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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Staats-
minister Lewentz. 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 
3. Einsatz von Tasern bei der Polizei  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion der CDU  
  – Vorlage 17/2821 – 
 
4. Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Distanz-Elektroimpuls-
 geräte (DEIG)“  
  Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
  Ministerium des Innern und für Sport  
  – Vorlage 17/3093 – 
 
Die Anträge werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes  
 Gesetzentwurf Landesregierung  
 – Drucksache 17/6000 – 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 9. August 2018 
um 14 Uhr in einer zusätzlichen Sitzung – vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung – stattfinden soll. 
 
Die acht Anzuhörenden (3 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis 1. Juni 2018 zu benen-
nen. 
 
Die Auswertung soll am 16. August 2018 erfolgen. 
 
Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017  
 Bericht (Unterrichtung) Landesregierung 
 – Drucksache 17/6124 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Einsatz von Tasern bei der Polizei  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion der CDU  
  – Vorlage 17/2821 – 
 

4. Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG)“  
  Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
  Ministerium des Innern und für Sport  
  – Vorlage 17/3093 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, in der Plenarsitzung vom 6. Oktober 2016 sei ein Beschluss 
hinsichtlich Drucksache 17/1176 gefasst worden, wonach dem Landtag über das für die Dauer von 
einem Jahr angelegte Pilotprojekt „Einsatz und Ausstattung der Polizei Rheinland-Pfalz mit Distanz-
Elektroimpulsgeräten“ ein Zwischen- sowie ein Abschlussbericht vorzulegen seien. 
 
Nachdem der Zwischenbericht bereits im Oktober 2017 vorgelegt worden sei, liege mittlerweile der Ab-
schlussbericht vor, der die Ergebnisse des gesamten Pilotzeitraums sowie die wesentlichen Evaluie-
rungsergebnisse umfasse. Der Abschlussbericht bestätige die ersten Ergebnisse des Zwischenberichts, 
sodass sich insgesamt nach der einjährigen Pilotphase ein positives Gesamtfazit ziehen lasse: Der Wert 
des Geräts zum Schutz der Einsatzkräfte und zur Vermeidung von Verletzungen des polizeilichen Ge-
genübers habe sich eindrucksvoll bestätigt. 
 
Es sei daher beabsichtigt, noch in diesem Jahr mit der Einführung dieses Geräts bei den Polizeiinspek-
tionen in den Oberzentren Ludwigshafen, Mainz, Koblenz und Kaiserslautern, die gerade an den Wo-
chenenden am allerstärksten belastet seien, zu beginnen. Es sei ein laufender Haushalt, das heiße die 
Mittel hätten bei der Haushaltsaufstellung so noch nicht vorgesehen werden können und seien zusam-
mengezogen worden, um nun starten zu können. 
 
Ab dem Jahr 2019 solle die Einführung auf die übrigen Polizeiinspektionen und Polizeiwagen des Lan-
des ausgeweitet werden und voraussichtlich bis zum Jahr 2021 abgeschlossen sein. Die Zeit werde 
gebraucht, weil die Beamtinnen und Beamten dafür trainieren müssten und die Aus- und Fortbildung zu 
lebensbedrohlichen Einsatzlagen laufe noch. 
 
Zu betonen sei, Rheinland-Pfalz setze damit als erstes Bundesland den Taser im Streifendienst ein. Es 
folge einer Linie, da man auch mit der Bodycam und der Videoüberwachung in den Fahrzeugen sehr 
früh gewesen sei. Es werde sehr stark darauf geachtet, was dem Eigenschutz der Beamtinnen und 
Beamten diene. 
 
Herr Laux (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) ergänzt, der Einsatz des Ta-
sers sei innerhalb des Projektzeitraums ausschließlich durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 
Wechselschichtdienstes der Polizeiinspektion Trier erfolgt, die im Vorfeld entsprechend aus- und fort-
gebildet worden seien. In der Zeit vom 6. März 2017 bis zum 6. März 2018 hätten sich insgesamt 30 Ein-
satzlagen ereignet, in denen der Taser 31-mal zur Anwendung gekommen sei. In einer Lage habe er 
zweimal eingesetzt werden müssen. 
 
Besonders hervorzuheben sei die Tatsache, dass es allein in 21 Fällen ausreichend gewesen sei, den 
Einsatz des Tasers anzudrohen, um einen bevorstehenden Angriff abzuwenden. Dies beweise ein-
drucksvoll dessen hohe deeskalierende Wirkung. So hätten in emotional aufgeheizten und gefährlichen 
Einsatzlagen Verletzungen bei allen an der Auseinandersetzung Beteiligten verhindert werden können. 
In lediglich sechs Fällen habe eine Person mit einem Taser aus der Distanz beschossen werden müs-
sen. In vier Fällen sei die Anwendung mittels Aufsetzen am Körper im sogenannten Kontaktmodus er-
folgt. 
 
Sofern ein Beschuss mittels Taser erfolgt sei, sei der Betroffene unmittelbar im Anschluss medizinisch 
begutachtet worden. Bei den Einsatzlagen habe es sich um überwiegend um Vorfälle mit gewalttätigen 
und aggressiven Personen gehandelt, die häufig unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln 
gestanden oder psychische Auffälligkeiten aufgewiesen hätten. Es habe sich genau um den im Vorfeld 



31. Sitzung des Innenausschusses am 17.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

durch die Arbeitsgruppe definierten Personenkreis gehandelt, von welchem die mithin höchste Gefahr 
für die Einsatzkräfte in Ad-hoc-Lagen ausgehe. 
 
Analog zu vorherigen Pilotprojekten der rheinland-pfälzischen Polizei wie dem Projekt „Bodycam“ sei 
die Erprobung des Tasers von Anbeginn einer umfassenden wissenschaftlichen Begleitung unterzogen 
worden. Die Evaluation habe insbesondere die Untersuchungsfelder Akzeptanz der Anwenderinnen und 
Anwender, Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, medizinische Auswirkungen auf das polizeiliche 
Gegenüber sowie die Tauglichkeit des Tasers für den Wechselschichtdienst umfasst. An der Evaluation 
seien neben polizeilichen Stellen insbesondere die Universität Trier sowie das Gesundheitsamt Trier-
Saarburg beteiligt gewesen. 
 
Die Evaluationsergebnisse ließen folgende Kernaussagen zu: Der Taser werde von den Anwenderinnen 
und Anwendern akzeptiert und als sinnvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Einsatzmittel für den 
Wechselschichtdienst gesehen. Die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger bewerte den Einsatz des 
Tasers positiv. Ein damit einhergehendes Risiko für Betroffene werde als gering und zumutbar angese-
hen. In keinem Fall seien bei Betroffenen eines Taser-Einsatzes medizinische Besonderheiten festge-
stellt worden. Die Einsatztauglichkeit des Tasers habe anhand der dargestellten Einsatzlagen ein-
drucksvoll bestätigt werden können. Allein die Androhung des Einsatzmittels habe in der überwiegenden 
Anzahl der Fälle zu einer Deeskalation der Lage und somit zur Verhinderung weiterer Straftaten geführt. 
 
Die durchgehend positiven Ergebnisse des Abschlussberichts bestätigten eindrucksvoll den Mehrwert 
des Tasers. Eine Ausstattung der Einsatzkräfte, die sich regelmäßig mit unvorhersehbaren gewalttäti-
gen und gefährlichen Situationen konfrontiert sähen und dadurch nicht selten Verletzungen davontrü-
gen, sei aufgrund der vorliegenden Ergebnisse zielführend und notwendig. 
 
Bislang griffen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den beschriebenen Einsatzsituationen zu Pfef-
ferspray oder dem Einsatzschlagstock. Hierdurch könnten auch bei den Betroffenen nicht unerhebliche 
Verletzungen entstehen, die möglicherweise eine nachträgliche längerfristige ärztliche Behandlung not-
wendig machten. Das gemäß § 58 Abs. 4 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) als 
Waffe eingestufte DEIG, also der Taser, stelle somit nicht selten das mildeste Einsatzmittel dar, um die 
dargestellten Einsatzsituationen effektiv und ohne Folgeschäden für alle Beteiligten zu lösen. 
 
Die künftigen Anwenderinnen und Anwender seien im Vorfeld entsprechend zu beschulen und auf den 
Umgang mit dem neuen Gerät vorzubereiten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Taser, analog 
zu dem Pilotprojekt in Trier, sei in diesem Zusammenhang unerlässlich. Die Arbeitsgruppe werde zu 
diesem Zweck die für die Pilotphase erstellten Konzeptionen und Regelungen auf die landesweite Ein-
führung anpassen. 
 
Darüber hinaus werde auch bei künftigen Anwendungsfällen eine unmittelbare medizinische Begutach-
tung der mittels Taser beschossenen Personen erfolgen. Wichtig sei an dieser Stelle nochmals zu be-
tonen, das Einsatzmittel werde nicht gegen Personen eingesetzt, die als herzkrank bekannt oder er-
kennbar schwanger seien oder dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt seien. 
 
Mit der Einführung des Tasers werde der Schutz der Einsatzkräfte deutlich erhöht, aber auch insgesamt 
würden die Gewalt und damit einhergehend Verletzungen des polizeilichen Gegenübers eingedämmt 
werden können. 
 
Frau Abg. Lerch möchte wissen, ob bei der Polizei eine festgesetzte Anzahl von Tagen für die Weiter-
bildung zur Verfügung stehe – im Schulbereich seien es für Lehrer fünf Tage – und wie viel Zeit ge-
braucht werde, bis jemand mit dem Taser umgehen könne. 
 
Zudem werde um Auskunft gebeten, mit welchen Kosten zunächst in den Oberzentren und anschlie-
ßend landesweit bis zum Jahr 2021 zu rechnen sei. 
 

Herr Staatsminister Lewentz sagt auf Bitte von Herrn Abg. Lammert 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Herr Abg. Lammert bemerkt, über den Taser sei schon relativ lange diskutiert worden, und vor vielen 
Jahren habe auf Anregung der CDU eine sehr umfängliche Anhörung stattgefunden, in der sich alle 
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Experten bis auf einen von Amnesty International positiv aufgestellt hätten. Das Ergebnis der Evaluation 
und wissenschaftlichen Begleitung entspreche nicht nur den Wünschen, sondern auch den Erwartungen 
nach den Erfahrungen von anderen Einsätzen, auch bei den Sondereinsatzkommandos. Eine möglichst 
zügige weitere Umsetzung werde begrüßt und gefordert, weil es offensichtlich eine gute Möglichkeit sei 
und bei der Polizei positive Erfahrungen gemacht worden seien. 
 
Hinsichtlich der Einführung des Tasers in jeder Polizeiinspektion sei zu fragen, wie viele Taser pro Po-
lizeiinspektion verteilt werden sollten. 
 
Des Weiteren sei von Interesse, ob der Taser als Hilfsmittel – als solches er im Jahr 2002 ursprünglich 
eingesetzt worden sei – oder definitiv als Waffe – was bei eventuellen Vorfällen rechtliche Relevanz 
habe – eingestuft werden solle. Dies sei nicht unerheblich und beschäftige viele Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte. 
 
Frau Abg. Schellhammer führt an, die von Herrn Abgeordneten Lammert angesprochene Anhörung 
habe nicht alle Fragen geklärt. Deswegen habe sich eine externe wissenschaftliche Begleitung des 
Pilotprojekts zur Frage, in welchen Szenarien der Taser in Rheinland-Pfalz zur sinnvollen Anwendung 
kommen könne und hinsichtlich der Akzeptanz in der Bevölkerung, aber auch innerhalb der Polizei, 
bewährt. Dies sei bei den Bodycams auch abgefragt worden. Nach den Darstellungen des Innenminis-
teriums seien die Zahlen sehr eindeutig. 
 
Die präventive Wirkung des Tasers – dass allein schon seine Androhung in einer Situation deeskalie-
rend wirke – sei besonders hervorzuheben. Aufgrund der technischen Weiterentwicklung könne beim 
Taser im Vergleich zu anderen Zwangsmitteln eine lückenlose Dokumentation stattfinden und Fehl-
schüsse könnten durch den Zweischussmodus ausgeschlossen werden. Deswegen habe sich vonsei-
ten der Polizei- und Gewerkschaftsvertreter eine Umpositionierung ergeben und eine Diskussion, auch 
im Landtag, sei angestoßen worden. 
 
Es werde um Auskunft gebeten, wie die weitere Evaluation bei der medizinischen Versorgung von vom 
Kontaktmodus Getroffenen geplant sei. Während der Pilotphase habe es eine Betreuung und Begut-
achtung gegeben, und es existiere die Datenbasis für Trier. Die Diskussion werde sicherlich auch in 
anderen Bundesländern geführt, und ein neues Einsatzmittel müsse weiter begleitet werden. 
 
Herr Abg. Junge legt dar, die AfD-Fraktion habe die Sinnhaftigkeit der Erprobung vor einem Jahr in-
frage gestellt, weil es genügend Erkenntnisse gegeben habe. Zu fragen sei, was die Erprobung gekostet 
habe und inwieweit es im Laufe der Erprobung neue Erkenntnisse über die vorhandenen Erkenntnisse 
hinaus gegeben habe. 
 
Des Weiteren sei von Interesse, ob jeder Polizeibeamte oder jeder Streifenwagen mit einem Taser aus-
gestattet werden solle. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erwidert, bei der Herangehensweise, für die sich entschieden worden 
sei, sei trotzdem sichergestellt worden, dass Rheinland-Pfalz bundesweit das erste Bundesland sei. Es 
hätten sehr fundierte Erkenntnisse gewonnen werden können, die anderen, aber auch einem selbst 
hälfen, wenn es zu einem Rechtsverfahren kommen würde. Die Einführung erfolge nach intensiven 
Tests. 
 
Das Distanz-Elektroimpulsgerät werde als Waffe eingestuft. Es sei beabsichtigt, drei Distanz-Elektroim-
pulsgeräte pro Polizeiinspektion anzuschaffen. 
 
Die medizinische Begleitung werde weiterhin durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten im Wechsel-
schichtdienst hätten die fünftätige Ausbildung im Bereich lebensbedrohliche Einsatzlagen, die einen 
starken medizinischen Anteil umfasse, absolviert. Deshalb seien sie noch einmal stärker in medizini-
schen Fragen vorgebildet. Klar sei, wenn die Schusswaffe eingesetzt werde, werde sofort medizinische 
Hilfe angefordert. 
 
Pro Streifenwagen mit nicht weniger als zwei Personen gebe es einen Taser, mit dem der Elektroimpuls 
ausgelöst werde. Die getroffene Person sei für einen sehr kurzen Zeitraum aktionsunfähig, und die 
zweite Person müsse dann die Handschellen anlegen. 
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Herr Laux fährt zu den Kosten fort, pro Gerät werde mit etwa 2.000 Euro – 1.500 Euro für das Gerät 
sowie Kosten für Kartuschen, Datenport und Holster – gerechnet. Bis Jahresende 2018 sollten noch 
30 Geräte sowie 16 Geräte für die Ausbildung an der Hochschule angeschafft werden. Es bestehe die 
Absicht, wie für den Doppelhaushalt angemeldet, 235 Geräte in den Jahren 2019 und 2020 zu beschaf-
fen. Die Sachwertkosten betrügen somit etwas über eine Million Euro. Hinzu kämen Kosten für die Aus- 
und Fortbildung im Umgang mit dem Gerät, die schwer errechnet werden könnten. Wenn weiterer Be-
darf gesehen werde, sei dieser für den übernächsten Haushaltsplan vorgesehen. 
 
Inzwischen bestünden Begehrlichkeiten, es über den Schichtdienst hinaus auszudehnen. Es werde erst 
einmal geprüft, ob sich dieser Bedarf belegen lasse. Nach der Analyse der Anzahl der Verletzungen bei 
den Polizeibeamten seien Verletzungen überproportional im Schichtdienst entstanden und weniger bei 
den sonstigen Einsatzeinheiten. 
 
Herr Sarter (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) führt aus, die Aus- und Fortbildung 
habe im Polizeidienst einen hohen Stellenwert mit verpflichtenden Fortbildungselementen im Jahresab-
lauf, die insbesondere das Handling der Schusswaffe beinhalteten und die Einsatztaktik als Grundlage 
hätten. 
 
Aktuell gebe es im Rahmen des Elements lebensbedrohliche Einsatzlagen ein mehrtägiges Fortbil-
dungsmodul, das Taktik – das Agieren beim gemeinsamen Vorgehen – und das Schießen mit der Waffe 
auf kurze und lange Distanzen umfasse. Hinsichtlich lebensbedrohlicher Einsatzlagen nähmen Fortbil-
dungen und Einsatztrainings einen hohen Stellenwert ein. 
 
Der Ausbildungsumfang für den Taser erstrecke sich auf zwei Tage und schließe insbesondere das 
Handling mit dieser neuen Technik für den Polizeidienst, die taktischen Elemente – das Vorgehen im 
Streifenteam, bei dem eine Person den Taser anwende und die andere Person in der Reaktion auf die 
Abgabe der Kartusche reagieren müsse – und rechtliche Aspekte ein. Dies werde in den kommenden 
Jahren intensiv weiter begleitet. 
 
Herr Abg. Schwarz hält es – wie der Bericht deutlich mache – für gut, eine Pilotphase vorgeschaltet zu 
haben, um über die Einführung des Distanz-Elektroimpulsgeräts zu entscheiden. Die SPD-Fraktion 
habe von Beginn an großen Wert darauf gelegt, dass die Aus- und Fortbildung ein besonderer Schwer-
punkt sein müsse und solle. Dies sollte fortgeführt werden, bis alle ausgebildet seien und es sollte Teil 
der Polizeiausbildung bleiben. 
 
Im Hinblick auf die Ausstattung werde jede Streife einen Taser haben, wenn die Haushaltsmittel zur 
Verfügung stünden. Es werde verständlicherweise zeitversetzt eingeführt, da die Ausbildung mit dem 
Taser gleichzeitig mitlaufen müsse. Vonseiten der SPD-Fraktion werde bei den Haushaltsberatungen 
darauf geachtet werden, dass die Haushaltsmittel eingestellt seien, um diesem Ziel entsprechen zu 
können. 
 
In der Pilotphase sei eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass Sekundärverletzungen etwa beim Umfal-
len nicht vorgekommen seien. Teil der Anhörung sei gewesen, dass Spezialeinsatzkräfte mit einem 
solchem Gerät zu dritt – eine Person kümmere sich um die Person, die beschossen werde, was bei 
einer Streife mit zwei Personen nicht machbar sei – vorgingen. 
 
Es sei sehr deutlich geworden, dass es für beide Parteien ein sinnvolles Einsatzmittel sei: für die Kolle-
ginnen und Kollegen der Polizei – der Gebrauch einer Schusswaffe könne sehr belastend sein –, aber 
auch für das polizeiliche Gegenüber, das mit einfacheren Schmerzen davonkomme. Es sei erfreulich, 
ein solches Einsatzmittel für die Polizei zur Verfügung stellen zu können. 
 
Hinsichtlich der Einstufung als Waffe gehöre laut POG das Distanz-Elektroimpulsgerät genauso wie der 
Schlagstock zu den allgemeinen Waffen. Dies müsse nicht mehr viel diskutiert werden. 
 
Herr Abg. Junge äußert sich zustimmend, es handele sich um eine gute Zwischenlösung zwischen 
dem Schlagstock und der Schusswaffe, und diese Ausrüstungslücke werde nun geschlossen. 
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In zwei Tagen könne nicht taktisch ausgebildet werden, sodass es sich mehr um ein Kennenlernen des 
Geräts handele. Im Rahmen der Weiterbildung komme dann der taktische Einsatz. Zu fragen sei, inwie-
weit die Bereitschaftspolizei ausgerüstet werden solle und das Gerät für ein unübersichtliches Szenario 
wie den G20-Gipfel, für den so etwas auch trainiert werden müsse, eingesetzt werden solle. 
 
Herr Abg. Lammert möchte wissen, ob die Distanz-Elektroimpulsgeräte von der Firma Taser geliefert 
würden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, es gebe momentan noch keinen anderen Anbieter, der es in der 
Form anbieten könne. Wenn dies der Fall wäre, kämen die üblichen Kriterien einer Ausschreibung. 
 
Im Moment werde nicht beabsichtigt, die Bereitschaftspolizei damit auszustatten, weil es für deren Ein-
sätze das Deckinstrument nicht genau passe. Es müsse sich aber angeschaut werden. 
 
Im Hinblick auf die taktische Ausbildung gebe es für diejenigen, die mit dem Elektro-Distanzimpulsgerät 
umgehen müssten, bereits die Ausbildung für lebensbedrohliche Einsatzlagen neben der dreijährigen 
Ausbildung und neben Aus- und Fortbildung, wenn sich etwa Taktiken veränderten. Davon auszugehen 
sei, dass sie das Gerät taktisch einsetzen könnten, wenn sie daran geschult seien. 
 
Den Ausschussmitgliedern werde angeboten, das Elektro-Distanzimpulsgerät vorzuführen und – falls 
gewünscht – die Schusswaffe der Polizei sowie die MP5 zu gebrauchen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner dankt für das Angebot. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der AfD  
 – Vorlage 17/3046 – 
 
Herr Abg. Junge führt zur Begründung aus, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ sei ein bun-
desweites Bündnis aus verschiedenen zum Teil linksextremistischen Gruppierungen, zu der auch die 
Interventionistische Linke (IL) gehöre, die maßgeblich an den schweren Ausschreitungen beim G20-
Gipfel in Hamburg beteiligt gewesen sei. Dieses Bündnis sei durch die Verfassungsschutzberichte von 
Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wegen linksextremistischer Bestrebungen bekannt gewor-
den. 
 
Die Landesregierung werde um eine Einschätzung und Bewertung des Bündnisses „Aufstehen gegen 
Rassismus“ in Rheinland-Pfalz gebeten. 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags beobachte der rhein-
land-pfälzische Verfassungsschutz Bestrebungen, die darauf gerichtet seien, die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung zu beseitigen. Hierunter fielen auch linksextremistische Bestrebungen, die auf die 
Errichtung eines totalitären sozialistisch kommunistischen Systems oder die Etablierung einer anarchis-
tischen Gesellschaft abzielten. Die Beobachtung umfasse auch die Beteiligung von Linksextremisten in 
breiten, von nicht extremistisch gesellschaftlichen Gruppen getragenen Bündnissen und Kampagnen 
und deren Versuche, diese im Sinne ihrer systemüberwindenden Ziele zu instrumentalisieren. 
 
„Aufstehen gegen Rassismus“ sei ein bundesweites Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Par-
teien und Verbänden, die sich dem eigenen Verständnis nach „für eine bunte und demokratische Ge-
sellschaft“ einsetzten und sich darüber hinaus „konsequent gegen die AfD und ihren Rassismus“ enga-
gierten. 
 
Nach der Gründung im Frühjahr 2016 hätten sich dem Bündnis rund 30 lokale Gruppen angeschlossen, 
darunter aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus Südpfalz“. Das 
Bündnis in Gänze bzw. die einzelnen dazugehörigen regionalen Gruppen zählten nicht zum Beobach-
tungsspektrum des Verfassungsschutzes. Die Verfassungsschutzbehörden erwähnten gleichwohl in 
den Ländern Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein das Bündnis jeweils in ihren Verfassungs-
schutzberichten 2016. 
 
Laut Verfassungsschutzbericht aus Schleswig-Holstein sei als Reaktion auf den zunehmenden Erfolg 
der AfD zu Beginn des Jahres 2016 unter anderem die bundesweite Kampagne „Aufstehen gegen Ras-
sismus“ gegründet worden. Die Protestbewegung ziele darauf ab, zu verhindern, dass die AfD bei den 
anstehenden Wahlen weitere Erfolge verzeichnen könne. „Aufstehen gegen Rassismus“ sei – so der 
schleswig-holsteinische Verfassungsschutzbericht weiter – ein bundesweites Bündnis aus verschiede-
nen Organisationen, Parteien und Verbänden des bürgerlichen und zum Teil linksextremistischen post-
autonomen Spektrums. Erwähnung finde in diesem Zusammenhang die IL. Allerdings lasse sich die 
Rolle der IL in dem Bündnis nur unzureichend bestimmen. Fraglich sei, ob die IL nur in dem Bündnis 
mitwirke oder ob sie es verantwortlich mitgestalte. In Schleswig-Holstein sei „Aufstehen gegen Rassis-
mus“ seit Frühsommer 2016 aktiv. 
 
Im Verfassungsschutzbericht von Baden-Württemberg werde ausgeführt, dass Kampagnen und Bünd-
nisse zur Bekämpfung des Rassismus in Staat, Parteien und der „Mitte der Gesellschaft“ entstanden 
seien, die auch von Linksextremisten mitgetragen würden. Er benenne das Bündnis „Aufstehen gegen 
Rassismus“, welches sich insbesondere die Bekämpfung der AfD zum Ziel gesetzt habe. Dem Bündnis 
würden neben anderen die IL angehören. Nähere Angaben über das Mitwirken des linksextremistischen 
Netzwerks IL innerhalb des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“ insbesondere in der erwähnten 
Regionalgruppe Rhein-Neckar erfolgten nicht. 
 
Nach Auskunft des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg seien in Bezug auf das Bündnis für das 
Jahr 2017 sowie für das laufende Jahr 2018 keine verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse mehr 
angefallen. 
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Über die in Rheinland-Pfalz existierenden regionalen Gruppen des Bündnisses „Aufstehen gegen Ras-
sismus“ seien bislang keine Erkenntnisse über die Mitarbeit von Linksextremisten oder auch Versuche 
einer linksextremistischen Beeinflussung bekannt geworden. Ebenso hätten im konkreten Zusammen-
hang mit dem Bündnis kein strafrechtlich relevantes oder Gefahrenlagen begründetes Verhalten fest-
gestellt werden können. 
 
Im Übrigen werde auf die Drucksachen 17/4044 und 17/4919 verwiesen, in denen die Landesregierung 
ausdrücklich erklärt habe, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“, insbesondere die Regional-
gruppe „Aufstehen gegen Rassismus Südpfalz“, werde wegen fehlender gesetzlicher Voraussetzungen 
nicht vom rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz beobachtet. 
 
Herr Abg. Junge hält es für erstaunlich, von „die AfD und ihren Rassismus“ zu sprechen, als wenn 
dieser nachgewiesen wäre, was zurückzuweisen sei. 
 
Nach dem Einwand von Herrn Staatsminister Lewentz, es habe sich um ein Zitat gehandelt, fährt Herr 
Abg. Junge fort, es so zur Kenntnis zu nehmen. 
 
In Schleswig-Holstein solle mit extremistischen Mitteln gegen eine demokratisch gewählte Partei vorge-
gangen werden. 
 
Laut Herrn Staatsminister Lewentz bestünden keine Erkenntnisse für Rheinland-Pfalz. Außerdem sei 
offensichtlich die Anwesenheit von Herr May, Leiter des Verfassungsschutzes, in der Sitzung nicht für 
notwendig erachtet worden. 
 
Nach dem Einwand von Herrn Staatsminister Lewentz, die stellvertretende Leiterin des Verfassungs-
schutzes sei anwesend, fährt Herr Abg. Junge fort, sie sei als solche nicht vorgestellt worden. 
 
Die örtliche Gruppe, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus Südpfalz“, sei Ende des Jahres 2017 
gegründet worden. Wie bei linken Gruppierungen üblich, wirke sie zunächst wie eine Plattform einer 
zivilgesellschaftlichen Initiative, die einen gesellschaftlich anerkannten, positiv besetzten Zweck ver-
folge. Die Organisationsstruktur dieser Initiative sei, wie seit Jahren bekannt, juristisch schwer oder gar 
nicht greifbar, und es sei sicherlich der Grund, warum der Verfassungsschutz in dieser Form noch nicht 
aktiv geworden sei. Es handele sich um lose Aktionsbündnisse. 
 
Neben der IL, die vor allem bei den Krawallen und massiven Rechtsverstößen beim G20-Gipfel in Ham-
burg aufgefallen sei, seien diverse Gruppen aus dem linksextremistischen Teil dieser Initiative bekannt. 
Zwischen diesen Gruppen, in denen teilweise dieselben Personen aktiv seien, bestünden rege Quer-
verbindungen, zum Beispiel habe das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus Südpfalz“ aktiv zu links-
extremen Treffen, Gründungsversammlungen von lokalen Antifa-Gruppen und rechtswidrigen Störakti-
onen aufgerufen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende, Herr Schweitzer, sei daran sehr rege beteiligt. 
 
Das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ werde nicht zuletzt aufgrund der weiteren Querverbindun-
gen in der linksextremen Szene in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg vom Verfassungs-
schutz, wenn auch im Jahr 2016, durchaus gesehen. 
 
Es werde um eine konkrete Einschätzung – vielleicht auch vonseiten des Verfassungsschutzes – gebe-
ten, ob der Verfassungsschutz in alle Richtungen in gleicher Art und Weise nach extremistischen Be-
strebungen suche, diese erkenne und veröffentliche bzw. im Ausschuss dazu Stellung nehme. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner bemerkt, es seien keine Pressevertreter anwesend, sodass es von Herrn 
Abgeordneten Junge nicht notwendig sei, populistische Angriffe zu tätigen und an das Innenministerium 
den Vorwurf zu richten, nicht korrekt bei allen Feldern des Extremismus zu arbeiten. Dies sei im Aus-
schuss, in dem eine Sacharbeit zu leisten sei, nicht notwendig. Es werde etwa auch laut Allgemeiner 
Zeitung am vergangenen Wochenende hinsichtlich des AfD-Landesparteitags in Bingen bewusst ge-
schürt. 
 
Herr Staatsminister Lewentz legt dar, die Erkenntnisse des rheinland-pfälzischen Verfassungsschut-
zes und aus zwei Verfassungsschutzberichten 2016 vorgetragen zu haben. Zur AfD sei zitiert worden, 



31. Sitzung des Innenausschusses am 17.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

und nach der Sitzung des Bundestags am vergangenen Tag habe er sogar fast Verständnis im Hinblick 
auf das genannte Zitat zur AfD. 
 
Der Verfassungsschutz habe die Verfassung zu schützen und nicht in eine Richtung politisch zu agie-
ren. Damit werde allen extremistischen Tendenzen, soweit sie Auswirkungen in Rheinland-Pfalz hätten 
und erkannt würden, benannt und nachgegangen. Am Schluss werde es auch im Verfassungsschutz-
bericht aufgenommen werden. Diese Richtungen hätten bisher nichts mit dem parlamentarischen 
Spektrum zu tun gehabt. Man sei auf keinem Auge blind. 
 
Herr Abg. Junge entgegnet, zu sagen, was er für richtig halte, unabhängig davon, ob Pressevertreter 
anwesend seien. Er habe dazu im Ausschuss ein Recht. Als Mitglied des Innenausschusses stelle er 
Fragen an die Exekutive. Ob sie angemessen seien, lasse er sich nicht vorschreiben. 
 
Es werde um die Bestätigung der Aussage gebeten, dass bei Extremismus in alle Richtungen vorge-
gangen und beobachtet werde. 
 
Es solle nichts weder mit der Bundestagsrede von Alice Weidel am vergangenen Tag noch mit dem 
Landesparteitag in Bingen vermischt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner erklärt, die Antwort habe Herr Staatsminister Lewentz bereits gegeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Gewalttätige Auseinandersetzung bei Demonstration in Mainz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der AfD  
 – Vorlage 17/3064 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, am 23. April 2018 habe zum wiederholten Mal eine Kundge-
bung unter dem Motto „Merkel muss weg“ in Mainz stattgefunden. Parallel hierzu hätten zwei Gegen-
demonstrationen unter den Mottos „Mainz kein Platz für Menschenfeinde – Refugees welcome“ und 
„Auch in Mainz keine Kundgebung zur Verbreitung rechter rückwärtsgewandter Gesinnung – Refugees 
are welcome“ stattgefunden. Insgesamt hätten an beiden Versammlungen ca. 140 Personen teilgenom-
men. In Zusammenhang mit der Kundgebung unter dem Motto „Merkel muss weg“ hätten ca. 60 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gezählt werden können. 
 
Bereits im Vorfeld der Versammlung gegen 17 Uhr hätten sich etwa 35 Personen des linken Spektrums 
auf dem Leichhof im Eiscafé „Rizzelli“ eingefunden, um die Versammlungsörtlichkeit frühzeitig zu bele-
gen. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten seien entsprechende Gefährder-
ansprachen durchgeführt worden. Ab 18 Uhr hätten sich an den Sperrstellen rund um die Versamm-
lungsörtlichkeit Personen des bürgerlichen und linken Spektrums zum Gegenprotest versammelt. Im 
Rahmen der Anreise des Versammlungsleiters habe zudem eine Sitzblockade des linken Spektrums 
mittels einfacher körperlicher Gewalt aufgelöst werden müssen.  
 
Um 19:12 Uhr habe die Kundgebung „Merkel muss weg“ begonnen. Zu diesem Zeitpunkt hätten 
ca. 350 Personen des augenscheinlich linken Spektrums die Kundgebung umlaufen und versucht, diese 
unter Verwendung von Trillerpfeifen und Holzratschen zu stören. Nach Angaben der in unmittelbarer 
Nähe eingesetzten Polizeikräfte sowie Vertretern der Versammlungsbehörde seien die Redner trotz 
dieser Störversuche jedoch deutlich zu verstehen gewesen. Nachdem die Gegendemonstranten jedoch 
zusätzlich einen Sirenenton aus einem Megafon eingesetzt hätten, der von den Polizeikräften und Ver-
tretern der Versammlungsbehörde als grob störend bewertet worden sei, sei eine Lautsprecherdurch-
sage, diese Störung zu unterlassen, erfolgt. Die Störer seien der Aufforderung nachgekommen. 
 
Nachdem die Kundgebung gegen 20 Uhr beendet gewesen sei, sei der Versammlungsleiter bei seiner 
Abreise polizeilich begleitet worden. Ca. 20 Personen des linken Spektrums hätten versucht, die Ab-
reise mittels Sitzblockade zu erschweren. Da eine polizeiliche Ansprache der Personen erfolglos ge-
blieben sei, hätten diese abgedrängt werden müssen. Einzelne Störer hätten gegen die Maßnahme 
Widerstand geleistet, sodass die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang hätten anwenden müssen. 
 
Zeitgleich seien weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Merkel muss weg“-Kundgebung durch 
Gegendemonstranten im Bereich Heugasse Ecke Rheinstraße an der Abreise gehindert worden. Hier-
bei sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen unter den Beteiligten gekommen, sodass die Polizei 
Pfefferspray, Einsatzmehrzweckstock und Diensthunde hätte einsetzen müssen. 
 
Die in der Vorlage 17/3064 genannten Fragen würden wie folgt beantwortet. Im Hinblick auf Frage 1 
seien keine Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt worden. Führungs- und Einsatzmittel seien 
nicht beschädigt worden. 
 
Im Hinblick auf Frage 2 seien nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Personen im Zusammenhang 
mit den körperlichen Auseinandersetzungen verletzt worden. Weder im Laufe noch im Nachgang der 
Versammlung hätten sich geschädigte Personen bei der Polizei gemeldet. 
 
Im Hinblick auf Frage 3 habe es sich nach polizeilichen Feststellungen bei den Gegendemonstranten 
überwiegend um Angehörige des linken Spektrums, teilweise mit studentischen Hintergrund, gehandelt. 
 
Im Hinblick auf Frage 4 gelte der Anmelder der Gegendemonstration „Mainz kein Platz für Menschen-
feinde – Refugees welcome“ der linken Szene zugewandt und stehe der Organisation „Attac“ nahe. Die 
Organisation befasse sich insbesondere mit Problemen neoliberaler Globalisierung. Der Anmelder der 
Versammlung „Auch in Mainz keine Kundgebung zur Verbreitung rechter rückwärtsgewandter Gesin-
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nung – Refugees are welcome“ sei in der Vergangenheit bereits mehrfach als Anmelder von linksmoti-
vierten Kundgebungen bzw. Aufzügen aufgetreten. Laut einer Internetrecherche sei dieser in der „Deut-
schen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz“ aktiv. 
 
Darüber hinaus hätten einige Demonstranten der beiden Versammlungen Fahnen der „linksjugend ['so-
lid] Mainz“ sowie der Organisation „Attac“ mitgeführt. Ferner hätten Personen der Antifa-Szene Mainz 
sowie der Fußball Ultra-Szene Mainz festgestellt werden können. Im Rahmen der Personenkontrollen 
hätte darüber hinaus die Anwesenheit von Vertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes bestätigt 
werden können. 
 
Zu Frage 5 könne zu diesem Zeitpunkt keine Aussage getätigt werden, da die Ermittlungen noch nicht 
abgeschlossen seien. 
 
Im Hinblick auf Frage 6 seien keine vorläufigen Festnahmen durchgeführt worden. 
 
Im Hinblick auf Frage 7 seien nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von polizeilicher Seite zehn 
Vorfälle als strafrechtlich relevant eingestuft worden. Hierzu zählten sechs Verstöße gegen das Ver-
sammlungsgesetz, zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und zwei Strafanzeigen wegen Nötigung. 
Bislang hätten insgesamt acht Tatverdächtige ermittelt werden können. Die Ermittlungen, insbesondere 
die Auswertung von Videomaterial, dauerten noch an. 
 

Herr Staatsminister Lewentz sagt auf Bitte von Herrn Abg. Junge zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschärfung der Polizeigesetze der Länder  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3122 – 
 
Herr Laux berichtet, die Fraktion der CDU bitte die Landesregierung um Berichterstattung zur Verschär-
fung der Polizeigesetze der Länder. Zur Begründung verweise sie darauf, dass sich immer mehr Bun-
desländer am Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) orientieren würden, das den Sicherheitskräften ermög-
liche, bereits bei drohender und nicht erst bei konkreter Gefahrenlage Überwachungsmaßnahmen ein-
leiten zu können. 
 
Das neue BKAG werde am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Richtig sei, dass der Bund verschiedene Über-
wachungsmaßnahmen bereits im Vorfeld konkreter Gefahren erlaube, zum Beispiel bei der Online-
Durchsuchung oder der Überwachung der Telekommunikation. Damit greife er die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts auf, das in seinem Urteil zum BKAG vom 20. April 2016 die Kriterien für die 
Zulässigkeit heimlicher Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld von Terrorgefahren präzisiert habe. 
 
Heimliche Überwachungsmaßnahmen könnten bereits dann zugelassen werden, wenn sich der zum 
Schaden führende Kausalverlauf noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehen lasse, 
bestimmte Tatsachen aber auf eine im Einzelfall drohende Gefahr für überragend wichtiges Rechtsgut 
hinwiesen. 
 
In Bezug auf terroristische Straftaten könnten laut Bundesverfassungsgericht Überwachungsmaßnah-
men auch dann erlaubt werden, wenn zwar noch nicht ein in seiner Art konkretisiertes und zeitlich ab-
sehbares Geschehen erkennbar sei, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründe, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zeit begehen werde. 
 
Andere Bundesländer hätten ebenfalls die Einschreitschwelle bei bestimmten Maßnahmen vorgelagert 
oder beabsichtigten, dies im Zuge der anstehenden Novellierungen der Polizeigesetze zu tun. Der Ge-
setzentwurf Bayerns, am vergangenen Tag vom bayerischen Landtag verabschiedet, lasse schwerwie-
gende Grundrechtseingriffe wie die Online-Durchsuchung zur Abwehr drohender Gefahren für bedeu-
tende Rechtsgüter zu. 
 
Die rheinland-pfälzischen Koalitionsfraktionen hätten die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts bereits mit ihrem Gesetz vom 30. Juni 2017 aufgegriffen und die Einschreitschwelle für verdeckte 
Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld konkreter Gefahren zugelassen, allerdings nur, soweit terroristi-
sche Straftaten verhütet werden sollten. So seien der Einsatz besonderer Mittel der verdeckten Daten-
erhebung, die Wohnraumüberwachung, die Telekommunikationsüberwachung und die Auskunft über 
Nutzungsdaten, die Online-Durchsuchung oder die Funkzellenabfragen bereits dann zulässig, wenn 
laut Bundesverfassungsgerichtsurteil das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründe, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine terroristische Straftat begehen 
werde. 
 
Damit sei die rheinland-pfälzische Polizei in der Lage, auf erkannte terroristische Bedrohungslagen früh-
zeitig zu reagieren. 
 

Herr Herr Staatsminister Lewentz sagt auf Bitte von Herrn Abg. Lam-
mert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Herr Abg. Lammert möchte wissen, ob aktuell Änderungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
(POG) von Rheinland-Pfalz beabsichtigt seien und es dazu Vorberatungen oder schon Referentenent-
würfe gebe. 
 
Herr Laux erwidert, zurzeit werde die Umsetzung der Anforderungen, die das Bundesverfassungsge-
richt an das BKAG stelle, auch im Hinblick auf den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 
in Gesetzesform gegossen. Der Gesetzentwurf werde vielleicht noch vor der Sommerpause, ansonsten 
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danach, in den Landtag eingebracht. Darüber hinaus gebe es keine konkreten Überlegungen, weiter-
gehende Änderungen am POG vorzunehmen. 
 
Herr Abg. Junge bemerkt, in Bayern habe es eine Erweiterung der Gefahrendefinition gegeben. Es 
werde zwischen der abstrakten und der konkreten Gefahr unterschieden, und als Teil der abstrakten 
Gefahr sei die Begrifflichkeit drohende Gefahr hinzugekommen. Es werde um eine Einschätzung gebe-
ten, ob dies auch eine denkbare Definitionsgrundlage für Rheinland-Pfalz sei. Es sei kontrovers disku-
tiert worden, und er selbst habe dazu noch keine klare Meinung. 
 
Herr Staatsminster Lewentz erwidert, das vorgelegte Gesetz sei mehrheitlich auf den Weg gebracht 
worden, womit die Notwendigkeiten abgedeckt seien. Der bayerische Weg habe Widerspruch, der dem 
guten Gefühl der Bevölkerung nach einer Grenze geschuldet sei, heraufbeschworen und sei zu weitge-
hend. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, den im Terminplan vorgesehenen Reserve-
termin am Donnerstag, 18.10.2018, 10.00 Uhr, in Anspruch zu neh-
men. 

 
Herr Vors. Abg Hüttner schließt die Sitzung mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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