durchaus
dann, ja, ich sage einmal, taktische Überlegungen anstellt, ist es jetzt gut, an der Stelle
abzubrechen oder ist es nicht im Rahmen der Gesamtaufgabe, die Sicherheit der Stadt zu
gewährleisten, hier angeraten, das Ganze laufen zu lassen und noch einmal zu versuchen,
mit dem Leiter, zu dem man ja da auch Kontakt hatte, das war ja auch ein Unterschied,
vorzugehen.
Also insgesamt, glaube ich, war es ein sehr, sehr erfolgreicher Einsatz aus unserer Sicht, er
hat uns nicht in der Auswirkung, im Ablauf überrascht. Es war eine, glaube ich, sehr, sehr
gute Zusammenarbeit aller polizeilichen Kräfte, die dort im Einsatz waren, auch die der
Bundespolizei. Und sicherlich muss man auch sagen, dass die Komponente der Festnahme,
die hier eine Rolle gespielt hat, auch eine sehr erfolgreiche Komponente war, denn wir
haben an mehreren Stellen Störer sehr, sehr … in größerer Gruppe festsetzen können oder
festnehmen können. Das heißt, wir hatten ja doch einiges an Personen, die wir eben in dem
Moment aus dem Gefahrenbereich herausnehmen konnten, also dass man insgesamt sagen
muss, war es wirklich ein aus unserer Sicht sehr, sehr erfolgreicher Einsatz, der so in der
Konstellation und der Auswirkungsgänze jedenfalls nicht überrascht hat. Also es ist schon
das eingetreten, was wir auch erwartet haben.
Vorsitzender: Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Zu den Kradfahrern noch einmal, die Rolle und …
Senator Neumann: Herr Baustian.
Vorsitzender: Herr Baustian.
Herr Baustian: Ja, die Kradfahrer waren ausschließlich zur Verkehrsregelung,
Verkehrslenkung eingesetzt. Die hatten auch keine andere Kleidung an, als wie man sie
sonst im täglichen Einsatzgeschäft kennt. Die standen da, weil ein kleinerer Aufzug sich
abgespalten hatte von der Endkundgebung an der Reeperbahn und in die Holstenstraße
einmarschiert ist und hatten den Auftrag, Verkehrsmaßnahmen zu treffen und der Kradfahrer
wurde dann unvermittelt angegriffen.
Abg. Antje Möller: Danke.
Vorsitzender: Jetzt sehe ich im Moment… Herr Nockemann.
Abg. Dirk Nockemann: Ja, eine Nachfrage, vielleicht ist das auch schon veröffentlicht
worden und ich habe es noch nicht gelesen. Wie viele Strafanzeigen hat es in dem
Zusammenhang mit dieser Demonstration gegen gewalttätige Demonstranten gegeben?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Baustian bitte.
Herr Baustian: Also, das, was wir haben, ist nicht die Anzahl der Anzeigen, sondern wir
haben circa 30 Straftaten festgestellt an dem Abend. Und ich sage deshalb circa, weil

- 27 -

Innenausschuss Nr. 21/1

mehrere Personen gemeinsam eine Straftat begehen können, das ist aber noch Gegenstand
der Ermittlungen, von daher kann ich nicht genauer antworten.
Vorsitzender: Ja, danke. Haben wir noch weitere Nachfragen? Dann von mir noch eine,
sind noch … Herr Sen…
Senator Neumann: Darf ich…?
Vorsitzender: Vielleicht die Frage vorweg, Pardon.
Senator Neumann: Ja, Entschuldigung.
Vorsitzender: Sind noch Polizisten dienstunfähig geschrieben oder sind mittlerweile wieder
alle im Dienst?
Senator Neumann: Also, noch einmal zur Zahl, also Anzahl der Straftaten, das ist
angesprochen worden. Da hatten wir Identitätsfeststellungen, Festnahmen,
Ingewahrsamnahmen 81. Und was die eingesetzten Beamten angeht, nur dass man eine
Größenordnung hat, was das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so kostet, wenn dort
Menschen ihr verfassungsrechtlich verbrieftes Grundrecht ausüben, es waren 1.986
Beamtinnen und Beamte eingesetzt, davon 469 von Bundespolizei und Schleswig-Holstein.
Es wurden 45 Kolleginnen und Kollegen verletzt und davon waren 26 aus dem Bereich der
Bundespolizei. Nach unserem Stand, widersprechen Sie mir bitte, sind alle wieder
mittlerweile dienstfähig und es gab keine so nachhaltigen Verletzungen, dass es jetzt noch
so weit nachklingt.
(Zwischenruf Abg. Dirk Nockemann: Ich habe noch …)
Vorsitzender: Herr Nockemann.
Abg. Dirk Nockemann: Ja, wenn man sein verfassungsgemäß verbrieftes Recht
wahrnimmt, dann kostet das natürlich. Demokratie ist nun einmal teuer. Was ich absolut
nicht billige, sind natürlich die Straftaten gegenüber den Polizeibeamten und gegenüber
sonstigen Unbeteiligten und auch gegenüber Gegenständen.
(Zwischenruf: Wir mögen das auch nicht.)
Okay.
Vorsitzender: Ich glaube, das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal einzelner Abgeordneter
oder Fraktionen, um das abzurunden, sondern dass das der ganze Ausschuss so sieht.
Dann würde ich darum bitten, dass auch der Dank des Ausschusses an die Polizisten
übermittelt wird. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, dann ist die Selbstbefassung zu
diesem Tagesordnungspunkt erledigt.

Zu TOP 5 (Wortprotokoll)
Dann kämen wir zum Tagesordnungspunkt 5 „Selbstbefassungsangelegenheit auf Antrag
der GRÜNEN-Fraktion zum Thema Einsatz einer verdeckten Ermittlerin, Deckname Iris
Schneider, in den Jahren…“ hier müsste es eigentlich, glaube ich, heißen: „2001 bis 2006“.
(Zwischenruf)
Die anderen …
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(Zwischenruf: Das haben wir (…))
Also wir haben hier stehen 2000, aber ich glaube, …
(Zwischenruf: Ja, 2001 (…))
… es geht um 2001 bis 2006. Das müsste hier dann noch einmal korrigiert werden. Wir
haben zu diesem Themenkomplex uns schon mehrfach in der letzten Legislaturperiode hier
im Ausschuss über den jeweiligen aktuellen Stand unterhalten. Der Senat hatte jeweils
immer berichtet. Es gab jetzt verschiedene Zeitungsberichte, verschiedene Meldungen,
deswegen, glaube ich, muss zu diesem Tagesordnungspunkt ja nicht noch besonders
eingeführt werden, sondern das ist ein Vorfall, mit dem sich der Innenausschuss schon
befasst hat, insofern ist das eine quasi Fortsetzung. Ich würde daher den Senat bitten, die
neuesten Erkenntnisse vorzutragen. Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordnete, Sie hatten es angesprochen, wir hatten in der letzten Legislaturperiode
in der Sitzung des Innenausschusses am 9. Dezember 2014 und am 7. Januar 2015 den bis
zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten jeweiligen Sachstand zum verdeckten Einsatz einer
Polizeibeamtin hier im Innenausschuss dargestellt. Da in der Sitzung im Januar 2015 trotz
einer damals sehr umfänglichen Befassung seitens einiger Abgeordneter oder auch fast aller
Abgeordneter noch weiterer Erklärungsbedarf oder Erörterungsbedarf geäußert wurde und ja
auch die Klärung des Sachverhalts noch nicht abgeschlossen war, hatten wir uns seinerzeit
darauf verständigt, das Thema auch in einer der nächsten Sitzungen des Innenausschusses
in der neuen Legislaturperiode weiter zu erörtern. Und ich hatte dies damals unter dem
großen Vorbehalt des nicht vorhersehbaren Wahlausgangs für den Senat auch so zugesagt,
und wir kommen natürlich dieser Zusage heute auch gerne nach.
Mittlerweile ist durch die Arbeitsgruppe unter Leitung des Landeskriminalamtes weiter an der
Aufklärung dieses sehr lange zurückliegenden Sachverhaltes gearbeitet worden. Das ist
unter dem Aspekt noch einmal wichtig, dass diejenigen, die heute an der Aufklärung
arbeiten, nicht diejenigen sind, die zu dem damaligen Zeitraum die Verantwortung trugen.
Dabei waren manche Recherchen weniger ergiebig, zum Teil haben sich ganz aktuelle, auch
neue Informationen ergeben, die noch weitere Recherchen notwendig machen. Dass wir
Ihnen heute auch zu manchen Details noch weiter keinen abschließenden Überblick geben
können, bedauere ich außerordentlich. Das ist auch für mich ein unbefriedigender Zustand.
Doch die neuen Erkenntnisse konnten, wie vieles in diesem Zusammenhang, nicht auf der
Grundlage einer nüchternen Aktenanalyse, sondern nur durch Befragung von damals
Beteiligten gewonnen werden. Bislang hatte sich die als VE eingesetzte Beamtin zu
bestimmten Aspekten ihrer Tätigkeit nicht geäußert, da sie, wie sie sagte, die aus ihrer Sicht
nicht zu überschauenden rechtlichen Auswirkungen von entsprechenden Ausführungen nicht
einschätzen konnte. Das muss nicht jedem gefallen, das ist aber ihr gutes Recht und wir
haben das natürlich auch zu akzeptieren.
Mittlerweile hat sich die Kollegin in einer Befragung vom 9. Juni 2015 aber zu weiteren
Aspekten geäußert. Aus diesen Angaben ergeben sich wiederum neue Erkenntnisse, neue
Fragen, die mit den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht vollständig übereinstimmen
und entsprechend weitere(?) Nachfragen bedingen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine
sehr geehrten Damen, meine Herren, ich habe immer für den Senat erklärt, dass die - soweit
möglich - lückenlose Aufklärung des Sachverhaltes für mich, für uns, für die Hamburger
Polizei, von herausragender Bedeutung ist. Um einen möglichen Interessenkonflikt bei der
Aufklärung gar nicht erst aufkommen zu lassen, habe ich, wie Sie möglicherweise auch
schon in der Zeitung gelesen haben, entschieden, dass mit der weiteren
Sachverhaltsaufklärung einschließlich der notwendigen weiteren Befragungen mit sofortiger
Wirkung die Disziplinarabteilung der Hamburger Polizei betraut wird. Diese ist aufgrund ihrer
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umfangreichen Erfahrung bei der Aufklärung möglicherweise disziplinarrelevanter Formen ja
äußerst erfahren und ich bin überzeugt, dass durch die Übergabe der weiteren Ermittlungen
die Sachverhaltsaufklärung hoch professionell fortgeführt wird.
Es ist nicht die Aufgabe dieses Senates, Verantwortlichkeiten für das damalige Handeln
anderer zu- oder wegzuweisen. Unsere Aufgabe ist es aber, den Sachverhalt heute so gut
wie möglich aufzuklären und aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen Lehren für
gegenwärtiges und zukünftiges Handeln zu ziehen. Deshalb wurden und werden über die
reine Sachverhaltsaufklärung hinaus verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem
damaligen Einsatz intensiv im Hinblick auf die Veränderungs- und Optimierungspotenziale
betrachtet. Um auch in diesem Bereich Interessenkonflikten vorzubeugen, habe ich mit der
weiteren Analyse der damaligen strukturellen Abläufe ab sofort die Innenrevision der
Innenbehörde beauftragt, die über große Erfahrung und Kompetenz auf diesem Gebiet
verfügt. Außerdem wird auch zukünftig sichergestellt, dass bei der Bewertung der
Informationen und daraus zu ziehenden Schlüssen im Bedarfsfall mit weiteren Institutionen,
wie dem auch hier heute anwesenden Datenschutzbeauftragten, zusammengearbeitet wird.
Ich möchte, um den Sachverhalt einmal in Gänze vortragen zu lassen, dem
Polizeipräsidenten das Wort geben. Und bevor das Gegenstand von Spekulationen ist, Herr
Krösser ist schlichtweg im Urlaub und ich habe ihm einen lang geplanten USA-Aufenthalt
nicht mit der Sitzung des Innenausschusses vergällen wollen. Von daher übernimmt das
heute unser Polizeipräsident, der jetzt auch das Wort hat.
Herr Meyer: Ja, vielen Dank, Herr Senator, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete, Herr Senator Neumann hatte Ihnen gerade über die
aktuellen Entwicklungen bei der Aufklärungsarbeit zum Sachverhalt die vorliegenden
Informationen gegeben. Ich möchte Ihnen nun, anknüpfend an die letzte Sitzung des
Innenausschusses vom 7. Januar 2015, die Ihnen bekannten Informationen insbesondere zu
den folgenden Themen ergänzen: Was haben die Auskunftsersuchen an die anderen
beteiligten Behörden ergeben? Was haben die Auskunftsersuchen an ver.di und das FSK
ergeben? Sachstand zum Thema Liebesbeziehung, weiterhin Informationen zu den
Beratungen mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, der Sachstand zur
Neugestaltung interner Regelungen und Informationen zur Beschwerde der Polizei beim
Deutschen Presserat.
Darüber hinaus gab es gemäß dem Wortprotokoll einige Einzelaspekte, zu denen ich Sie
informieren möchte. Hierzu gehören Auskünfte zu den Fragen, ob die Beamtin bei den
anderen Behörden unter ihrer Legende oder ihrem Klarnamen als Anzeigende oder als
Zeugin in anderen Verfahren bekannt ist, ob bei den beteiligten Ermittlungsbehörden weitere
Strafverfahren bekannt sind, die aufgrund von Informationen aus dem Einsatz der
verdeckten Ermittlerin eingeleitet wurden, oder ob die anderen Behörden über Kenntnisse
zum Radiosender FSK oder dort ehemals tätigen Mitarbeiter verfügen. Anschließend werde
ich Sie über die aktuellen Entwicklungen unserer Aufklärungsarbeit aufgrund von öffentlichen
Berichterstattungen aus den letzten Monaten informieren. Nun zunächst zu den
Behördenauskünften.
Wie bereits in der Sitzung vom 7. Januar 2015 und in den Antworten zu den Schriftlichen
Kleinen Anfragen mit den Drucksachennummern 20/13573, 20/13707, 20/14007 und
20/14039 berichtet, wurden die beiden Strafverfahren, die für den Einsatz der Beamtin als
verdeckte Ermittlerin die Grundlage bildeten, vom Generalbundesanwalt geführt. Eines
dieser Verfahren wurde durch den Generalbundesanwalt an die Staatsanwaltschaft
Flensburg abgegeben und dort dann weitergeführt. Ermittelnde Dienststellen waren dabei
zum einen das Bundeskriminalamt und zum anderen das Landeskriminalamt SchleswigHolstein. Vor diesen Behörden wurden erstmals im Rahmen der Beantwortung der
genannten Parlamentarischen Anfragen entsprechende Auskünfte erbeten, die aber, wie
schon berichtet, vom Generalbundesanwalt und der Staatsanwaltschaft Flensburg mit dem
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Hinweis, dass sie nicht der parlamentarischen Kontrolle der Hamburgischen Bürgerschaft
unterliegen, nicht erteilt wurden. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein in Kiel teilte
dazu ergänzend mit, dass dort aufgrund der Aufbewahrungsfristen auch keine Unterlagen zu
den fraglichen Verfahren mehr vorlägen.
Ich habe deshalb die betroffenen Behörden erneut und zusätzlich die Staatsanwaltschaft
Hamburg mit Schreiben vom 17. Dezember 2014 um Unterstützung bei der
Sachverhaltsaufklärung gebeten. Hierzu wurde den Behörden neben einer kurzen
Beschreibung des Sachverhaltes ein Fragebogen mit zwölf konkret formulierten Fragen
übermittelt. Neben Fragen zu gegebenenfalls vorhandenen Dokumenten oder Informationen
zu den Verfahren des Generalbundesanwaltes wurden auch Fragen gestellt, die sich aus der
parlamentarischen Befassung hier im Ausschuss ergaben, zum Beispiel zu der Frage, ob
durch Informationen aus dem verdeckten Einsatz der Beamtin weitere Strafverfahren initiiert
worden sind. Insgesamt gesehen ergaben sich aus den Antworten der einzelnen Behörden
nur wenige Informationen, die der weiteren Sachverhaltsaufklärung dienlich sind. Die
einzelnen Antworten stellen sich jeweils zusammengefasst wie folgt dar:
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof teilte mit Schreiben vom 16. Februar
2015 mit, dass er sich aus Rechtsgründen an der Beantwortung des Auskunftsersuchens
gehindert sehe, soweit bekannt. Eine Mitteilung von in Strafverfahren erhobenen
personenbezogenen Daten würde ausschließlich zu polizeirechtlichen Zwecken, also zur
Gefahrenabwehr im engeren Sinne, nicht jedoch zur Beantwortung parlamentarischer
Anfragen oder für die Berichterstattung vor dem Innenausschuss der Hamburgischen
Bürgerschaft erfolgen. Dieser Verwendungszweck steht auch der Erteilung von Auskünften
aus den Verfahrensregistern des Generalbundesanwaltes entgegen. Das Bundeskriminalamt
teilte mit Schreiben vom 15. Januar 2015 mit, nur über Erkenntnisse aus dem ersten VEEinsatz der Hamburger Polizeibeamtin in der Zeit von Oktober 2002 bis zum April 2004 zu
verfügen, Ermittlungsverfahren Aktenzeichen 2 BJs 123/96-1.
Der zweite VE-Einsatz der Hamburger Polizeibeamtin in der Zeit vom 1. Mai 2004 bis zum
31. März 2006, bei dem die Ermittlungen im Auftrage des GBA durch das LKA SchleswigHolstein geführt wurden, sei dort bis zur medialen Berichterstattung der jüngeren Zeit nicht
bekannt gewesen. Erkenntnisse zu diesem Einsatz liegen im Bundeskriminalamt nicht vor.
Das vom BKA ermittelte Verfahren wurde vom Generalbundesanwalt aufgrund diverser
Schreiben der RAF Rote Armee Fraktion, die ab dem 4. Dezember 1996 bei verschiedenen
Presseorganen eingingen, eingeleitet, Aktenzeichen 2 BJs 123/96-1.
Unter seinem Aktenzeichen wurde im weiteren zeitlichen Verlauf auch die Ermittlung zur
sogenannten RAF-Auflösungserklärung geführt. In diesem Verfahren sowie im Verfahren
gegen die mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen RAF-Mitglieder wurde vom
Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes am 19. April 2002 ein Beschluss gemäß
Paragrafen 110 a ff. StPO erlassen zum Einsatz von verdeckten Ermittlern, Aktenzeichen
1 BGs 112/2002. In Umsetzung dieses Beschlusses, das heißt, durch den VE-Einsatz
konnten keine relevanten Informationen gewonnen werden, sodass mit Ablauf der im
Beschluss vorgegebenen Dauer die Maßnahmen am 30. April 2004 beendet wurden. Das
Verfahren wurde mit Verfügung des GBA vom 3. Januar 2005 eingestellt. Zu diesem
Verfahren liegen beim BKA insgesamt 18 Dokumente vor. Bei einem dieser Dokumente
handelt es sich um einen BKA-internen Vermerk, von dessen Weitergabe an Dritte das BKA
aus grundsätzlichen Erwägungen zum Einsatz von verdeckten Ermittlern absieht. Bei den
weiteren 17 Dokumenten handelt es sich um Einsatzberichte, die uns in Kopie zur Verfügung
gestellt wurden. 16 dieser 17 Berichte wurden von der verdeckt eingesetzten Beamtin
verfasst. Ein Bericht wurde von einem weiteren Mitarbeiter des damaligen LKA 84 gefertigt.
Aus einem der Einsatzberichte der Beamtin geht hervor, dass die Beamtin im Rahmen ihres
VE-Einsatzes in diesem Strafermittlungsverfahren einmal zwei verschiedene Wohnungen
betreten hat. Diese Information ergänzt die Darstellungen auf Seite 12 des Wortprotokolls
der Sitzung des Innenausschusses vom 7. Januar 2015, in der angegeben wird, dass sich
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die Beamtin konkret an einem Fall des Betretens einer nicht allgemein zugänglichen
Wohnung im Rahmen ihres VE-Einsatzes erinnere. Aus den anderen 16 Einsatzberichten
ergeben sich keine Hinweise zur weiteren Sachverhaltsaufklärung in Bezug auf die Aktivität
der Beamtin beim FSK oder anderer hier in Rede stehender Aspekte. Das BKA verfügt über
keine Erkenntnisse zum Radiosender FSK oder dort ehemals tätiger Mitarbeiter. Die Beamtin
ist beim BKA weder unter ihrer Legende noch unter ihrem Klarnamen als Anzeigende oder
als Zeugin in anderen Verfahren bekannt. Es sind dem Bundeskriminalamt keine weiteren
Strafverfahren bekannt, die aufgrund von Informationen aus dem Einsatz der verdeckten
Ermittlerin eingeleitet wurden.
Ich komme zur Staatsanwaltschaft Flensburg. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte
mit einem Schreiben vom 6. Februar 2015, dass ein Ermittlungsverfahren des
Generalbundesanwaltes gegen unbekannte Mitglieder der Gruppierung „Autonome Zelle in
Gedenken an Ulrike Meinhof“, kurz AZUM, unter dem Aktenzeichen 2 BJs 57/00-2 geführt
wurde. Das Verfahren wurde im Oktober 2000 eingeleitet und wurde dann nach erfolglosen
Ermittlungen im Juli 2008 an die Staatsanwaltschaft Flensburg abgegeben und dort ohne
weitere Ermittlungen am 25. August 2008 eingestellt. Die Ermittlungen in diesem Verfahren
wurden vom LKA Schleswig-Holstein geführt. In der letzten Sitzung des Innenausschusses
berichteten wir Ihnen dazu, dass wir aufgrund der Erinnerungen eines der VE-Führer davon
ausgingen, dass ein richterlicher Beschluss zum VE-Einsatz in diesem Verfahren vorgelegen
habe. Diese Erinnerung wird nunmehr durch die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigt. Sie
teilte uns mit, dass es in diesem Verfahren einen durch Beschluss des Ermittlungsrichters
beim Bundesgerichtshof vom 5. April 2004 angeordneten VE-Einsatz gegeben hat, der bis
zum 31. März 2006 befristet war. Der VE ist durch die Landespolizei Hamburg geführt
worden.
Im Übrigen wurde auf die Antwort der Landesregierung Schleswig-Holstein auf die Kleine
Anfrage des Abgeordneten Dudda, PIRATEN, Drucksache 18/2551 Schleswig-Holsteinischer
Landtag vom 19. Dezember 2014 verwiesen, in der im Wesentlichen die hier vorgetragenen
Antworten der StA Flensburg und des LKA Schleswig-Holstein dargestellt sind. Der
Staatsanwaltschaft Flensburg liegen keine Dokumente zu Strafverfahren oder anderweitigen
Ermittlungsverfahren gegen den Radiosender FSK vor. Zu der Beamtin sind im
Informationssystem der Schleswig-Holsteinischen Staatsanwaltschaft MESTA weder unter
ihrer Legende noch unter ihrem Klarnamen Verfahrensdaten verzeichnet. Auch sind dort
keine weiteren Strafverfahren bekannt, die aufgrund von Informationen aus dem Einsatz der
verdeckten Ermittlerin eingeleitet wurden.
Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein verwies mit einem Schreiben vom 12. Januar
2015 erneut darauf, dass dort keine Unterlagen mehr vorhanden seien. Es sei daher nur eine
eingeschränkte Stellungnahme, basierend auf der Grundlage der vorhandenen Erinnerungen
möglich. Aus dieser Erinnerung könne lediglich mitgeteilt werden, dass es sich um ein
Verfahren des Generalbundesanwaltes gemäß Paragraf 129 a StGB, Bildung terroristischer
Vereinigungen, gegen die Gruppierung AZUM gehandelt und in dem es einen richterlich
angeordneten VE-Einsatz gegeben habe.
Dem LKA Schleswig-Holstein liegen keine Dokumente zu Strafverfahren oder anderen
Ermittlungsverfahren gegen den Radiosender FSK vor. Die Beamtin ist im Vorgangssystem
des LKA Schleswig-Holstein weder unter ihrer Legende noch unter ihrem Klarnamen als
Anzeigende oder als Zeugin in anderen Verfahren bekannt. Es sind dem LKA SchleswigHolstein aus der Erinnerung heraus keine weiteren Strafverfahren bekannt, die aufgrund von
Informationen aus dem Einsatz der verdeckten Ermittlerin eingeleitet wurden.
Kommen wir zur Staatsanwaltschaft Hamburg. Die StA Hamburg, die in dem
entsprechenden Ermittlungsverfahren nicht verfahrensleitend war, jedoch um Auskunft
gebeten wurde, um auch in dieser Frage abschließend Sicherheiten zu erzielen, teilte mit
Schreiben vom 14. Januar 2015 mit, dass dort keine Unterlagen zum Einsatz der verdeckten
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Ermittlerin vom 1. August 2001 bis 31. März 2006 vorliegen. Ein Einsatz der Beamtin als VE
in einem Ermittlungsverfahren der StA Hamburg ist dort ebenfalls nicht bekannt. Auch sind
dort keine Verfahren gegen den Radiosender FSK registriert. Unter dem Hinweis, dass
Verfahren von Amts wegen und Aktenzeichenjahrgänge aus 2009 und älter nicht mehr
vollständig vorhanden sind, teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg mit, dass die Beamtin im
Vorgangsverwaltungs- und -bearbeitungssystem MESTA weder unter ihrer Legende noch
unter ihrem Klarnamen als Anzeigende oder als Zeugin in anderen Verfahren bekannt ist.
Auskunftsersuchen an ver.di. Wie Sie bereits aus der Behandlung hier im Innenausschuss
wissen, hatte die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft ver.di mit einem Schreiben vom
12. November 2014 mitgeteilt, dass dort detaillierte Angaben über die redaktionelle Tätigkeit
der Ermittlerin, gemeint ist die VE, beim FSK vorlägen und die Aufklärung des Sachverhaltes
gefordert. Die Behörde für Inneres und Sport bat daraufhin ver.di mit Schreiben vom
18. Dezember 2014 um die Übermittlung der dort vorhandenen Informationen. Leider kann
ich Ihnen auch heute nur berichten, dass eine Antwort von ver.di bis zum heutigen Zeitpunkt
noch immer aussteht.
Auskunftsersuchen an den Radiosender Freies Sender Kombinat: Der Radiosender FSK
veröffentlichte am 11. Februar 2015 einen Beitrag, nach dem die verdeckt eingesetzte
Polizeibeamtin im Rahmen ihrer Tätigkeit beim FSK auch einen sogenannten Jingle zum
Schanzenfest im Jahr 2004 hergestellt hätte. Aufgrund dieser Berichterstattung hatte die
Behörde für Inneres und Sport das Freie Sender Kombinat mit Schreiben vom 18. Februar
2015 um die Hergabe von näheren Informationen zu diesem Sachverhalt gebeten. Um die
Sachverhaltsaufklärung insgesamt voranzutreiben, wurde das FSK in diesem
Zusammenhang auch darum gebeten, weitere vorhandene Informationen zum Wirken der
Beamtin im FSK zur Verfügung zu stellen. Mit Datum vom 8. April 2015 teilte das FSK
daraufhin mit, dass es gerne im Rahmen seiner Möglichkeiten zur vollständigen Aufklärung
beitragen will und die dafür geeignete Form in Aussagen vor einem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft sehe. Darüber hinaus bestätigte
das FSK, dass es sich bei dem veröffentlichten Jingle zweifelsfrei um eine Produktion der
verdeckten Ermittlerin handele. Auf diesen Sachverhalt komme ich in meinem weiteren
Vortrag noch einmal zurück.
In Bezug auf die der Beamtin zugeschriebenen Liebesbeziehungen hat es bisher keine
neuen Erkenntnisse gegeben. Auch neue Veröffentlichungen, wie sie im Dossier
„Ausgeforscht“ der FSK Redaktion „re[h]v[v]o[l]te radio“ zu finden sind, bleiben hierzu
unkonkret und zeigen keine neuen Aufklärungsansätze auf. Da die Beamtin sich hierzu
selbst nicht einließ und -lässt, haben wir mit sogenannten Verwaltungsermittlungen versucht,
diese Behauptungen aufzuklären. Im Rahmen dieser Verwaltungsermittlungen ergaben sich
keinerlei Belege oder belegbare Ansatzpunkte für das frühere Bestehen der behaupteten
Liebesbeziehung. Die Verwaltungsermittlungen wurden daraufhin am 4. Februar 2015
eingestellt.
Beratung mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten: In der Sitzung des
Innenausschusses am 7. Januar 2015 wurde dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten
durch Herrn Senator Neumann eine enge Zusammenarbeit in den für ihn relevanten
Aspekten der Aufklärungsarbeit und der zukünftigen Verfahrensweisen angeboten. Am
30. April 2015 fand hierzu in der BIS, in der Behörde für Inneres und Sport, eine erste
Besprechung mit Vertretern des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, der Polizei und
dem Amt A der Innenbehörde statt. Hierbei wurden, wie gerade bereits durch den Senator
dargestellt, unterschiedliche Sichtweisen zu bestimmten Fragen beim Einsatz von
Beobachtern für Lagebeurteilungen konstruktiv diskutiert. Die Diskussion zum umstrittenen
Begriff der personenbezogenen beziehungsweise -beziehbaren Daten nahm bereits in der
letzten Sitzung einigen Raum ein.
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Ich möchte hierzu kurz ausführen: Personenbezogene Daten sind die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Wir, die Polizei, gehen mit der herrschenden Meinung in der Rechtsprechung und
der Literatur vom subjektiven oder relativen Ansatz aus und stellen für die Bewertung der
Bestimmbarkeit darauf ab, ob die verantwortliche Stelle selbst mit den ihr zur Verfügung
stehenden Hilfsmitteln und ohne unverhältnismäßigen Aufwand den Bezug zu einer
natürlichen Person herstellen kann. Der subjektive relative Ansatz lag im Übrigen offenbar
auch dem Prüfbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten bei seiner Prüfung im
Jahre 2000 zugrunde, in dem die damalige Praxis der Berichterstattung gestützt wurde, und
bildet auch heute noch die herrschende Meinung.
Der objektive oder absolute Ansatz ist demgegenüber dadurch gekennzeichnet, dass er
auch die Möglichkeiten Dritter, seien es private, seien es staatliche Stellen, zur Herstellung
des Personenbezuges einbezieht und auch die Möglichkeit eines rechtswidrigen Zugriffs auf
Datenbestände der verantwortlichen Stelle miteinschließt. Mit diesem Verständnis ist in der
Konsequenz das gesamte Weltwissen zu berücksichtigen, um die Frage nach der
Bestimmbarkeit einer Person zu beantworten. Es genügt eine rein theoretische Möglichkeit
der Herstellung des Personenbezuges, um das geballte Datenschutzprogramm und höhere
Tatbestandsvoraussetzungen für die Datenverarbeitung aufzurufen.
Dieses Verständnis ist jedoch nach Auffassung unseres Justiziariats weder mit dem Gesetz
über die Datenverarbeitung der Polizei noch dem Hamburgischen Verfassungsschutzgesetz
vereinbar. Die unterschiedlichen Positionen bei den bisherigen Beratungen mit dem
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten basieren auf diesem Theorienstreit. Ziel weiterer
Gespräche soll dann die Annäherung der vertretenen Positionen sein. An dieser Stelle will
ich aber auch deutlich sagen, dass diese Annäherung nur insoweit erfolgen kann, wie die
Funktionsfähigkeit der Polizei, die Gewährleistung ihrer Aufgabenerfüllung vor allen Dingen
und die Handlungssicherheit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht infrage gestellt
werden. Diese Punkte stehen im Rahmen des Diskurses aus unserer Sicht nicht zur
Disposition.
Ich komme zur Neugestaltung interner Regelungen. Bereits in der letzten Sitzung haben Herr
Senator Neumann und ich Ihnen gegenüber festgestellt, dass die Ergebnisse der bisherigen
Aufklärungsarbeit es erforderlich machen, dass wir uns mit den Rahmenbedingungen
solcher Einsätze detailliert und kritisch auseinandersetzen. Hierzu hat die von mir
eingesetzte Arbeitsgruppe diese Erkenntnisse in einem Punktekatalog umgesetzt. Ziel ist es,
dabei die bisher bestehenden internen Regelungen kritisch zu prüfen und neu zu gestalten.
Auf dem Prüfstand stehen unter anderem Aspekte, wie die Dokumentation der
Einsatzgrundlagen, unter anderem Einsatzanlass, Rechtsgrundlagen, Anordnungen,
Dauerprüffristen, die Legendenbildung und -nutzung, die Verwendung von Tarnpapieren, das
Betreten von Wohnungen, die Berichtsfertigung und die Berichtswege ebenso, wie die
Weitergabe von Informationen intern und extern, die Berücksichtigung von Bereichen mit
besonderen Schutzrechten, wie zum Beispiel Berufsgeheimnisträger oder Medien und
verschiedenen Punkten rund um den Mitarbeiter herum, wie zum Beispiel die Auswahl,
Ausbildung oder anderes. Die Arbeitsgruppe beauftragte das LKA, für die in ihrem
Punktekatalog aufgeführten einzelnen Aspekte jeweils einen Regelungsentwurf zu erstellen
unter der Leitung des Fachstabes des LKA und unter Beteiligung des Justiziariats der Polizei
und der Staatsschutzabteilung.
Ich komme zur Beschwerde beim Deutschen Presserat. Herr Senator Neumann hatte bereits
in der Sitzung am 9. Dezember 2014 angemerkt, dass er es für außerordentlich kritikwürdig
hält, dass einzelne Medien zum Sachverhalt unter der Verwendung des vollständigen
Namens der Beamtin berichtet haben. Auch bei einer unterschiedlichen Bewertung dieser
Einsätze konnte die journalistische Notwendigkeit hinter dieser Art der Veröffentlichung nicht
erkannt werden. Aus diesem Grund und um der Beamtin den auch ihr zweifellos
zustehenden Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte zuzugestehen, habe ich den
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Polizeipressesprecher gebeten, zu dieser Art der Veröffentlichung vor dem Deutschen
Presserat Beschwerde einzulegen. Ergebnis: Der Deutsche Presserat hat uns mit Schreiben
vom 1. April 2015 mitgeteilt, dass er aufgrund unserer Beschwerden gegen eine der
betroffenen Zeitungen eine Missbilligung ausgesprochen hat. Entscheidungen des
Deutschen Presserates in gleicher Sache gegen zwei weitere Redaktionen stehen noch aus.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, das waren im Wesentlichen die
nachzuberichtenden Aspekte aus den beiden vorangegangenen Sitzungen. Im Weiteren
möchte ich Ihnen zu einigen neuen Informationen Bericht erstatten. In den Medien wurde
das Thema seit der letzten Sitzung des Innenausschusses am 7. Januar 2015
verschiedentlich aufgenommen. Insgesamt ist festzustellen, dass die Veröffentlichungen im
Wesentlichen die Aspekte Tätigkeit im FSK, Betreten von Wohnungen und
Liebesbeziehungen behandelten, dabei aber durch die Medien selbst keine völlig neuen
Informationen publiziert wurden, die auf ihnen basierende weitere Aufklärungsarbeit aber
schon neue Erkenntnisse erbrachte.
Ich komme zum Jingle des FSK zum Schanzenfest 2004. Am 9. Februar 2015 veröffentlichte
der Radiosender FSK im Rahmen des Internetbeitrages des Nachrichtenmagazins für
subversive Unternehmungen einen sogenannten Jingle, in dem eine Sprecherin um den
Besuch des Schanzenfestes 2004 wirbt. Dabei werden Informationen zum Ort und Uhrzeit
gegeben und Betätigungsmöglichkeiten anlässlich des Straßenfestes aufgeführt. In einem
ergänzenden Textbeitrag wurde darauf hingewiesen, dass dieser Jingle durch die verdeckt
eingesetzte Polizeibeamtin erstellt worden sei. Der Jingle fand dann in einer schriftlichen
Aufarbeitung der Redaktion des queer-feministischen FSK-Radiomagazins „re[h]v[v]o[l]lte
radio“ vom 8. Mai 2015 erneut Erwähnung. In einem Dossier mit dem Titel „Ausgeforscht“
beschreibt die Redaktion des Radiomagazins das Wirken der verdeckt eingesetzten Beamtin
beim FSK und der linken Szene insgesamt. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie Iris
Schneider zum FSK kam und wie sie an den Sendungen „female machos“, „u-turn queer“
und „re[h]v[v]o[l]lte radio“ mitwirkte. Diese Beschreibung wird durch akustische Beiträge, die
von Iris Schneider stammen sollen, unterstrichen. Der genannte Jingle ist einer davon.
Ferner wird eine sehr enge und vertraute Verzahnung der Beamtin mit Angehörigen der
Redaktion und der linken Szene beschrieben, die ein regelmäßiges Betreten von
Wohnungen und auch Liebesbeziehungen eingeschlossen haben soll. Dieses
Internetdossier führte zu einer entsprechenden Medienberichterstattung, unter anderem im
„Hamburger Abendblatt“ und in der „tageszeitung“. Die nach diesen Veröffentlichungen
initiierte weitere Sachverhaltsaufklärung führte zunächst zu folgendem Ergebnis:
Wie schon in der Innenausschusssitzung vom 7. Januar 2015 geschildert, liegen der Polizei
keine Unterlagen zur Tätigkeit der Beamtin im Bereich des FSK vor. Das bis zu diesem
Zeitpunkt uns bekannte Wissen um das Wirken der Beamtin während ihres Einsatzes basiert
im Wesentlichen auf den Erinnerungen der damals Handelnden, die im Rahmen der
durchgeführten Mitarbeiterbefragungen dokumentiert wurden und führte bisher lediglich zu
der dem Ausschuss bekannten Rekonstruktion des Sachverhaltes. Zur Produktion des
Jingles befragt, gab die Beamtin an, nicht abschätzen zu können, welche rechtlichen
Auswirkungen ihre Angaben für sie haben könnten und äußerte sich deshalb zunächst nicht
zum Sachverhalt. Die damals eingesetzten VE-Führer wiesen die Stimme der Sprecherin
des Beitrages mit hoher Wahrscheinlichkeit der Beamtin zu, gaben aber auch an, den
Beitrag mit seiner aktuellen Veröffentlichung zum ersten Mal gehört zu haben. Das
Justiziariat der Polizei kam nach einer Prüfung der Inhalte des Jingles hinsichtlich ihrer
möglichen Strafbarkeit nach Paragraf 111 Strafgesetzbuch, Öffentliche Aufforderung zu
Straftaten, zu der Einschätzung, dass die Wortbeiträge im szenetypischen Sprachgebrauch,
wie erstens „Und abends ab 22:00 Uhr gibt es eine große Party in der Roten Flora“, zweitens
„Wir können uns aber auch einfach nur so den öffentlichen Raum nehmen oder Flohmarkt
machen“, drittens „Wir können immer mitmachen, nehmen wir uns die Straße“, dass diese
Inhalte nicht die Voraussetzung eines Aufforderns zu einer rechtswidrigen Tat erfüllen.
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Im Bemühen um die weitere Aufklärung wurde das FSK, wie ich Ihnen bereits oben
darstellte, von der Behörde für Inneres und Sport schriftlich um die Hergabe näherer
Informationen gebeten. Der Radiosender FSK bestätigte in einem Schreiben vom
8. April 2015, dass es sich bei dem veröffentlichten Jingle zweifelsfrei um eine Produktion
der verdeckt eingesetzten Polizeibeamtin handele, erteilte aber darüber hinaus keine
weiteren sachdienlichen Auskünfte. Auf eine erneute Befragung hin hat dann die Beamtin am
9. Juni 2015 weitere Angaben zur Sache gemacht. So teilte die Beamtin mit, dass sie im
FSK gearbeitet und den betreffenden Jingle erst erstellt habe. Auch gibt sie an, Wohnungen
ihres damaligen sozialen Umfeldes betreten und an Ausflügen teilgenommen zu haben. All
dies sei zur Aufrechterhaltung ihrer Legende geschehen. Ihr Handeln sei jeweils mit ihrer
VE-Führung abgesprochen gewesen, zudem habe sie auch mit anderen Vorgesetzten über
ihre Tätigkeit gesprochen. Alle Wohnungsbegehungen seien durch sie dokumentiert oder
gemeldet worden. Die nunmehr von der Beamtin gemachten Angaben gehen damit über das
bisher hier im Innenausschuss vorgetragene Maß hinaus und stimmen mit den uns bislang
vorliegenden Erkenntnissen aus unserer Aufklärungsarbeit nicht vollständig überein. Klar ist,
dass das Ziel einer möglichst vollständigen Aufklärung der damaligen Umstände nur durch
weitere erneute Befragungen der seinerzeit Handelnden erreicht werden kann.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, durch die neuen Erkenntnisse werden die weit
zurückliegenden Umstände einerseits erneut ein Stück erhellt, andererseits kommen wir
durch sie aber auch an einen Punkt der Betroffenheit innerhalb des Landeskriminalamtes, an
dem es erforderlich ist, die Möglichkeit von interpersonellen Konflikten, die einer
sachorientierten Aufklärungsarbeit entgegenstehen würden, auszuschließen. Der von mir
bisher mit der Aufklärungsarbeit beauftragten interdisziplinären Arbeitsgruppe danke ich an
dieser Stelle für ihre professionelle und engagierte Arbeit ausdrücklich. Sie wird ihre
Arbeitsergebnisse, die die Grundlage für die bisherige Berichterstattung hier im Ausschuss
waren, nunmehr an die beiden beauftragten Bereiche der Innenrevision der Innenbehörde
und der Disziplinarabteilung der Polizei übergeben. Soweit von mir dazu. Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.
Senator Neumann: Ja, soweit jetzt erst einmal der Bericht durch den Polizeipräsidenten.
Und – wir haben es noch einmal angesprochen – das weitere Verfahren sieht aus unserer
Sicht, auf Behördenseite jedenfalls so aus, dass wir erstens die Disziplinarabteilung eben
jetzt durchermitteln lassen, wer denn, in Anführungsstrichen, die Wahrheit sagt. Es steht,
flapsig formuliert, Aussage gegen Aussage oder Aussagen gegen Aussagen. Und auf der
anderen Ebene eben, was die Abläufe angeht, was Strukturen angeht, was Regelungen
angeht des damaligen Zeitpunktes, die Innenrevision beauftragen, beauftragt haben bereits,
eine Überprüfung durchzuführen. Beide, die Disziplinarabteilung als auch die Innenrevision,
werden mir dazu Berichte vorlegen. Und diese möchte ich, wenn der Ausschuss damit
einverstanden ist, natürlich dem Ausschuss auch dann nach der Sommerpause zugänglich
machen, um die weitere Diskussion zu ermöglichen, um eben all das zu tun, was wir dazu
beitragen können, diesen Sachverhalt entsprechend aufzuklären. Soweit erst einmal als
einleitende Bemerkungen zu diesem Vorgang.
Vorsitzender: Ja, erst einmal vielen Dank, Herr Senator, auch allen Beteiligten für die recht
umfangreiche Darstellung. Jetzt haben wir eine Klarheit über das weitere Verfahren eröffnet,
aber natürlich dann durchaus auch noch den Blick auf das eben Gehörte, dass wir da
natürlich noch diverse Dinge nachfragen können. Als Erstes hatte sich gemeldet Frau Möller.
Bitte.
Abg. Antje Möller: Ja, vielen Dank. Das sozusagen inhaltlich Neue muss ich auch irgendwie
erst einmal sacken lassen. Aber noch einmal zu dem Verfahren, was Sie jetzt beschrieben
haben. Also Disziplinarabteilung bedeutet was genau? Ist das die I.E., die Sie da
einschalten? Das ist die erste Frage. Das Zweite, was ich gerne wissen möchte, ist: Das,
was die Arbeitsgruppe, die bisher die Informationen zusammengetragen hat oder die
Untersuchung geleitet hat, was fachlich nicht ganz richtig ist, aber die Informationen
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zusammengestellt hat, hier vor allem auch ja für uns, hat ja nicht alles schriftlich … hat nicht
alles aufklären können, hat aber auch nicht alles schriftlich niedergelegt beziehungsweise
protokolliert. Das sieht man zum Beispiel an einer Antwort hier, wenn ich da einmal aus der
Anfrage der Kollegin Schneider zitieren darf, „Gespräche zwischen Landesamt und der
Polizei mit dem Ziel der Sachverhaltsaufklärung. Auch diese Gespräche wurden nicht
protokolliert.“. Also, wie muss man sich jetzt die Übergabe dessen, was in dieser
Arbeitsgruppe alles zusammengetragen wurde, hin zur Innenrevision oder zur
Disziplinarabteilung, vorstellen, welches Verfahren wird da angewendet?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, es gibt nicht mehr den Begriff der disziplinaren Vorermittlung. Ich
finde, dieser Begriff ist aber supergut geeignet zu beschreiben, was man eigentlich macht.
Den gibt es aber dummerweise nicht mehr, und deswegen sind das
Verwaltungsermittlungen, die jetzt von der Disziplinarabteilung innerhalb der Polizei geführt
werden. Und das ist die Abteilung, die bei allen anderen Fragestellungen, wenn es um
disziplinare Vorwürfe, Fehlverhalten – es gibt ja auch positive Disziplinarmaßnahmen, aber
in diesem Fall handelt es sich offensichtlich, vermute ich, die in Rede stehenden um eher
negative – ermittelt. Und das sind die, die es immer machen. Die I.E. ist noch einmal eine
weitere, wenn es um auch den Vorwurf von Straftaten geht. Das haben wir aber bisher, zum
jetzigen Zeitpunkt … bis jetzt haben wir Aussage gegen Aussage. Und ein Verstoß gegen
die Mitwirkungs-, Beratungspflicht des Beamten … in meinem Beruf hätte man Pflicht zum
treuen Dienen gesagt, aber das heißt beim Polizisten, beim Landesbeamten etwas anders.
Und was die Untersuchungsergebnisse der Arbeitsgruppe angeht, die bisher ermittelt haben
– das sind alles jetzt nicht bitte juristische Begriffe, da wir ja ein Wortprotokoll haben –, die
jeweils Sachstandsaufklärung betrieben haben, gehen, was die Disziplinarfragen angeht, an
eben diese Abteilung, die dann entsprechend weitere Vernehmungen, Gespräche führen
wird, ganz üblich, wie das abgearbeitet wird, sich entweder schon darauf stützt, was ermittelt
worden ist oder neue Ermittlungen ansetzt. Und alles, was die Abläufe angeht zum
damaligen Zeitpunkt – wir reden ja über einen Sachverhalt, der 14 Jahre vom Ursprung her,
von heute gesehen, zurückliegt –, geht in die Innenrevision. Und wenn die Innenrevision
sagt, wir haben da weiteren Aufklärungsbedarf, gehen die wiederum auf die Kollegen zu und
unterhalten sich mit denen beziehungsweise führen, in Anführungsstrichen, Ermittlungen
durch, um den Sachverhalt aufzuklären, um zum einen zu beschreiben, wie war der Ablauf
damals und wie ist er aus heutiger Sicht zu bewerten, was haben wir heute. Denn wir reden
ja über einen Sachverhalt, der nicht mehr so ist, wie er damals ist, bis hin zu meiner
Entscheidung auch, diese beiden Mittel, Rechtsgrundlagen nicht mehr einzusetzen in der
Konstellation, wie wir sie in diesem Fall vorgesehen haben, mit auch Empfehlungen, wie wir
die Vorschriften ändern, wie wir das Verfahren ändern, damit in Zukunft so etwas nach
menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden kann. Und das sind jetzt die Dinge, die ich
in Auftrag gegeben habe, weil das ja wiederum die Grundlage dafür ist, dass der
Polizeipräsident und ich gemeinsam dann Entscheidungen treffen können, wie wir innerhalb
der Polizei damit umgehen, losgelöst von der disziplinarrechtlichen Frage, ob da überhaupt
etwas ist, was disziplinar zu bewerten ist, und wenn, wie es zu bewerten ist.
Vorsitzender: Vielleicht noch einmal zur Klarstellung. Das Wortprotokoll – der Senator hat
es eben erwähnt – läuft weiter, ich habe es nicht beendet. Ich denke, das findet Ihr
Einverständnis. Dann fahren wir erst einmal in der Redeliste weiter. Herr Münster, bitte.
Abg. Arno Münster: Herr Neumann, wie bekommen wir denn die Informationen, die Herr
Meyer jetzt eben vorgetragen hat, schnellstmöglich zu, dass wir uns daran einmal visuell
auch abarbeiten können? Das, was Herr Meyer vorgetragen hat, wollte ich mir nun nicht
alles notieren, aber man kann ja so etwas am besten irgendwie nachlesen. Und da würde ich
schon dafür plädieren, dass wir das relativ zeitnah bekommen. Das Eine. Das Zweite ist die
interne Revision. Wenn die jetzt ermittelt, ermittelt sie nur innerhalb der Behörde oder
ermittelt sie auch außerhalb der Behörde, wenn es da noch Erkenntnisse gibt? Zum Beispiel
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würde es vielleicht noch eine Fragestellung aus der internen Revision geben in Richtung
FSK zum Beispiel. Weil, da scheint ja noch irgendetwas zu sein, was noch nicht
preisgegeben werden soll, aus welchen Gründen auch immer. Und wie sieht denn die Dauer
aus, wann rechnen Sie mit einem Ergebnis der internen Revision? Der nächste
Innenausschuss ist Ende August 2015. Können wir da schon mit einer Mitteilung Ihrerseits
rechnen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Also, zum einen gibt es ja das Wortprotokoll, aber Ihnen ist
wahrscheinlich nicht ganz entgangen, dass der Präsident nicht ganz frei gesprochen hat,
sodass wir unabhängig vom Wortprotokoll auch die Unterlage natürlich dem Ausschuss zur
Verfügung stellen können, damit das Wortprotokoll umso schneller erstellt werden kann,
Stichwort Informationsbedürfnis. Das Zweite ist, die Innenrevision bezieht sich auf die
Abläufe innerhalb der Behörde, und zwar die Abläufe und weniger … Also, die Frage ist,
wann hat welches Gespräch zwischen VE-Führer und der Kollegin stattgefunden, was ist
hochgemeldet worden, was ist nicht gemeldet worden, wie war die Vorschriftenlage, ist
gegen Vorschriften verstoßen worden, wie müssen Vorschriften geändert werden, damit in
Zukunft so etwas nicht mehr geschieht. Die Innenrevision ist nicht dafür da, beispielsweise
jetzt mit dem FSK, ver.di oder anderen ins Gespräch darüber zu kommen, ob sie noch
Erkenntnisse haben. Es geht nur um die reine Ablauforganisation, es geht da auch nicht um
eine strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Würdigung von Verhalten oder nicht Verhalten,
sondern einfach ganz nüchtern, aber sehr effizient zu gucken, wie sind die Abläufe, was ist
organisatorisch zu leisten, damit das in Zukunft so … ob es überhaupt so stattgefunden hat,
und wenn es stattgefunden hat, was da zu tun ist, damit es sich nicht wiederholen kann.
Losgelöst davon klären die Disziplinarabteilungen jetzt auf die unterschiedlichen Aussagen,
die Aussagen der Kollegin, die gesagt hat – wenn ich das jetzt richtig zitiere oder dem Sinn
nach richtig wiedergebe –, ich habe das alles gemeldet und das wusste man, und den
Aussagen, dass man sich entweder nicht erinnert oder den Aussagen, darüber ist nie
gesprochen worden. Da gibt es ja deutlich einen eklatanten Widerspruch und der muss ganz
nüchtern und unaufgeregt auch aufgeklärt werden. Und das sind die beiden
unterschiedlichen Aufgaben. Unabhängig davon, sollte es jetzt noch eine Meinungsänderung
geben, dass wir Informationen bekommen, wäre es großartig, damit wir weiter die
Aufklärungsarbeit leisten können. Weil, noch einmal, wir sind ja alle nicht diejenigen, die
damals in Amt und Würden waren. Die Akten, die nicht vorhanden sind, weil sie auch den
Löschungsfristen unterlagen, wir sind (…) auch höchst interessiert auf alle Hinweise, die aus
der Öffentlichkeit noch einmal kommen. Von daher wiederhole ich hier auch noch einmal die
Bitte, wenn es dort Informationen, Ansätze gibt, die uns auch zukommen zu lassen, damit wir
damit vernünftig umgehen können, um das Licht wirklich anzumachen in diesem Fall.
Abg. Arno Münster: Können Sie noch etwas zur Dauer sagen?
Senator Neumann: Ja, Dauer … Absicht ist und Auftrag ist, dass wir bis zum nächsten
Innenausschuss, der dann im August 2015 stattfindet, auch die Berichte vorlegen können.
Das kann ich bei Disziplinarverfahren nicht befehlen, wieder in An- und Ausführungsstrichen
gesprochen, aber es ist jedenfalls so vereinbart, dass da sehr zügig gearbeitet wird, weil das
eine hohe Brisanz hat, auch nicht nur für den Ausschuss, sondern auch für mich und für den
Polizeipräsidenten, sodass die da ordentlich in Schwung kommen.
Vorsitzender: Vielen Dank soweit. Frau Schneider, bitte.
Abg. Christiane Schneider: Ich habe einige Fragen und einige Bemerkungen. Meine erste
Frage ist, wann die Aufklärung in der Polizei genau begonnen hat. Das hatte ich ja in meiner
Kleinen Anfrage schon gefragt. Und Ihre Antwort nach dem 3. November 2014 ist ein
Widerspruch zu Ihrem Auskunftsersuchen an das Radio FSK, wo Sie von Mitte des letzten
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Jahres sprechen, Mitte des letzten Jahres ist definitiv nicht November 2014, sondern liegt
früher. Also, wann genau wurde die Aufklärung in der Polizei eingeleitet? Ich frage das auch
deshalb, weil die Beamtin ja sozusagen … das hat sie ja mitgekriegt, dass sie erkannt
worden ist und dann liegt natürlich nahe, dass sie sich ihren ehemaligen VE-Führern oder
jetzigen Vorgesetzten oder wem auch immer offenbart und sagt, da ist mir Folgendes
passiert, da ist mir jemand über den Weg gelaufen und die kennt mich noch als Iris
Schneider. Und das war ja sicherlich nicht erst im November 2014, sondern vorher. Insofern
ist es ja auch nicht unplausibel, wenn Sie sagen, die Aufklärung hat Mitte letzten Jahres
begonnen. Also, ich frage deshalb noch einmal genau nach, wann genau und wie kommen
Sie zu der Aussage „Mitte letzten Jahres“.
Das Zweite ist, Sie sagen, die Beamtin sagt, sie hätte die Wohnungsbegehungen
dokumentiert? Jetzt frage ich, wie hat sie sie dokumentiert, wem gegenüber hat sie
dokumentiert. Habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Sind die Dokumente noch da,
sind die noch irgendwo oder bezog sich Ihre Äußerung, da steht Aussage gegen Aussage,
zum Beispiel darauf? Das habe ich noch nicht so ganz genau verstanden. Dann ist natürlich
auch die Frage, es wird ja auch gesagt, es wurde in der Innenausschusssitzung im Januar
gesagt, dass die Art … Also, im Dezember 2014 in dem Innenausschuss wusste der Senat
über den Einsatz im FSK noch nicht viel. Das entnehme ich so dem Wortprotokoll. Im Januar
2015 wusste der Senat eine ganze Menge mehr, nämlich all das, was danach, nach dem
Dezember 2014 dazu veröffentlicht worden ist. Das wusste dann auch der Senat. Dann ist
gesagt worden, sie hat, die Beamtin hat mit den … im Rahmen der täglichen
Auftragsplanung Anliegen, die aus dem FSK an sie herangetragen wurden, erörtert. Da stellt
sich schon die Frage … Ich meine, die Frage, ob der Jingle jetzt strafrechtlich relevant war
oder nicht, die finde ich überhaupt nicht bedeutsam. Sondern die Frage ist, wie tief ist sie in
das Radio FSK eingedrungen, wie tief ist die Verletzung der Pressefreiheit, der
Rundfunkfreiheit gewesen und wer wusste etwas davon? Das ist, finde ich, in dem
Zusammenhang die entscheidendere Frage. Und da wüsste ich jetzt wirklich gerne, wie …
Ich hatte ja in meiner Anfrage auch gefragt, hat denn an der Produktion jemand mitgewirkt
oder hat die Beamtin das alleine gemacht? Also, was ist denn da die Aussage, sowohl der
ehemaligen VE-Führer, der weiteren Vorgesetzten der Beamtin und der Beamtin selber?
Dann, wie gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, wieso Sie sagen – vielleicht habe ich es
auch missverstanden –, Aussage gegen Aussage stehen. Was man ja jetzt sagen kann,
Aussage gegen Aussage steht in Bezug auf die Liebesbeziehungen. Da sagt die Beamtin,
nein – oder sagt gar nichts, sagen wir einmal so. Und Sie sagen, da kann man jetzt auch
nichts wissen, weil, wir haben ja nichts Konkretes in der Hand. Aber Tatsache ist, Sie haben
ja jetzt auch einiges vorgetragen, aber Sie tragen das immer dann vor, wenn etwas
veröffentlicht wird. Und das finde ich ein wirkliches … Nichts, was Sie jetzt vorgetragen
haben, außer die Antwort auf die Auskunftsersuchen, aber nichts von dem, was Sie jetzt
vorgetragen haben an neuen Fakten, ist ja tatsächlich neu, sondern die Fakten sind alle
veröffentlicht. Ich habe sie ja in meiner Anfrage auch noch einmal abgefragt, Sie haben es ja
dann vorher auch schon dem „Hamburger Abendblatt“ gegenüber bestätigt, nichts ist neu.
Und deshalb ist meine … Ja, deshalb ist mein … Das sage ich jetzt als Bemerkung, nicht als
Frage, deshalb bin ich nicht der Auffassung, dass die Tätigkeit der Innenrevision reicht,
sondern ich bin der Meinung, dass wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, damit
tatsächlich aufgeklärt wird und damit alle Fakten zusammengetragen werden, auch unter
Beteiligung zum Beispiel dann von ver.di und des Radio FSK, aber natürlich auch durch
Befragung der Zeuginnen und Zeugen und durch Einsichtnahme in die Akten, die es noch
gibt. Also, ich meine jetzt die Befragung der verdeckten Ermittlerin und BfLerin und natürlich
auch ihrer VE-Führer.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Meine Aussage, es steht Aussage gegen Aussage, bezieht sich darauf,
dass die Kollegin sich am 9. Juni 2015 – wenn ich richtig erinnere, sonst bitte korrigieren Sie
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mich gleich – schriftlich geäußert hat zu Sachverhalten, zu denen sie sich vorher nicht
geäußert hat. Mit der Begründung, sie könne nicht absehen, was eine Äußerung von ihr in
der Sache für rechtliche Folgen für sie habe. Aus welchem Grund auch immer hat sie sich
am 9. Juni 2015 selbst oder am 8. Juni 2015 oder, wann sie das auch immer entschieden
hat, eine Meinungsänderung ergeben, woraus sich das auch immer speist, diese Motivation.
In dieser Aussage, die der Polizeipräsident vorgetragen hat, macht sie eindeutige Aussagen,
was die Rückkoppelung ihres Verhaltens mit der Dienststelle angeht. Das ist eine Aussage,
die jetzt so im Raum steht. Zu den amourösen Verhältnissen sagt sie gar nichts.
Bisher haben wir aufgrund der Befragungen der Kollegen keinen Hinweis gehabt, dass das,
was in der Öffentlichkeit als Behauptung aufgestellt worden ist, stimmt. Jetzt, seit dem
9. Juni 2015, haben wir eine, in Anführungsstrichen, Selbstbezichtigung. Das bitte ich jetzt
nicht juristisch zu begreifen. Und deshalb müssen wir jetzt wiederum mit denjenigen, die sich
in den vorherigen Gesprächen nicht erinnern konnten, eine andere Erinnerung hatten,
divergierende Aussagen gemacht haben, wieder auseinandersetzen und sagen, Freunde, ihr
habt doch bisher A gesagt. Jetzt kommt die Kollegin und sagt, dass das, was öffentlich
behauptet worden ist, nämlich B, gewesen sei. Stimmt das? Und deswegen müssen wir jetzt
wiederum, in Anführungsstrichen, Aussage gegen Aussage … Und das soll die
Disziplinarabteilung ganz nüchtern machen, dafür ist sie bestens ausgebildet und
ausgestattet, das aufzuklären. Weil, das ist etwas, was ich nicht übernehmen kann und ich
finde, was auch klug ist, wenn das LKA 7 und das LKA selbst damit nicht betraut ist, sondern
dass das eine Organisationseinheit macht, die mit solchen Widersprüchen und möglichen
Falschaussagen, in Anführungsstrichen, Erfahrung hat, die dies auch in anderen Fällen,
wenn es so etwas im polizeilichen Dienst gibt, tut. Wir haben am 9. Juni 2015 davon
erfahren, ich persönlich am 10. Juni 2015, dass diese Aussage da ist, und ich habe dann
auch entschieden, dass wir natürlich Ihre Anfrage entsprechend so beantworten und dass
wir das heute im Ausschuss auch vorstellen. Das lag aber nicht in Entscheidungshoheit des
Senators und nicht des Polizeipräsidenten, sondern das hat die Kollegin für sich
entschieden. Es hätte sogar passieren können, dass wir heute hier gesessen hätten und sie
sich morgen entschieden hätte. Und dann hätte man auch gesagt, ja, gestern Abend hat der
Senat noch gesagt, er weiß nichts davon. Ja, wir sind darauf angewiesen, wie weit
Menschen sich offenbaren, ihre Erkenntnisse uns mitteilen. Und deswegen können wir es
immer nur in dem Augenblick auch weitergeben, in dem wir es erfahren. Noch einmal, weder
der jetzige Senator noch der jetzige Polizeipräsident noch der jetzige LKA-Chef noch der
jetzige Abteilungsleiter des LKA 7 waren vor 16, 15, 14 und 13 Jahren im Amt. Wir können
immer nur …
(Abg. Christiane Schneider: Das ist nicht der Vorwurf jetzt!)
– Nein, aber ich will auch dafür werben, dass nicht immer der Eindruck entsteht, wir seien
jetzt diejenigen, die versuchen würden, unter falscher Kameraderie hier irgendetwas zu
decken. Sondern wir geben alle Informationen, die wir haben, immer an das Parlament
weiter, an die Öffentlichkeit weiter, weil wir selbst ein eigenes Aufklärungsinteresse haben.
Auch, um daraus zu lernen, was können wir in Zukunft besser machen, was ist damals
passiert, welche politischen Einflussnahmen gab es vielleicht damals, welche inhaltlichen
anderen Dinge.
Zu den Fragen aber jetzt konkret noch einmal. Was die Produktion angeht, was die
Dokumentation der Wohnungsbetretungen angeht und wann die Polizei mit der Aufklärung
dieses Gesamtsachverhaltes begonnen hat, November oder August 2014, da bitte ich Herrn
Hieber beziehungsweise den Polizeipräsidenten noch einmal, etwas dazu zu sagen und zu
beantworten.
Herr Meyer: Ja, ich glaube, das erste Grundverständnis ist jetzt schon wieder klar, weil das
vom Senator schon erläutert wurde, dass wir immer das sagen können, was wir zu dem
Zeitpunkt, zu dem wir es sagen, wissen. Und so ist das eben auch zu verstehen, wenn es
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nach und nach neue Informationen gibt. Nun kann ich nicht sagen, wo Ihre Information
herkommt, dass wir gegenüber Dritten – wir können auch Fehler gemacht haben, das will ich
nicht ausschließen, das ist möglich sicherlich – gesagt haben, wir hätten schon im Sommer
letzten Jahres begonnen mit der Aufklärung. Das würde mich wundern, weil wir letztlich
Anfang November 2014 von der Frage der Enttarnung erfahren haben, dann begonnen
haben, selbstverständlich, mit ersten klärenden Maßnahmen, und dann letztlich, erst am
27. November 2014 ist dann die Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Selbstverständlich hat es
vorher schon Recherchen dazu gegeben. Wie nun der Sommer zustande kommt, kann ich
jetzt hier und heute nicht erklären.
Zur Frage, wie dokumentiert sie das, wo hat sie das, welche Einzelheiten, bedarf es
schlichtweg weiterer Ermittlungen. Und ich … Das können wir jetzt zum einen gar nicht
sagen, zum anderen wäre es ja auch hinsichtlich der Verwaltungsermittlungen
kontraproduktiv, wenn wir es wüssten, wenn wir es jetzt sagen würden, weil, das ist ja
letztlich auch der Vorhalt, der sich dann für die Disziplinarabteilung ergibt, um es sozusagen
denen, deren Beratungs- und Unterstützungspflicht möglicherweise nicht ausreichend war,
die also bisher uns davon nichts gesagt haben oder sich nicht erinnert haben, das denen
vorhalten zu können. Insofern wäre es jetzt … Wenn wir es wüssten, wäre es schwierig, es
jetzt schon vorher öffentlich zu machen, damit diejenigen, die man damit dann konfrontieren
würde, sich sozusagen darauf einstellen könnten. Insofern halte ich das für eine schwierige
Situation, würde ich um Verständnis bitten, dass wir das natürlich gerne den Ermittlern
übergeben wollen, um dann daraus den größtmöglichen Erfolg schlagen zu können.
Senator Neumann: Da war noch die Frage offen jetzt, ob der Kollegin bei der Produktion
ihres Jingles technisch oder inhaltlich geholfen worden ist.
Herr Hieber: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich stecke da
ein bisschen in dem gleichen Dilemma, was sowohl der Senator als auch der
Polizeipräsident jetzt schon beschrieben haben. Das Problem ist, wir haben nach
umfangreicher Analyse, die wir sehr akribisch durchgeführt haben, keine Akten – und es ist
ja auch gerade eben noch einmal dargestellt worden, dass auch andere Stellen keine Akten
vorliegen haben –, aus denen wir diesen Vorfall jetzt weiter aufklären können. Das bedeutet,
wir sind auf die Erinnerungen, auf die subjektiven Eindrücke dieses zurückliegenden
Sachverhaltes bei Personen angewiesen und müssen eben entsprechende Befragungen
durchführen. Ich glaube, jede Äußerung, die über das hinausgeht, was wir jetzt getan haben,
wäre dazu geeignet, diese noch folgenden Befragungen entweder zu erschweren oder sogar
zu vereiteln. Und ich glaube, das kann weder im Interesse dieses Gremiums sein noch ist es
im Interesse der Polizei, die, wie schon gesagt wurde, selber ein ganz erhebliches Interesse
an einer lückenlosen Aufklärung dieses Sachverhalts hat und das dann auch gerne hier
entsprechend berichten möchte und jetzt hier auch andere Stellen eingeschaltet wurden,
sich damit zu beschäftigen. Aus diesem Dilemma komme ich nicht heraus. Insofern, ich
möchte die von mir genannten, möglicherweise betroffenen Personen also weder
beeinflussen noch Verzerrungen Vorschub leisten. Insofern kann ich auch das, was Sie
gefragt haben, wie tief bei FSK, was sagen die VE-Führer und so weiter jetzt nicht, dazu
nichts weiter ausführen, sondern da müssen wir, glaube ich, aus den von mir genannten
Gründen abwarten. So schwer das auch ist.
Vorsitzender: Frau Schneider, jetzt noch eine Nachfrage?
Abg. Christiane Schneider: Nein. Als Nachbemerkung, vielleicht schauen Sie einfach noch
einmal in das Auskunftsersuchen an den FSK wegen Mitte letzten Jahres. Das Zweite ist,
und vielleicht können Sie das dann aufklären ... Das ist ja nicht ein freudscher Verschreiber,
glaube ich, also kommt mir nicht so vor. Und das Zweite ist, die Frage, die ich habe, ist,
müssen diejenigen, die befragt werden, müssen die antworten? Also wie weit sind die zur
Antwort verpflichtet, wie weit können sie die Antwort verweigern? Und sagen die unter Eid
aus?
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ich erwarte von einem Hamburger Polizisten, dass er die Wahrheit sagt.
Trotzdem gilt natürlich in dem Augenblick, wo er sich selbst belastet, das Recht wie für alle
anderen, disziplinarrechtlich unter Eid habe ich, glaube ich … Gibt es das auch? Also ich
habe es noch nie gehört, aber kann vielleicht der Polizeipräsident mehr dazu sagen?
Herr Meyer: Nein. Also natürlich, es besteht ja am Ende … wir müssen uns am Ende ja mit
der Frage auseinandersetzen, was haben wir jetzt auf der Hand, welchen Sachverhalt haben
wir und wie gehen wir mit den Beamten um. Es kann ja durchaus das Ergebnis sein, dass wir
zwar nichts Verwaltungsdisziplinarwürdiges aufklären konnten, aber dennoch ja wir aufgrund
der Gesamtumstände – das wird einen Beamten viel mehr treffen – eine
personalwirtschaftliche Maßnahme treffen würden. Das heißt, er würde dort nicht mehr
arbeiten. Und das geht möglicherweise über das hinaus, was sozusagen bei der Frage der
nicht ausreichenden Beratungsunterstützungspflicht ein Verstoß dagegen vorliegen würde,
sodass das durchaus eine Motivation ist, dem Dienstherrn gegenüber eine Aussage zu
treffen und zu sagen, ich will im Rahmen meiner Kraft, meiner Erinnerungskraft und so weiter
daran mitwirken. Also das ist, glaube ich, schon auch ein, ja, eine Möglichkeit, die man als
nicht gerade … also, die schon eine gewisse Schwere hat. Also insofern sehen wir in der Tat
darauf, dass wir da auf Mitwirkung gegenüber der Disziplinarabteilung bauen können.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Dr. Caspar bitte.
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin etwas überrascht über die
Darstellung, Herr Polizeipräsident, der Diskussion oder der Erörterung vom 30. April 2015
mit unserer Dienststelle. Ich war selbst nicht dabei, Sie aber auch nicht, insofern ist die
Einzige, glaube ich, hier im Raum, die dabei war, Frau Karakuş. Hier wird von Ihnen ja
dargestellt, dass wir uns zu unterschiedlichen Resultaten durchringen, weil wir
unterschiedliche Theorien verfolgen. Einmal die Theorie vom relativen, einmal die Theorie
vom absoluten Personenbezug. Es geht im Endeffekt dabei um die Frage – das ist jetzt ein
bisschen theoretisch, aber wir kommen da nicht drum rum, glaube ich –, ob
personenbezogene Daten letztlich vorliegen, wenn die Stelle, die die Daten erhoben hat,
selbst eine Bezugnahme auf Personen herstellen kann – der relative Personenbegriff – oder
ob das insgesamt schon ausreicht, wenn irgendwer, also jeder Dritte, das Zusatzwissen
jedes Dritten dazu beiträgt, letztlich eine Bezugnahme auf eine Person zu führen. Das heißt,
die relative Bestimmtheit meint, dass es allein auf das Wissen der Stelle ankommt, die Daten
erhebt. Und jetzt sagen Sie, das ist in Ihrem Fall nicht gegeben, die Polizei hätte keine
personenbezogenen Daten erhoben, weil die BfLerin, die sie da reinschickt, die ja letztlich
ihre eigenen Daten sozusagen in ihrem Kopf speichert und diese nicht der Polizei
zuzurechnen sind. Das sehe ich vollkommen anders. Natürlich sind die Daten der BfLerin,
die hier unmittelbar in direkter Beziehung zu anderen tritt, ein Erheben von Daten, die
letztlich begründen, dass die Polizei auch diese Daten für sich nutzen kann. Schließlich ist
die Betroffene ja Beamtin und steht im Dienst der Polizei. Der absolute Personenbegriff: Es
gibt in der Tat Situationen, wo wir da zu Ergebnissen kommen, wo der absolute
Personenbegriff eine andere Konnotation hat. Ich erinnere an die grundsätzliche Frage,
haben IP-Adressen Personenbezug. Und so ist es so etwa, dass eine Tracking-Software, die
ja eingesetzt wird, möglicherweise für denjenigen, der diese Tracking-Software einsetzt, eine
bestimmte Information vermittelt. Aber diese Information auf eine Person zu beziehen, wird
den Betroffenen nicht möglich sein, weil erst der Access Provider die IP-Daten einem
direkten Kunden zuweisen kann. Das heißt also, in diesem Fall ist es in der Tat ein
Unterschied, ob sie einen relativen oder den absoluten Personenbegriff vertreten, aber nicht
in unserem Fall. Und insofern bin ich der Meinung, dass der relative Personenbegriff hier
vollkommen ausreicht, um zu begründen, dass Daten erhoben wurden, und zwar auch Daten
durch die Polizei erhoben wurden, und dass damit wir eigentlich aus diesem Konzept, das ja
sozusagen den Einsatz der BfLer trägt, eigentlich wir heraus sind. Denn Voraussetzung für
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dieses Konzept ist ja, dass keine personenbezogenen Daten erhoben werden, was wir aus
unserer Sicht für eigentlich sehr schwierig und eigentlich nicht möglich erachten. Insofern
also, verzeihen Sie das noch einmal, dass ich das ich noch einmal klarstellen muss, wir
können das auch gerne noch einmal diskutieren, aber ich glaube, da liegt insofern ein
Missverständnis zwischen uns vor.
Senator Neumann: Also ich finde das sehr gut, es ist ja genauso wie es beschrieben
worden ist, dass wir das diskutieren, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und
wir hatten das letzte Mal … es gab ja bisher auch erst ein Gespräch und das würde ich
jedenfalls gerne weiter fortsetzen wollen.
Vorsitzender: Gut. Ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass dieser Innenausschuss für die
Erörterung dieses speziellen Punktes vielleicht nicht unbedingt, jedenfalls vielleicht noch
nicht, das richtige Gremium ist. Insofern, da wir Wortprotokoll haben, kann das ja auch
jederzeit noch einmal nachgelesen werden.
Frau Möller bitte.
Abg. Antje Möller: Na ja, also wir kommen wahrscheinlich um dieses Thema an anderer
Stelle ja auch nicht drum herum, ohne dass ich jetzt irgendjemanden animieren möchte, hier
so eine zweistündige Fachdiskussion heute Abend noch zu führen. Aber ich möchte noch
einmal auf den Punkt zurückkommen, den wir im letzten Protokoll und in der letzten Sitzung
zu dem Thema ja auch hatten, nämlich die Frage, welche Daten und was für Daten sind
eigentlich an das Landesamt für Verfassungsschutz gegangen? Ich habe jetzt nicht gesagt,
geliefert worden, sondern welche Daten haben das Landesamt erreicht? Da ist jetzt in der
sehr ausführlichen Beschreibung von Herrn Meyer gar nicht drauf eingegangen worden, also
der Datenaustausch zum Landesamt für Verfassungsschutz kam nicht mehr vor. Jetzt weiß
ich nicht, ob es da bisher noch keine weiteren Erkenntnisse gibt oder ob das etwas ist, was
wir im parlamentarischen Kontrollausschuss für den Verfassungsschutz besprechen sollten,
aber so wie ich mich erinnere, ging es im Grunde auch genau darum, waren das allgemeine
Daten oder waren es Daten, die personenbezogen waren. Wenn ich Sie, Herr Senator,
richtig verstanden habe, meine ich, haben Sie schon in der ersten Sitzung zu diesem Thema
gesagt, dass genau diese Kombination, nämlich, in Anführungsstrichen, vormittags als
BfLerin und nachmittags als VE zu arbeiten, nicht mehr vorkommen soll, dass Sie das
abgeschafft haben. So. Das ist ja eigentlich, finde ich jedenfalls, einer der Haupt…, also der
Stränge, die zu den meisten Fragen eigentlich aufwirft, wie kann man so etwas eigentlich
einer Person zumuten beziehungsweise wie kann die so eine Arbeit tatsächlich leisten. So.
Also das, haben Sie gesagt, kommt nicht mehr vor. Aber trotzdem bleibt doch meiner
Meinung nach noch der Teil der Aufklärung, was genau ist an das Landesamt für
Verfassungsschutz gegangen und in welcher Form waren diese Daten.
Ja, vielleicht soweit erst einmal.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, also nicht nur „das kommt nicht mehr vor“, „das kommt nicht mehr
vor“, also eine Formulierung wie, na ja, „erst einmal abgeschrieben“ oder so. Nein, nein. Also
das ist schon eine klare Weisung und es ist auch nicht erfolgt, unabhängig davon, dass ich
es angewiesen habe, aber es ist jetzt auch noch einmal so gesehen von oben angewiesen
worden. Ich gebe ganz offen zu, dass ich ja vorher mich mit dieser Fallkonstellation auch so
nicht beschäftigt habe. Es ist ja nicht so, dass man sich als Senator ständig mit solchen …
Also vieles, was jetzt zutage tritt, hätte ich mir ja so auch gar nicht vorstellen können und
vorstellen wollen. Das geht, glaube ich, allen Beteiligten so. Unabhängig davon erklären wir
die Nachfrage zu Protokoll, was geht, und was nicht geht, machen wir dann genau, wie Sie
angesprochen haben, im PKA, sodass also da auch die Transparenz hergestellt wird.
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Vorsitzender: Ja, dann vielen Dank erst einmal. Zum weiteren Verfahren, da ich im Moment
keine Nachfragen sehe, ist es so, dass ich vorschlagen würde, die Selbstbefassung hier
nicht zu beenden, sondern wir haben ja ausdrücklich auch gehört, dass am 28. August 2015
die Innenbehörde hofft, mit weiteren Erkenntnissen dienen zu können, sodass wir den
Tagesordnungspunkt dort wieder aufrufen können.
Dann würde ich jetzt das Wortprotokoll hier zu diesem Punkt für beendet erklären.

Zu TOP 6
Die CDU-Abgeordneten baten den Senat um Ausführungen oder um eine Protokollerklärung
zu dem vor einigen Tagen vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Demnach sei mit dem
Kollektiven Zentrum im Münzviertel keine dominierende linksextremistische Entwicklung zu
erkennen. In diesem Zusammenhang habe es jedoch Berichterstattungen über Aussagen
und Bewertungen der Polizei gegeben, die hierzu im Widerspruch stünden.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass inhaltliche Beratungen unter dem
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ nicht zulässig seien. Hierzu müsste der Ausschuss
zunächst eine Selbstbefassung beschließen.

Die CDU-Abgeordneten meinten, es sei Abgeordneten unbenommen, den Senat um eine
Protokollerklärung zu einem widersprüchlichen Vorgang im Interesse einer Aufklärung zu
bitten. An dieser Stelle solle noch keine politische Diskussion oder Bewertung stattfinden.
Sie hätten einen unkomplizierten Verfahrensweg wählen wollen. Wenn dies nicht gewünscht
sei, würden sie eben eine entsprechende Anfrage an den Senat stellen.

Der Vorsitzende war der Ansicht, dass dieser Tagesordnungspunkt auch nicht zur
Profilierung innenpolitischer Sprecher geeignet sei. Im Übrigen verwies er auf seine schon
zuvor gemachte Aussage.

Ekkehard Wysocki (SPD)
(Vorsitz)

Antje Möller (GRÜNE)
(Schriftführung)

Manuela Knieler
(Sachbearbeitung)

Anlage zum Protokoll Nr. 21/1 des Innenausschusses

Evaluationsbericht AGBF-Schutzziel

Feuerwehr Hamburg
Einsatzabteilung
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Evaluationsbericht AGBF-Schutzziel
• Evaluationszeitraum: 03.02.2014 – 31.01.2015
• Gliederung des Berichts:
• Fortschreibung der Rahmenbedingungen aus dem
Strategiepapier 2010
• Auswertung des Erreichungsgrades
• Bewertung der Maßnahmen zur Schutzzielumstellung
• Empfehlungen

2

Datenqualität
• 4488 schutzzielrelevante Einsätze im Evaluationszeitraum
• davon 3970 löschzugrelevante Einsätze
• davon 1699 Einsätze auswertbar (42,8 %)
• Gründe: Fehlender FMS-Status 4 „Am Einsatzort“

3

Vergleich Abdeckung 2010 mit 2014

Die Fortschreibung der Abdeckung zeigt, dass mit der aktuellen
Standortanzahl und -verteilung
unter optimalen Bedingungen ein
Erreichungsgrad von maximal 87,4 % bzw. 88,6 % erzielt werden könnte.
Durch die reduzierte Tagesverfügbarkeit der FF ist die Abdeckung an
Werktagen tagsüber abgesunken.
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Erreichungsgrad

Über die Dauer von zwölf Monaten konnte ein
Erreichungsgrad von 74,7 % realisiert werden.
5

Erreichungsgrad

6

Erreichungsgrade in den Wachrevieren

7

Einfluss der Funktionsunterbesetzung
Die mittlere Funktionsunterdeckung pro Schicht beträgt 6,4
Funktionen.
Bei einer Funktionsbesetzung von 100 % hätte ein
Erreichungsgrad von 78,7 % (theoretischer Erreichungsgrad)
erreicht werden können.
Das entspricht einer Verbesserung von 4,0 %.
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Einfluss der Ausrückzeit

9

Einfluss der Ausrückzeit
Die mittlere Ausrückzeit der Berufsfeuerwehr beträgt 1:35
Minuten. Der von der AGBF empfohlene Richtwert beträgt
1:30 Minuten.
Bei einer maximalen Ausrückzeit der BF von 1:30 Minuten
hätte ein Erreichungsgrad von 77,8 % (hypothetischer
Erreichungsgrad) erreicht werden können.

Das entspricht einer Verbesserung von 3,1 %.
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Steigerungspotential
Durch Verbesserung der Funktionsstärke und Verkürzung der
Ausrückzeit wäre ein Erreichungsgrad von 81,9 % möglich
gewesen.
Das entspricht einem Steigerungspotential von 7,2 %.
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Einzelmaßnahmen
Im Evaluationsbericht wurden die im Abschlussbericht der
Projektgruppe AGBF-Schutzziel beschriebenen Einzelmaßnahmen
zur Schutzzielumstellung untersucht und soweit möglich
bewertet.

Soweit Optimierungspotentiale festgestellt werden konnten,
finden sich diese in den Empfehlungen wieder.
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Freiwillige Feuerwehren
• Verfügbarkeit tagsüber:
Strategiepapier 2010 58 FF
Februar 2014
52 FF
Januar 2015
51 FF

• Verlässlichkeit:
99,0 % Ausrückquote
• Beteiligung am Einsatzgeschehen:
65,0 % aller löschzugrelevanten Einsätze
• Anteil am Erreichungsgrad:
20,6 %
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Kommunikationskonzept
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20. Mai
21. Mai
22. Mai
04. Juni
09. Juni
10. u. 15. Juni
15. Juni
16. Juni
19. Juni

F-Runde
Personalrat
FL-Briefing
Deputation
Wachführer
2x Bereichs- und Wehrführer FF
Innenausschuss
Einsatzführungsdienste (BÜGA)
Jahreshauptversammlung der FF

Termine noch in Abstimmung für:
• Abteilungen und Referate
• FuRW

• Werkfeuerwehren
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Vielen Dank!
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