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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Punkte 5 und 9 der Tagesordnung:  
 
5. Mann attackiert Schwangere mit Messer – Ungeborenes 

Baby stirbt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4243 – 
 
9. „Hochgradig“ explosiver Sprengstofffund in Wohnhaus löst 

Großeinsatz aus 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4323 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung:  
 

Sachstand PASt Emmelshausen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4354 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 Krankenfahrten und Krankentransporte in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4132 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz beginnt mit einigen Ausführungen zur bestehenden Rechtslage. Nach 
§ 2 Abs. 1 des Rettungsdienstgesetzes sei der Rettungsdienst „eine öffentliche Aufgabe“ und habe „die 
bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und 
Krankentransportes als medizinisch-organisatorischer Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahren-
abwehr sicherzustellen“. 
 
§ 1 Abs. 2 Nummer 4 des Rettungsdienstgesetzes lege fest, dass Krankenfahrten nicht zum Rettungs-
dienst gehörten. Es müsse also eine klare Abgrenzung zwischen den Transporten des Rettungsdiens-
tes, zu denen die Transporte der Notfallrettung und der Krankentransporte gehörten, und den Kranken-
fahrten geben. Dies gelte auch bei Krankenfahrten als Liegendfahrten oder bei Tragestuhltransporten. 
Auch in diesen Fällen sei die „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung 
von Krankenfahrten, Krankentransportleistungen und Rettungsfahrten nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 12 SGB V (Krankentransport-Richtlinie)“ zu beachten. 
 
Nach § 6 dieser Richtlinie seien Krankentransporte dann zu verordnen, „wenn Patientinnen oder Pati-
enten während der Fahrt einer fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtungen des Kranken-
transportwagens (KTW) bedürfen oder deren Erforderlichkeit aufgrund ihres Zustandes zu erwarten ist“ 
oder „wenn dadurch eine Übertragung schwerer, ansteckender Krankheiten vermieden werden“ könne. 
Die fachliche Betreuung im Krankentransportwagen werde „nach den maßgeblichen landesrechtlichen 
Vorschriften durch qualifiziertes nicht-ärztliches Personal gewährleistet“. 
 
Im Gegensatz hierzu seien Krankenfahrten alle Fahrten, „die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten 
Kraftfahrzeugen, Mietwagen oder Taxen durchgeführt“ würden und aufgrund einer stationären, vor- und 
nachstationären oder ambulanten Behandlung erforderlich seien. Die Krankenfahrt sei „nur dann zu 
verordnen, wenn die Patientin oder der Patient aus zwingenden medizinischen Gründen öffentliche Ver-
kehrsmittel oder ein privates Kraftfahrzeug nicht benutzen“ könne. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz beaufsichtige die zuständige Behörde – in Rheinland-Pfalz die 
Kreisverwaltungen Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Mayen-Koblenz, Rhein-Pfalz-Kreis, Westerwald-
kreis, Mainz-Bingen, Südwestpfalz und Trier-Saarburg – „die mit der Durchführung des Rettungsdiens-
tes beauftragten Sanitätsorganisationen und sonstigen Einrichtungen, um sicherzustellen, dass der Ret-
tungsdienst die ihm obliegenden Aufgaben“ erfülle. 
 
Im Rahmen der Überprüfung von Beschwerden gegen den Rettungsdienst wegen mutmaßlich zu langer 
Wartezeiten im Krankentransport sei durch einige Ärztliche Leiter Rettungsdienst festgestellt worden, 
dass es sich bei den überprüften Transporten um Krankenfahrten und nicht um Krankentransporte ge-
handelt habe. Obwohl inhaltlich die Verordnung einer Krankenfahrt geboten gewesen wäre, seien Kran-
kentransporte verordnet worden. Vor diesem Hintergrund hätten die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 
den rettungsdienstlichen Sicherstellungsauftrag durch die Wahrnehmung rettungsdienstfremder Aufga-
ben als gefährdet angesehen. 
 
Dies hätten die zuständigen Behörden für den Rettungsdienst in den Rettungsdienstbereichen Rhein-
hessen und Bad Kreuznach zum Anlass genommen, im Rahmen eines Pilotprojekts in begründeten 
Fällen eine Überprüfung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge fachgerecht eingesetzt 
würden und für ihre originären Aufgaben zur Verfügung stünden. In der Folge habe der örtlich zustän-
dige Ärztliche Leiter Rettungsdienst angeordnet, die rettungsdienstfremden Transporte, wenn möglich, 
durch Krankenfahrt- oder Taxiunternehmen durchführen zu lassen. Sei dies nicht möglich gewesen, 
habe der Rettungsdienst die Patienten transportiert. 
 
Um die fachliche Zuordnung zu überprüfen, seien die Besteller von Krankentransporten, bei denen eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit bestanden habe, dass es sich um Krankenfahrten handele, telefonisch mit 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252166
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dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst verbunden worden. Im Rahmen dieses Telefonats sei der Bestel-
ler gebeten worden, sich innerhalb einer halben Stunde um eine Transportmöglichkeit im Rahmen einer 
Krankenfahrt zu bemühen. Falls es dem Besteller innerhalb dieser halben Stunde aufgrund der konkre-
ten Verfügbarkeit von Krankenfahrtanbietern vor Ort nicht gelungen sei, ein entsprechendes Unterneh-
men zur Durchführung des Transports zu gewinnen, habe sich der Besteller erneut bei der Leitstelle 
gemeldet und der Transport sei durch den Rettungsdienst durchgeführt worden. Diese Vorgehensweise 
habe allerdings in der Praxis für alle Beteiligten zu einem nicht zu unterschätzenden Mehraufwand ge-
führt. 
 
Auf Initiative des Innenministeriums hätten sich die Interessenvertreter bei einem Treffen am 6. Dezem-
ber in Ingelheim auf eine einheitliche Vorgehensweise für das Land Rheinland-Pfalz verständigt, die 
durch das Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 verbindlich an-
geordnet worden sei. Es handele sich um eine grundsätzliche Regelung zur Entgegennahme und Ver-
mittlung von Krankenfahrten durch die Leitstellen des Rettungsdiensts, die besage, dass die Ansprech-
stellen für Krankenfahrten als Liegend- oder Tragestuhlbeförderung ohne medizinisch fachliche Betreu-
ung sowie für Krankentransporte unter der einheitlichen Rufnummer 19222 in den Leitstellen zusam-
mengeführt würden. Dabei sei es den Unternehmern, die Krankenfahrten als Gelegenheitsverkehr mit 
Mietwagen durchführten, freigestellt, ob sie sich der Leitstelle zur Vermittlung von Beförderungsaufträ-
gen bedienten oder die Entgegennahme und Disposition in eigener Zuständigkeit organisierten. 
 
Im Ergebnis bedeute diese Regelung für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie eine zentrale Telefon-
nummer anriefen, um entweder einen Krankentransport oder eine Krankenfahrt als Liegend- oder Tra-
gestuhlbeförderung anzumelden. Bei Krankenfahrten werde die Leitstelle den Transportauftrag an ein 
privates Krankenfahrtunternehmen weitergeben. Sollte kein Krankenfahrtunternehmen verfügbar sein, 
werde die verordnete Krankenfahrt im Sinne der Patientenorientierung durch Krankentransportwagen 
des Rettungsdiensts durchgeführt. Der Einsatz von Rettungswagen sei dabei unzulässig. 
 
Mit der Zusammenführung der Ansprechstelle für Krankenfahrten und Krankentransporte unter der ein-
heitlichen Rufnummer 19222 in den Leitstellen beschreite das Land Rheinland-Pfalz einen neuen Weg. 
Im Sinne der Patientinnen und Patienten sei eine Lösung gefunden worden, die auf der einen Seite über 
eine klar ausgewiesene Ansprechstelle laufe und auf der anderen Seite dazu beitrage, Rettungswagen 
für medizinische Notfälle vorzuhalten. 
 
Abg. Heike Scharfenberger bestätigt, der Unterschied zwischen Krankentransporten und Kranken-
fahrten sei in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Die oft fehlende klare Abtrennung der beiden Be-
griffe habe zum aktuell bestehenden Problem beigetragen. 
 
Die im Gespräch gefundene Lösung sei sehr gut, weil sie patientenorientiert sei und es ermögliche, die 
langen Wartschleifen in den Krankenhäusern mit Abholungen in den Griff zu bekommen. Es bleibe aber 
die Frage, welche Struktur für die Durchführung der Krankenfahrten in Rheinland-Pfalz entwickelt wer-
den könne. Diesbezüglich erbitte sie Auskunft darüber, ob bereits Gespräche mit Krankenkassen über 
die Höhe der Entlohnung für diese Fahrten stattfänden. Dieses Thema sei zwischen den Krankenkassen 
und privaten Unternehmern oder Dienstleistern zu regeln. 
 
Ein weiteres noch zu lösendes Problem sei, dass Ärzte Verordnungen für Krankentransporte ausstell-
ten, obwohl oft Krankenfahrten ausreichten. Auch um dieses Problem dauerhaft in den Griff zu bekom-
men, müssten Gespräche geführt werden. 
 
Andreas Hitzges (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) antwortet, natürlich seien 
Gespräche mit den Verbänden des privaten Verkehrsgewerbes, die auch zu der Veranstaltung am 
6. Dezember 2018 eingeladen gewesen seien, geführt worden. Es sei wichtig, diejenigen, die später 
einmal diese Transporte durchführen sollten, mit den privaten Hilfsorganisationen, die sie momentan 
durchführten, zusammenzubringen. Sowohl das Ministerium als auch die Kassen seien permanent an 
dieser Diskussion beteiligt. 
 
In Rheinland-Pfalz existiere derzeit noch kein von den Verbänden als auskömmlich betrachteter Rah-
mentarif für die Transporte. Das Ministerium habe seine Unterstützung in dieser Angelegenheit ange-
boten, auch wenn es eigentlich fachfremd sei. Da der Bereich der Krankentransporte aber komplett in 
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die Ressortverantwortung des Innenministeriums falle und dies das Angebot gemacht habe, die Leit-
stelle des Rettungsdiensts auch für Krankenfahrten zu nutzen, sehe es sich nun moralisch zur Hilfe 
verpflichtet und sei stark in die Gespräche eingebunden. 
 
Diese beträfen die Frage der Finanzierungsform, aber auch die Suche nach einer optimalen Lösung, 
wie die Fahrten diskriminierungsfrei durch die Leitstelle weitergegeben werden könnten, ohne dass ein 
privater Anbieter bevorzugt werde. Während im Rettungsdienst immer das nächstgelegene geeignete 
Fahrzeug eingesetzt werde, gebe es auf dem privaten Markt – vor allem in den Städten – wahrscheinlich 
mehrere Unternehmen, die dafür in Frage kämen und von denen man keines bevorzugen dürfe. Es 
gelte daher, einen Marktplatz für diesen Markt anzubieten. 
 
Zu diesem Zweck gebe es momentan Gespräche mit Softwareherstellern, die bereits sehr gute Ergeb-
nisse in anderen Bereichen geliefert hätten. Diese müssten mit den Verbänden des privaten Verkehrs-
gewerbes zusammengebracht werden, damit keine am Markt vorbeigehende Lösung entwickelt werde. 
Im Februar 2019 werde ein weiteres Gespräch stattfinden, um eine Endabstimmung zwischen den ver-
schiedenen Interessen und Bedürfnissen zu erreichen. Die Zeit zur Lösung dieses Problems sei knapp, 
da der Marktplatz idealerweise bereits am 1. April, spätestens aber am 1. Mai in Dienst gestellt werden 
solle. Das Ministerium begrüße die Entwicklung einer App speziell für ganz Rheinland-Pfalz, wobei dies 
mit viel Aufwand verbunden sei. 
 
Momentan würden die Verordnungen in der Tat teilweise noch falsch ausgestellt, wobei davon auszu-
gehen sei, dass dies nicht aus Vorsatz, sondern aus Unkenntnis geschehe. Um dies zu ändern und 
schrittweise Verbesserungen zu erreichen, sei ein Rückmeldecode eingeführt worden, der momentan 
technisch programmiert werde. Dadurch erfolge bei Krankentransporten immer eine Rückmeldung an 
die Leitstelle, zum Beispiel bezüglich der Gehfähigkeit des Patienten. So könnten falsch verordnete 
Transporte erkannt werden, was wiederum den Ärztlichen Leitern Rettungsdienst ermögliche, im Nach-
hinein gezielt auf die Krankenhäuser oder Arztpraxen zuzugehen, die Situation aufzubereiten und be-
ratend tätig zu werden; denn die durch eine Intervention zum Zeitpunkt der Bestellung entstehenden 
erheblichen Verzögerungen gelte es zu vermeiden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 „Unbekannter Sprengkörper“ an Silvester in Mainz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4198 – 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, am Neujahrstag 
sei kurz nach Mitternacht über einen Notruf bei der Polizei Mainz der Hinweis eingegangen, im Bereich 
des CineStars in der Holzhofstraße sei ein riesiger Böller explodiert. Die zur Aufklärung des Sachver-
halts entsandte Funkstreifenwagenbesatzung habe jedoch vor Ort zunächst keine Hinweise auf eine 
solche Explosion, einen möglichen Verursacher oder eventuelle Verletzte erlangen können. 
 
Am 4. Januar 2019 habe sich eine Frau bei der Polizei Mainz gemeldet und angegeben, eine solche 
Detonation gesehen zu haben und geschädigt worden zu sein. Sie habe in der Hose ein Brandloch und 
zudem eine kleine Brandverletzung am Unterschenkel erlitten. Daraufhin sei unmittelbar ein strafrecht-
liches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gemäß 
§ 308 Strafgesetzbuch eingeleitet worden, welches derzeit durch das zuständige Fachkommissariat der 
Kriminaldirektion Mainz bearbeitet werde. 
 
Im Zuge der Ermittlungen sei durch Spezialisten des Landeskriminalamts sowie des Erkennungsdiensts 
der Kriminaldirektion Mainz der Tatort vermessen und eine beweissichere Spurensuche durchgeführt 
worden. Dabei hätten diverse, wahrscheinlich mit der Explosion zusammenhängende Spuren festge-
stellt werden können. Beispielsweise seien Teile einer Zündschnur sowie Fragmente der Außenhülle 
eines pyrotechnischen Gegenstands aufgefunden worden. Die erhobenen Spuren und sichergestellten 
Asservate würden derzeit beim Landeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht. In die Ermittlungen 
zum verwendeten Sprengstoff seien auch Experten des Bundesamts für Materialforschung und -prüfung 
einbezogen gewesen. 
 
Nach derzeitiger Bewertung habe es sich bei dem detonierten Gegenstand um eine sogenannte Feuer-
werkkugelbombe gehandelt. Derartige pyrotechnische Gegenstände dürften nur hierfür qualifizierten 
und berechtigten Personen überlassen und durch diese gezündet werden. Ein bestimmungsgemäßer 
Gebrauch setze aufgrund der mit der Detonation einhergehenden Gefahren die Einhaltung großer Si-
cherheitsabstände voraus. Bei einer Unterschreitung dieser Abstände müsse mit schweren Verletzun-
gen – wie Verbrennungen, Augenverletzungen und Knalltraumata – gerechnet werden. Im Nahbereich 
seien Weichteilverletzungen bis hin zu abgerissenen Gliedmaßen oder tödliche Verletzungen nicht aus-
zuschließen. Die Gefahren resultierten einerseits aus der Hitzeentwicklung und andererseits aus der 
Druckwelle der Explosion in Verbindung mit ausgestoßenen Metallpartikeln. 
 
Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen habe ein augenscheinlich mit einem Smartphone von der 
Detonation aufgenommenes und auf einer Onlineplattform eingestelltes Video gesichert werden kön-
nen. Zudem seien seit Bekanntwerden des Vorfalls zwecks Zeugengewinnung bzw. der Feststellung 
weiterer Geschädigter mehrere Presseaufrufe erfolgt. Ziel dieser öffentlichen Aufrufe sei auch gewesen, 
weitere Videoaufzeichnungen von der Tat zu erlangen, um weitere Hinweise zum Täter bzw. neue Er-
mittlungsansätze für dessen Identifizierung zu gewinnen. Die Aufrufe seien jedoch bislang ergebnislos 
verlaufen. Trotz der umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen habe bisher noch kein 
Täter identifiziert werden können. Die Polizei arbeite aber weiterhin mit Nachdruck an der Ermittlung 
des unbekannten Täters sowie der Aufklärung der weiteren Tatumstände. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/4216 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz berichtet, beginnend mit den Anschlägen in Paris im Jahr 2015 – ge-
kennzeichnet durch die Begriffe Charlie Hebdo und Bataclan – und den nachfolgenden terroristisch mo-
tivierten Taten in Europa und Deutschland seien die Polizeien des Bundes und der Länder vor große 
Herausforderungen gestellt worden. 
 
Seit Beginn dieser traurigen Entwicklungen habe die Landesregierung die folgenden wesentlichen Maß-
nahmen realisiert: 
 

1. Anpassung der taktischen Konzepte und Polizeidienstvorschriften zur Bewältigung lebensbe-
drohlicher Einsatzlagen.  

2. Beschaffung ballistischer Schutzausstattung sowie Optimierung der Bewaffnung für die poten-
tiellen Erstinterventionskräfte des Wechselschichtdiensts. Die Schutzausstattung sowie 
200 Maschinenpistolen würden in den Funkstreifenwagen des Wechselschichtdiensts mitge-
führt.  

3. Umfangreiche Beschulungsmaßnahmen der Erstinterventionskräfte durch die modular aufge-
bauten Trainings zur Bewältigung lebensbedrohlicher Einsatzlagen. 

4. Zusammenlegung von Mobilem Einsatzkommando (MEK) und Spezialeinsatz- und Personen-
schutzkommando (SEK) in einer Abteilung Spezialeinheiten beim Polizeipräsidium Einsatz, Lo-
gistik und Technik (PP ELT).  

5. Ertüchtigung des SE-Standorts Wittlich-Wengerohr nach personellem Aufwuchs zu einem voll-
ständigen Spezialeinsatzkräftestandort. 

 
Darüber hinaus habe er Anfang Dezember 2018 – noch vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in 
Straßburg – entschieden, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) als eine weitere Säule 
im rheinland-pfälzischen Antiterrorkonzept einzusetzen. Diese könnten künftig auch bei besonderen 
Gefahrenlagen, wie aktuell im Zusammenhang mit Grenzfahndungsmaßnahmen, eingesetzt werden. 
 
Der Inspekteur der Polizei, Jürgen Schmitt, werde nun darstellen, wie diese Vorhaben ausgestaltet und 
umgesetzt werden sollten. 
 
Jürgen Schmitt (Inspekteur der Polizei) führt aus, bei den Anschlägen in Paris des Jahres 2015 seien 
die Sicherheitskräfte mit militärisch agierenden, entsprechend bewaffneten und mit Schutzausstattung 
gerüsteten Attentätern konfrontiert worden. Die Taten in Nizza und auf dem Weihnachtsmarkt am Breit-
scheidplatz in Berlin hätten das grausame Repertoire der Täter um die sogenannten Überfahrtaten er-
weitert und diese in den Fokus der Sicherheitsbehörden gerückt. Zunehmend und überwiegend handele 
es sich um Einzeltäter, die ihre Taten mit geringem logistischem Aufwand mittels Pistole oder Messer 
– so beispielsweise bei dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt – ausführten. Die Tataus-
führung geschehe mit minimalem Aufwand an Vorbereitung und Ausführung. 
 
Seit Beginn dieser traurigen Entwicklung seien bundesweit zahlreiche Maßnahmen initiiert worden, um 
für mögliche Anschläge gewappnet zu sein. Im Ergebnis verfüge Rheinland-Pfalz über ein System, das 
zur erfolgreichen Bewältigung ad hoc auftretender Einsatzlagen im Wesentlichen auf zwei Säulen be-
ruhe. Die erste Säule stelle die verzugsarme Intervention durch die Erstinterventionskräfte des polizei-
lichen Wechselschichtdiensts dar, die flächendeckend über das Land verteilt seien. Diese Kräfte ver-
fügten über die erforderlichen taktischen Fähigkeiten und die entsprechende Schutzausstattung und 
Bewaffnung. Die zweite Säule sehe parallel die sofortige Alarmierung der Spezialeinheiten und deren 
Einsatz nach entsprechender Verfügbarkeit vor. Ziel sei es, die Erstinterventionskräfte des Wechsel-
schichtdiensts nach Möglichkeit sukzessive aus den unmittelbaren Gefahrenbereichen herauszulösen 
und durch Spezialeinsatzkräfte zu ersetzen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252478
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Rheinland-Pfalz sei sowohl Grenzland als auch ein Land mit zentralen US-amerikanischen Militärlie-
genschaften. Nach den Anschlägen in Paris und Brüssel seien im Grenzbereich zu Frankreich Fahn-
dungsmaßnahmen zu treffen gewesen. Letztmals sei dies nach dem Anschlag in Straßburg der Fall 
gewesen. Staatsminister Lewentz habe daher bereits Anfang Dezember 2018 entschieden, dass künftig 
die drei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten in Rheinland-Pfalz, die auf die Standorte Mainz, 
Enkenbach-Alsenborn und Koblenz verteilt und organisatorisch zu einer Beweissicherungs- und Fest-
nahmehundertschaft gegliedert seien, eine dritte Säule für die Bewältigung lebensbedrohlicher Einsatz-
lagen bildeten. 
 
Diese Einheiten seien seit geraumer Zeit ebenfalls für den Einsatz in lebensbedrohlichen Einsatzlagen 
ausgebildet und verfügten über die entsprechende Ausstattung. Damit seien sie heute schon befähigt, 
die Erstinterventionskräfte des Wechselschichtdiensts zu ergänzen bzw. zu unterstützen. Zielsetzung 
sei nun, das Einsatzspektrum dieser Einheiten auszuweiten. Sie sollten künftig in besonderen Gefähr-
dungslagen, zum Beispiel im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an den Grenzen, bei besonders 
schutzbedürftigen Veranstaltungen oder zur Unterstützung von Einsatzmaßnahmen der Spezialeinhei-
ten, eingesetzt werden können. 
 
Dies umfasse insbesondere die Durchführung von Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen in den Grenz-
räumen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien nach Anschlägen, Raum- und Objektschutzmaßnahmen 
im Zusammenhang mit andauernden Gefährdungslagen, zum Beispiel an militärischen Einrichtungen 
oder kritischen Infrastrukturen, und letztlich den unterstützenden Einsatz im Zusammenhang mit Ope-
rativmaßnahmen der Spezialeinheiten, beispielsweise die äußere Absperrung oder das Freihalten von 
Räumen. 
 
Diese Einheiten sollten künftig über eine neue Mitteldistanzwaffe verfügen. Ein Vorteil werde sein, dass 
die zu erwartenden Erfahrungen dieser Kräfte mit der neuen Mitteldistanzwaffe für die anstehenden 
Überlegungen zur landesweiten Modernisierung der MP5 genutzt werden könnten. 
 
Mit diesem Schritt werde das Land in lebensbedrohlichen Einsatzlagen künftig auf drei taktischen Ebe-
nen agieren und diese miteinander variieren können. Die erste Ebene bestehe aus den Erstinterventi-
onskräften bis zum Eintreffen der Spezialeinheiten. Die zweite Ebene bildeten die BFE bei Grenzfahn-
dungs- und sonstigen Gefährdungslagen, in der Linie hinter den Spezialeinheiten. Die dritte Ebene stell-
ten die Spezialeinheiten für den gezielten Einsatz insbesondere gegen terroristisch motivierte Attentäter 
dar. 
 
Zur konkreten taktischen Umsetzung und Ausgestaltung dieses Vorhabens habe die Polizeiabteilung 
mit Schreiben vom 17. Dezember eine landesweite Arbeitsgruppe eingesetzt, deren erste Ergebnisse 
in einer Besprechung am 5. Februar vorgestellt worden seien. Die taktischen Details seien auftragsge-
mäß beschrieben und in den Einsatzkonzeptionen fundiert. In einem nächsten Schritt werde ein spezi-
fisches Fortbildungskonzept für die Beschulung der BFE-Kräfte mit besonderem Augenmerk auf das 
abgestimmte Agieren mit den Spezialeinheiten entwickelt. Das erklärte Ziel sei, dass die BFE-Kräfte zu 
Beginn des zweiten Halbjahres 2019 sukzessive die Einsatzbereitschaft hinsichtlich ihrer erweiterten 
Aufgabenkompetenz einnähmen. 
 
Ähnliches gelte für die Initiative zur Beschaffung der neuen Mitteldistanzwaffe für diese Einheiten. Die 
grundsätzlichen Anforderungen seien bereits in einer zu Jahresbeginn 2018 eingesetzten landesweiten 
Arbeitsgruppe beschrieben worden. Darauf aufbauend dauerten entsprechende vergaberechtliche Prü-
fungen an. Im Doppelhaushalt 2019/2020 seien Mittel eingestellt, um sukzessive alle BFE-Kräfte mit 
der neuen Mitteldistanzwaffe auszustatten. Bis dahin verfügten sie, ebenfalls als Mannausstattung, über 
die MP5. 
 
Abg. Heribert Friedmann erkundigt sich, ob die BFE bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) oder an einer 
anderen Stelle angegliedert würden, und wie stark die drei einzelnen Einheiten an den verschiedenen 
Standorten aufgestellt sein sollten. 
 
Abg. Dirk Herber begrüßt den beschriebenen Weg, um die rheinland-pfälzische Polizei taktisch und 
materiell auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Die BF-Einheiten seien ursprünglich aber nicht gegründet 
worden, um diesen Auftrag zu erfüllen. In ähnlicher Weise seien im Nachzug die Mobilen Einsatzgrup-
pen (MEG) in den Präsidien, sozusagen als kleine BF-Einheiten, geschaffen worden. Er würde gerne 
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wissen, ob angedacht sei, diese im Verlauf der Zeit ebenfalls taktisch fortzubilden, um auf der soeben 
beschriebenen zweiten Ebene zu agieren. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz dankt Staatsminister Lewentz und Herrn Schmitt für ihre Ausführungen zu 
den neuen Planungen bezüglich der BFE und den enormen Strukturveränderungen, die in Rheinland-
Pfalz bereits umgesetzt worden seien. Große Herausforderungen hätten etwa die Errichtung eines fünf-
ten Standorts aus der Stärke der Truppe heraus dargestellt sowie in finanzieller Hinsicht eine sichere 
Ausstattung der Einsatzkräfte. Auch die Ausbildung sei wichtig, weshalb die besondere Beschulung der 
BFE und der Spezialeinheiten, die gut zusammenarbeiten müssten, zu begrüßen sei. Eine große Her-
ausforderung im taktischen Bereiche stelle dar, dass die Polizei Attentätern mit einer militärischen Aus-
bildung gegenübertreten müsse. 
 
Die stetig vorgenommenen Veränderungen in diesem Bereich zeugten davon, dass sich Rheinland-
Pfalz bei der Polizei und der Inneren Sicherheit auf der Höhe der Zeit befinde und gut aufgestellt sei, 
um dieser besonderen Sicherheitslage gerecht zu werden. Deshalb unterstütze die SPD-Landtagsfrak-
tion das Vorgehen der Landesregierung und sei daran interessiert zu sehen, wie die Ausbildung bzw. 
das Zusammenspiel der Sondereinheiten und der BFE-Kräfte umgesetzt werde. 
 
Staatsminister Roger Lewentz bedankt sich für die von den Abgeordneten Herber und Schwarz ge-
äußerte Zustimmung zum Vorgehen der Landesregierung, die seit dem Jahr 2015 sehr stark gefordert 
sei und sehr intensiv und schnell reagiert habe. Das erste rheinland-pfälzische Sicherheitspaket habe 
bundesweit die erste Reaktion auf die neue Sicherheitslage dargestellt. Unter anderem seien die SE-
Kräfte auf mehrere hundert Personen verstärkt und ein weiterer Standort ausgewiesen worden. Die Zahl 
der BFE-Kräfte, die bei der Bepo angeordnet seien, werde bei 120 liegen. 
 
Die Ausgangslage mit Blick auf terroristische Bedrohungen sei so wie beschrieben. Allerdings implo-
dierten nach Informationen der Nachrichtendienste die IS-Kräfte, und die letzten noch organisierten 
territorialen Gebiete würden zurückerobert, was zu einer Wiederverlagerung hin zu niedrigschwelliger 
Bewaffnung führe. Dies könne das Messer sein, das zum Tatbeginn in einem Supermarkt erworben 
werde, oder Last- und Personenkraftwagen, die für Attacken genutzt würden. Daher gelte es, das ge-
samte Spektrum der waffentechnischen Herausforderungen im Blick zu behalten. 
 
In Bezug auf die im Rahmen des Tagesordnungspunkts relevanten Lagen habe die Landesregierung 
schnell reagiert und sei gut aufgestellt. Er werde gerne weitergehend über die neue Mitteldistanzwaffe 
informieren, sobald über die diesbezüglichen Entwicklungen Klarheit herrsche. 
 
Jürgen Schmitt erläutert, die MEG würden vor Ort in den Polizeipräsidien gebildet, um ganz bestimmte 
größere Ereignisse wie Fußballspiele oder Demonstrationslagen zu bewältigen. Es handele sich nahezu 
ausnahmslos um Kräfte des Wechselschichtdiensts, die alle bereits die Ausbildung für lebensbedrohli-
che Einsatzlagen durchlaufen hätten. Sie seien nur noch einmal speziell gegliedert. Bei einem solchen 
Einsatz kämen die Kolleginnen und Kollegen, die klassisch in der MEG gegliedert seien, sowieso als 
Erstinterventionskräfte zum Einsatz. 
 
Was der Abgeordnete Herber angesprochen habe, stelle eine Fortentwicklung für längerfristige Bedro-
hungslagen, Grenzfahndungslagen o. ä. dar. Eine solche Maßnahme gelte es zwar als nächsten Schritt 
im Hinterkopf zu behalten, zunächst solle aber abgewartet werden, welche Erfahrungen mit der nun 
eingezogenen zweiten Ebene der BFE gemacht würden. 
 
Derzeit nähmen 3.500 Beamte des Wechselschichtdiensts an dem umfassendsten Aus- und Fortbil-
dungskonzept teil, das es jemals in Rheinland-Pfalz gegeben habe. Zusätzlich schleuse man weitere 
650 Beamtinnen und Beamte aller Polizeiautobahnstationen und der K6 der Kriminalpolizei durch das 
Programm. 
 
Nach dem Hinweis des Staatsministers Roger Lewentz, es handele sich hierbei um die längste Aus-
bildungsdauer in der Bundesrepublik, fährt Jürgen Schmitt fort, zum jetzigen Zeitpunkt seien etwa 
2.500 Personen durch das Programm geschleust worden. Auch wenn beabsichtigt sei, die restlichen 
Personen bis Ende des Jahres aus- und fortzubilden, seien dann noch keine Vertiefungen oder zweite 
Ausbildungsgrade erreicht. Diese gelte es abzuwarten, bevor der nächste Schritt in Angriff genommen 
werde. 
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Staatsminister Roger Lewentz ergänzt, auch die Taser-Ausbildung komme noch hinzu. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 
 Digitale Ermittlungsinstrumente im LKA Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4241 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz berichtet, die im Folgenden vorzustellenden neuen und wegweisenden 
Instrumente der Polizei zum Erkennen und Identifizieren von Personen seien ein Teil der innovativen 
Arbeit des Landeskriminalamts (LKA), auf die alle Rheinland-Pfälzer stolz sein könnten, und verdeut-
lichten, was das Land mit seinen eigenen Fähigkeiten zu entwickeln im Stande sei. Die Einführung 
dieser innovativen Techniken belege erneut die Professionalität und Fähigkeit der rheinland-pfälzischen 
Polizei – in diesem Fall des Landeskriminalamts – einerseits den mit der Digitalisierung einhergehenden 
Herausforderungen zu begegnen und andererseits die hieraus resultierenden Möglichkeiten zu nutzen. 
 
Das Dokumentenprüfgerät sei eines dieser neuen Instrumente. Seine Einführung erfolge vor dem Hin-
tergrund, dass das Erkennen falscher Identitäten für die Kriminalitätsbekämpfung von elementarer Be-
deutung sei. Die neuen Prüfgeräte ermöglichten es den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, ge-
fälschte Dokumente, die aufgrund der immer hochwertigeren Qualität der Fälschungen kaum noch ohne 
technische Unterstützung aufgedeckt werden könnten, innerhalb weniger Sekunden zu erkennen. 
 
Das Landeskriminalamt habe den Einsatz von Dokumentenprüfgeräten gemeinsam mit den Polizeiprä-
sidien ab Sommer 2017 im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts erprobt. Aufgrund der positiven Er-
gebnisse seien landesweit mittlerweile bereits 45 dieser Prüfgeräte im Einsatz. Damit liege die rhein-
land-pfälzische Polizei im bundesweiten Vergleich in der Spitzengruppe. Rund 25 weitere Prüfgeräte 
sollten in den nächsten beiden Jahren beschafft werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel seien 
im Doppelhaushalt 2019/2020 eingestellt. 
 
Perspektivisch sollten weitere Funktionalitäten wie beispielsweise ein unmittelbarer Vergleich des in den 
Dokumenten gespeicherten Fingerabdrucks mit dem Dokumenteninhaber und eine automatisierte Ab-
frage der Personaldaten im polizeilichen Informationssystem realisiert werden. Diese Erweiterungsop-
tionen würden derzeit im Hinblick auf ihre Machbarkeit geprüft. 
 
In diesem Zusammenhang sei zudem die Einführung einer App zur Überprüfung von Dokumenten ge-
plant. Über das dienstliche Smartphone sollten künftig mithilfe der App die Daten der Ausweisdoku-
mente sowie der Chip mit den biometrischen Daten ausgelesen und unmittelbar mit dem Fahndungs-
bestand abgeglichen werden können. Zudem solle mithilfe der App eine erste Vorprüfung des Doku-
ments noch während einer Kontrolle ermöglicht werden. Der Start eines Pilotprojekts zur Erprobung 
einer solchen App sei für Sommer dieses Jahres angestrebt. Im Rahmen dieser Erprobung werde auch 
eine weitere Anwendung für das mobile Arbeiten realisiert. 
 
Das Instrument der forensischen Visualisierung im Bereich der Kriminaltechnik stelle die zweite Neue-
rung dar. Mit dieser neuen Anwendung sei es möglich, nicht nur einen Tatort in 3D zu vermessen, 
sondern ihn bei Bedarf auch mit einer dreidimensionalen Rekonstruktion der Tatsituation zu verknüpfen. 
Das LKA sei seit knapp zwei Jahren in der Lage, auf der Grundlage von Zeugenangaben Avatare un-
bekannter Täter in einem dreidimensionalen Raum zu platzieren. Uwe Kinn vom LKA habe dieses Ver-
fahren bereits am 19. Oktober 2017 im Innenausschuss vorgestellt. 
 
Aufgrund innovativer und konsequenter Weiterentwicklungen des LKA könnten nunmehr – bundesweit 
bislang einmalig – Animationen von unbekannten Tätern visualisiert werden. Hierdurch entstünden 
neue Möglichkeiten, kriminelle Taten visuell zu rekonstruieren und alle relevanten Aspekte zu einem 
Fall optisch darzustellen. In Abhängigkeit vom Einzelfall könnten hierdurch neue Ermittlungsansätze 
gewonnen werden, die für die Aufklärung einer Tat bzw. für die Beweisführung entscheidend sein könn-
ten. Der Phantombildzeichner der Polizei Rheinland-Pfalz, Uwe Kinn, werde die neuen Visualisierungs-
möglichkeiten im Anschluss anhand eines fiktiven Tatgeschehens praktisch vorstellen. 
 
Abschließend sei darauf hinzuweisen, dass das LKA derzeit an einer nochmaligen Weiterentwicklung 
des Systems arbeite und anstrebe, in absehbarer Zeit einen interaktiven dreidimensionalen Tatort zu 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252601
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entwickeln, der mit einer Virtual-Reality-Brille virtuell begehbar und in dem ermittlungsrelevante Infor-
mationen interaktiv abrufbar seien. Über diese neuesten Entwicklungen werde er gerne zu einem spä-
teren Zeitpunkt berichten. 
 
Uwe Kinn (Kriminalhauptkommissar im Landeskriminalamt Mainz) berichtet, er habe bereits als 
Ausblick am Ende seines Vortrags im Oktober 2017 über das Phantombildsystem „Geminus“ angekün-
digt, dass sich dies weiterentwickeln und zu neuen Instrumenten führen werde. Das System habe durch 
den Schritt in die dreidimensionale Erstellung von Phantombildern und unbekannten Tätern das Tor in 
eine virtuelle Welt aufgestoßen, die sehr nützlich sei. 
 

(Er erläutert seine Ausführungen mithilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Am Ende seiner PowerPoint-Präsentation zeige er einen realen Fall aus dem letzten Jahr, der vor dem 
Landgericht Mainz als versuchtes Tötungsdelikt verhandelt worden sei. Es sei notwendig gewesen, die 
Raumsituation noch einmal in einer Art und Weise darzustellen, wie es sonst nur vor Ort mit den Per-
sonen selbst möglich gewesen wäre. Diese Option habe in diesem Fall aber nicht bestanden. Dieses 
Beispiel zeige, dass er mittlerweile nicht nur Fahndungsobjekte generieren, sondern die Situation auch 
im Gerichtssaal bei Verhandlungen darstellen könne. Die neue Technologie ermögliche sogar eine be-
wegte Darstellung der Handlungsabläufe, was ein entscheidender Vorteil sei. 
 
Dies gelte gerade auch im Zusammenhang mit terroristischen Anschlägen. „Geminus“, das die techni-
sche Grundlage für die neue Entwicklung darstelle, sei auch als Antwort auf Einsatzlagen konzipiert 
worden, bei denen sich die Täter noch über längere Zeit in Bewegung befänden oder in der 
Nachtatphase noch Unterstützer gesucht würden. Für diese Situationen brauche es eine schnelle und 
möglichst umfassende Antwort. 
 
Zwei Serviceleistungen hätten innerhalb kürzester Zeit realisiert werden können. Die erste sei die so-
genannte Tathergangsrekonstruktion. In seiner Eigenschaft als Phantombildzeichner habe er sehr en-
gen Kontakt zu den Ermittlern im Land und bekomme relativ schnell mit, was diese bräuchten. Die 
Tathergangsrekonstruktion entstamme dem Bedürfnis der Ermittler, bereits während der Ermittlung über 
ein Modell zu verfügen, mit dem sie ihre Hypothesen testen könnten und das ihnen visualisiere, was sie 
bereits wüssten und was noch fehle. 
 
Die ersten Präsentationen, die noch fiktive Objekte beinhaltet hätten, seien auf sehr viel Zustimmung 
bei den Ermittlern gestoßen, weil sie ein Instrument bekommen hätten, das ihnen dabei helfe, ihre Er-
mittlungen vor Gericht umfassend darzustellen. Sachverhalte und die sehr wichtigen Zeugensituationen 
könnten mit Worten nicht immer präzise dargestellt werden. Das neue Instrument könne daher der Ver-
meidung von Missverständnissen und der Bewertung der Glaubwürdigkeit dienen. 
 
Die zweite Serviceleistung seien die animierten dreidimensionalen Avatare. Bereits im Jahr 2017 sei es 
möglich gewesen, unbekannte Personen darzustellen und in die Objekte zu integrieren. Der Schritt 
Richtung Animation sei erforderlich gewesen, da die Täterhandlung – was jemand wie am Tatort getan 
habe – ebenfalls ein Wiedererkennungsmerkmal sei. Dies werde er im weiteren Verlauf seiner Präsen-
tation an einem Beispiel verdeutlichen. 
 
Auf der gezeigten PowerPoint-Folie sei der Weg zu einem Avatar dargestellt. „Geminus“ gewährleiste 
die mehrperspektivische Darstellung eines Täters im zweidimensionalen Raum. Daraus könne ein drei-
dimensionales Abbild generiert werden. Das Beispiel sei bewusst in Farbe dargestellt, weil die Ausklam-
merung von Farbe oft angemerkt worden sei. In der Regel werde die Farbgebung von den Ermittlern 
aber nur thematisiert, wenn sie eine besondere Aussagekraft im jeweiligen Fall habe. 
 
Die nächste PowerPoint-Folie zeige einen rekonstruierten Raum, dessen Basis die Vermessungsdaten 
des Orts seien. Unter dem Gesamtbegriff der forensischen Visualisierung komme es also zu Synergie-
effekten, da es durch die lasergenaue Vermessung des Tatorts möglich sei, im Nachhinein noch einmal 
alle relevanten Maße im Modell zu messen und auf Aspekte einzugehen, die zum Zeitpunkt der Mes-
sung noch gar nicht bekannt oder relevant gewesen seien. 
 
Es sei nicht zielführend, direkt auf die Laservermessung zurückzugreifen, da der daraus resultierende 
3D-Tatort sehr umfangreich sei und viele Parameter beinhalte, die für die Visualisierung nicht benötigt 
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würden. Das von ihm hergestellte Produkt sei ein Analysetatort, der sich auf bestimmte Aspekte des 
Raums und bestimmte Gegebenheiten konzentriere. 
 
Auf der Folie sei eine Zeugin zu sehen, die auf dem Gehweg stehe und zufällig eine Person durch das 
Fenster im späteren Tatobjekt beobachte. Es könne sich beispielsweise um ein Tötungsdelikt handeln. 
Der Täter sei bei der Tatausführung selbst nicht gesehen worden, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
der mit dem Todeszeitpunkt übereinstimme, sei eine fremde Person am Tatort beobachtet worden. 
 
Die Ansicht lasse sich schwenken, was einen Überblick bezüglich der Entfernungen, die im Nachhinein 
auch genau bestimmt werden könnten, ermögliche. Außerdem lasse der dreidimensionale Schwenk 
eine Analyse der Einsehbarkeit des Tatorts zu. Dadurch, dass es eine Tür und mehrere Fenster gebe, 
handle es sich um eine multiple Situation für mögliche Beobachtungen. Aus einer Perspektive ver-
schwinde der Täter beispielsweise fast komplett hinter dem Fensterrahmen, während er aus einer an-
deren wieder dahinter hervortrete. 
 
Zu diesem Zeitpunkt könne die Zeugin noch keine Beschreibung abgeben. Sie könne lediglich zu Pro-
tokoll geben, eine Person mit einer bestimmten Frisur und Kleidungskombination zum ungefähren Zeit-
punkt im Objekt gesehen zu haben. In der Folge begegne die Zeugin der Person aber zum zweiten Mal. 
In der Präsentation sei zu sehen, wie die unbekannte Person, deren Darstellung auf dem Original- 
phantombild und dem Avatar beruhe, sich nähere, umblicke, irgendetwas im Eingangsbereich suche 
und anschließend weitergehe. 
 
Die Zeugin habe nun die Verbindung zwischen der Person im Objekt und außerhalb des Objekts her-
gestellt. Sie wisse zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was sich in dem Objekt abgespielt habe, sei aber 
die Zeugin für die direkte Verbindung zwischen dem inneren und dem äußeren Tatort. Sie wisse nicht 
genau, woher die Person gekommen sei, und könne nur sagen, dass sie nicht aus der Ausgangstür 
getreten, sondern um die Ecke gebogen sei. 
 
Wenn bekannt sei, dass sich gegenüber des Tatorts ein größeres Mietshaus befinde, sei es ratsam, 
dessen Bewohnern das von der ersten Zeugin bereits geschilderte Geschehen vor dem Tatort aus ihrer 
Perspektive zu zeigen, also von der anderen Straßenseite in verschiedenen Höhen. Die potentiellen 
Zeugen im gegenüberliegenden Haus würden durch die Visualisierung nicht mit der Zielsetzung ange-
sprochen, die Person noch einmal genau zu beschreiben, sondern von Interesse sei nun der genauere 
Handlungsablauf. So sei die erste Zeugin zum Beispiel nicht in der Lage gewesen, einen exakten Zeit-
punkt für ihre Beobachtung zu nennen. 
 
Die potentiellen Zeugen im gegenüberliegenden Mietshaus bekämen eine Übersicht gezeigt, in der De-
tails nur schwerlich erkennbar seien. Zu erkennen sei aber durchaus die Statur, die Kleidungskombina-
tion und die spezielle Frisur der unbekannten Person. Die Ermittler hofften nun darauf, dass sich Zeugen 
meldeten, die den gezeigten Handlungsablauf beobachtet hätten und einen Zeitpunkt dafür nennen 
könnten. 
 
Zum Beispiel könne sich eine Bewohnerin melden, die eine Beobachtung gemacht habe, während sie 
die Geranien gegossen habe, was sie immer vor dem Beginn ihrer Lieblingsfernsehsendung um 
15:05 Uhr tue. Dieser Zeitpunkt sei für die Ermittler sehr wichtig, weil er den Rückschluss zulasse, dass 
die Beobachtung innerhalb des Tatorts schätzungsweise zehn Minuten vor der Situation außerhalb des 
Tatorts geschehen und die unbekannte Person zu diesem Zeitpunkt im Objekt gewesen sei. 
 
Der auf der PowerPoint-Folie gezeigten Visualisierung des Tatorts sei zu entnehmen, dass der Täter, 
wenn er die Wohnung nicht durch die Vordertür verlassen habe, entweder das Fenster hinter dem Bett 
oder das Fenster in der Küche benutzt haben müsse, die beide auf die Rückseite des Objekts führten, 
auf der sich in diesem Fall ein kleiner Hof mit Mülltonnen befinde. Der nächste Schritt der Ermittler sei 
daher, den Personen, die den Hof einsehen könnten, ein fiktives Handeln zu zeigen. 
 
Anhand eines Schuhabdrucks lasse sich rekonstruieren, dass der Täter auf den Beistelltisch des Betts 
gestiegen sei, und das geöffnete Fenster verrate, dass der Täter über diesen Weg die Wohnung ver-
lassen habe. Diese hypothetische Handlung könnten die Ermittler visualisieren und damit die Menschen 
auf der Rückseite des Gebäudes dazu befragen, ob sie eine Person beobachtet hätten, wenn auch nicht 
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direkt beim Ausstieg aus dem Fenster, dann aber vielleicht beim Aufenthalt in dem in der Visualisierung 
dargestellten Bereich. 
 
Dies ermögliche den Ermittlern, einen weiteren Zeitpunkt genannt zu bekommen, bei dem es nicht da-
rum gehe, dass er möglichst exakt beschrieben werden könne. Entscheidend sei, dass nun die Hand-
lungsabläufe bekannt seien und zugeordnet werden könnten. 
 
Die Visualisierung wachse im Laufe der Ermittlungen mit den Erkenntnissen mit. Am Ende werde das 
Produkt auch vor Gericht sichtbar. Daher handle es sich nicht nur um ein Analysetool während der 
Ermittlungen, sondern auch um ein Präsentationstool der Ergebnisse vor Gericht, das es ermögliche, 
die Entscheidungsträger und die beteiligten Personen wirklich in die Situation und die Handlungsabfolge 
mitzunehmen. 
 
Ein zusätzlicher Effekt sei, dass die Ermittler eine Zeitlinie erhielten, durch die sie geschilderte Hand-
lungsabläufe in Echtzeit ablaufen lassen könnten, um ein Gespür für das Timing zu bekommen. Mögli-
che Fragestellungen seien hier, wie lange eine Person wo zu sehen gewesen sei oder wie lange jemand, 
der sich auf eine bestimmte Art und Weise bewege, brauche, um eine Strecke X zurückzulegen. 
 
Ein weiterer Parameter, der in die Visualisierung einfließe, sei zum Beispiel eine Ganganalyse. Sollte 
ein Täter einen speziellen Gang haben, zum Beispiel durch einen hängenden Kopf, einen schwingenden 
Oberkörper oder große Schritte, könne dies eingearbeitet werden und stelle eine zusätzliche Ebene dar. 
 
Im Folgenden gehe er auf einen realen Fall ein, der zeige, dass das Instrument bereits den Praxistest 
bestanden habe. Zu sehen sei nun die Visualisierung eines Originaltatorts, der komplett mit einem La-
servermessungssystem aufgenommen worden sei. Es handle sich um eine Personengruppe in einer 
engen Diele, in der es zu einer Schussabgabe gekommen sei. Die Darstellung konzentriere sich auf die 
Kernfrage der Schussabgabe in der Enge und die damit einhergehende fehlende Möglichkeit des Aus-
weichens. Der Visualisierung sei zu entnehmen, dass sich im linken Bereich eine Tür zu einem Bad 
befinde, die die einzige Fluchtmöglichkeit der Geschädigten versperre. 
 
Nicht beachtet worden sei ein Kind, das sich vier Meter hinter den Personen in der engen Diele befun-
den habe. Dieses Kind sei zwar praktisch vollkommen verdeckt, aber trotzdem höchst gefährdet gewe-
sen, weil das Projektil durch einen Lichtschalter geschlagen und im weiteren Verlauf neben dem Kind 
in eine Türzarge eingeschlagen sei. Die Ermittler hätten darstellen können, dass das Kind, obwohl es 
sich im Hintergrund scheinbar in Sicherheit befunden habe, keineswegs ungefährdet gewesen sei. 
 
Um ein Gefühl für die Entfernungen zu bekommen, sei es den Ermittlern mit diesem Modell auch mög-
lich, zum Beispiel Wände verschwinden zu lassen. So entstehe ein neuer Eindruck des Orts, der real 
nicht möglich sei. Die Entfernungen ließen sich anhand des Modells zusätzlich ausmessen. 
 
Auch die Frage, welchen Bereich bestimmte Personen visuell verdeckt hätten, könne von Bedeutung 
sein. In diesem Fall sei es zum Beispiel möglich, einzelne Personen in dem Modell durchsichtig zu 
machen und so genau zu analysieren, was sie aus welcher Perspektive verdeckt hätten. Die Darstellung 
sei vollkommen flexibel. 
 
Die in dem gezeigten Modell enthaltenen Personen seien zudem alle wiedererkennbar und personali-
siert gestaltet. Das erspare die lästigen Erklärungen, welche Figur im Modell welche reale Person dar-
stelle. In der vorliegenden engen Situation sei es selbsterklärend, wer wo gestanden habe. 
 
Das Instrument sei sowohl bei den Ermittlern als auch vor Gericht sehr gut angekommen. Es habe sich 
gezeigt, dass neue Fragestellungen aufgeworfen worden seien. Zum Beispiel habe einer der Beteiligten 
angegeben, an einer anderen Stelle als zunächst im Modell gezeigt gestanden zu haben. Das Modell 
ermögliche es, die einzelnen Personen frei im Raum zu bewegen und ihre Position zu verändern. So 
habe festgestellt werden können, dass die Positionsänderung, die das Modell habe angreifen und 
schwächen sollen, in diesem Fall keinen Unterschied gemacht habe. Dies zeigen zu können, sei eine 
sehr positive Erfahrung gewesen. 
 
Abschließend gehe es um einen Ausblick auf die Entwicklungen in der Zukunft. Wie bereits angedeutet, 
bewege sich die Forschung sehr stark in Richtung der Virtual Reality (VR) und der Augmented Reality 
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(AR). VR-Systeme ermöglichten es, den Tatort zu betreten, in ihm virtuelle Positionen einzunehmen 
und sich als Beobachter in einer voreinstellbaren Körpergröße vor Ort ein Bild zu machen. Dies erzeuge 
einen wirklich intensiven Eindruck. 
 
AR projiziere virtuelle Objekte in die reale Umgebung. Dadurch könnten Ermittler zum Beispiel den Ori-
ginaltatort aufsuchen und sich dort die Bewegungs- und Animationsmodelle live anschauen, um einen 
möglichst intensiven Eindruck von der Gegebenheit zu bekommen. 
 
Eine weitere Idee für den zukünftigen Nutzen der Instrumente sei ihm vor ein paar Wochen beim Schieß-
training gekommen: Es wäre interessant, wenn AR auf der Schießbahn eingesetzt werden könnte, so-
dass für den Brillenträger in der Schießausbildung Zielpersonen und Situationen eingeblendet werden 
könnten. Dies erlaube viel mehr Flexibilität als die jetzigen statischen Modelle. Da er nicht in der Aus-
bildung, sondern ermittlungsunterstützend tätig sei, stehe dieser Bereich sicherlich nicht im Kernfokus. 
Er könne aber an dieser Stelle versprechen, dass er nicht vergessen werde. 
 
Abg. Pia Schellhammer dankt zunächst Herrn Kinn für seine Darstellung, die den Mitgliedern des In-
nenausschusses gezeigt habe, wie sich das Projekt seit seiner letzten Präsentation weiterentwickelt 
und welchen praktischen Nutzen es habe. 
 
Ihre erste Frage beziehe sich auf die Aussage von Herrn Kinn, er brauche teilweise auch im Bereich 
von Terrorlagen schnelle Angaben über räumliche Gegebenheiten, lasergenaue Daten seien aber zu 
viel. Sie würde daher gerne wissen, welche Daten benötigt würden. Mit der neueren Generation von 
Smartphones sei es ganz einfach, die Ecken von Räumen oder Gegenständen zu vermessen. Zu fragen 
sei, ob dies eine Eingabemöglichkeit darstelle. 
 
Die Visualisierung potentieller Täter, wie sie sich bewegten und eine Tat begingen, erzeuge vor Gericht 
einen viel größeren Eindruck, als die Schilderung eines Tathergangs oder einer Beobachtung durch 
einen Zeugen. Es interessiere sie daher, wie die Ermittler vorgingen, wenn es verschiedene Möglich-
keiten des Tathergangs gebe. Die visualisierten Modelle stellten schließlich immer eine Hypothese dar. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, es imponiere ihm immer wieder, dass die rheinland-pfälzische Po-
lizei auf dem modernsten Stand der Technik arbeite. Herr Kinn habe bereits im Oktober 2017 beein-
druckt und nun sei ihm erneut für seine beeindruckende Arbeit zu danken. 
 
Zunächst erbitte er Auskunft von Staatsminister Roger Lewentz über die Kosten für die Dokumenten-
prüfgeräte. Bei bereits 45 im Einsatz befindlichen und 25 weiteren geplanten Geräten handle es ich um 
einen entscheidenden Haushaltsposten. 
 
Er könne nachvollziehen, dass das von Herrn Kinn vorgestellte Instrument sehr hilfreich für die Ermitt-
lungsstätigkeit der Polizei sei, da die Spurenlage miteingebunden und erkannt werden könne, ob Hand-
lungsabläufe möglich und plausibel seien. Er frage sich aber, wie es um die Gerichtsverwertbarkeit 
solcher Modelle bestellt sei. Anscheinend habe es bereits einen Einsatz vor Gericht gegeben. Er würde 
gerne wissen, ob es schon Gespräche dazu gebe, wie dieses Instrument, eventuell auch als Beweis-
mittel, in Verfahren eingebracht werden könne. 
 
Abg. Heribert Friedmann bedankt sich zunächst bei Herrn Kinn für die Präsentation seiner Arbeit, die 
das Land in Zukunft sicherlich weiterbringen werde. 
 
Er würde gerne wissen, welche Art von Dokumenten durch die Dokumentenprüfgeräte erkannt werden 
könne; vorhin seien Dokumente mit Fingerabdrücken erwähnt worden. Ihn würde interessieren, ob es 
zum Beispiel möglich sei, ausländische Führerscheine zu überprüfen, und das Gerät in der Lage sei, 
verfälschte Dokumente zu erkennen. Dies betreffe zum Beispiel Ausweisdokumente, in denen nur ein 
Bild ausgetauscht oder die en bloc entwendet und im Nachhinein ausgefüllt worden seien. Zu fragen 
sei, ob das System solche Manipulationen erkennen würde oder dies nur über die Passnummer, die in 
einem Fahndungssystem gespeichert sein müsse, funktioniere. 
 
Staatsminister Roger Lewentz antwortet, das Ministerium gehe von Kosten in Höhe von ungefähr 
3.500 Euro pro Dokumentenprüfgerät aus. Da eine Anzahl von 45 plus 25 Geräten geplant sei, seien 
rund 200.000 Euro für die Einführung im Haushalt abgebildet. 
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Alles Weitere ergänze nun Herr Dr. Wenzel. 
 
Dr. Rainer Wenzel (Leiter des Kriminaltechnischen Instituts des LKA Rheinland-Pfalz) legt dar, 
das Dokumentenprüfgerät selbst werde von der Bundesdruckerei produziert, die auch für eine umfang-
reiche Datenbank sorge, in der alle weltweit derzeit verfügbaren und vergangenen Formate von Reise-
pässen, Personalausweisen, Führerscheinen, Visabescheinigungen, Aufenthaltsbestätigungen und 
ähnlichen Dokumente enthalten seien. Es handle sich um eine sehr umfangreiche Datenbank, die re-
gelmäßig von der Bundesdruckerei aktualisiert werde. Im Prinzip sei es möglich, alle relevanten Doku-
mente sofort zu erkennen. 
 
Hinsichtlich der Frage nach abhandengekommenen oder gestohlenen Originaldokumenten habe es 
zum Beispiel in Syrien einen Fall gegeben, bei dem eine ganze Charge von Reisepässen entwendet 
worden sei. Wenn die Nummern dieser Pässe bekannt seien, würden sie in das System eingespeist. In 
diesem Fall komme es also nicht primär darauf an, ob das Dokument gefälscht sei, sondern das System 
erkenne bereits anhand der Passnummer, dass es sich um einen entwendeten syrischen Reisepass 
handle. 
 
Staatsminister Roger Lewentz merkt an, was ihn besonders beeindruckt habe sei, dass auch die Do-
kumente der ehemaligen Sowjetunion, aus der Umbruchsphase, der Zeit der Bildung der GUS und der 
Herausbildung der Nationalstaaten, die in kurzer Taktung entstanden seien, in dieser Datenbank abge-
legt seien. Gerade mit Blick auf die Staatensituationen in Osteuropa sei das Projekt daher sehr ambiti-
oniert. 
 
Uwe Kinn erklärt, es gehe mitunter gerade auch darum, die Position des Zeugen zu stärken bzw. zu 
analysieren. Es könne zum Beispiel sein, dass zwei Zeugen in einer Situation völlig unterschiedliche 
Angaben machten, die sich ad hoc nicht erklären ließen. 
 
Eine ähnliche Situation habe es im Zusammenhang mit der engen Diele aus der Präsentation gegeben. 
Einer der Zeugen habe ausgesagt, er habe den Täter komplett gesehen. Sein Winkel sei aber so un-
günstig gewesen, dass er diese Person eigentlich nur zur Hälfte habe sehen können. Da der Zeuge die 
Person aber habe beschreiben können, hätten sich die Ermittler zunächst ernsthaft gefragt, wie dies 
möglich sei und ob der Zeuge eventuell doch auf einer anderen Position gestanden habe. 
 
In der Folge sei es den Ermittlern aber gelungen, einem Spiegel, der in der Diele gehangen habe, eine 
mathematisch exakte Spiegelfunktion zuzuweisen, die genaue Position des Zeugen einzunehmen und 
nachzuweisen, dass die Person komplett im Spiegel sichtbar gewesen sei. Durch die schnelle Abfolge 
der Ereignisse sei die Erinnerung des Zeugen schlicht und ergreifend nicht mehr auf den Spiegel bezo-
gen gewesen. Durch das Modell habe aber nachgewiesen werden können, dass die dargestellte Posi-
tion der Personen korrekt gewesen sei. 
 
Wenn es verschiedene Varianten eines Tathergangs gebe, zeige das Modell, das in verschiedene 
Tatphasen gegliedert sei, die bestimmte Fragestellungen und Handlungen beinhalteten, zunächst die 
Kernaussage. Dann würden die verschiedenen Varianten als zusätzliche Tatphasen angehangen. Dies 
biete die Möglichkeit, noch einmal auf die Fragestellung einzugehen. 
 
Das Modell verzichte in der Darstellung bewusst auf Hyperrealismus, obwohl eine millimetergenaue 
Darstellung grundsätzlich möglich wäre. Die in der Präsentation gezeigten Wände hätten zum Beispiel 
alle die gleiche Funktion. Außerdem werde bewusst eine Ansicht gewählt, die der Zeuge so gar nicht 
gesehen haben könne. Durch diese Maßnahmen solle dem Umstand vorgebeugt werden, dass Erinne-
rungen überschrieben würden. Dies sei mit dieser Art des Modells unmöglich. Die Ermittler distanzierten 
sich also bewusst ein Stück weit vom Realismus, um zum Kern vorzustoßen. 
  
Das Modell erhebe nicht den Anspruch, die Wirklichkeit bis ins letzte Detail abzubilden. Die Rekonstruk-
tion beziehe sich auf Zeugenaussagen und lebe dadurch auch mit der Möglichkeit der Abweichung. 
Wenn er im Gerichtssaal sitze, könne er jederzeit auch bei spontanen Äußerungen der Beteiligten 
– Zeugen oder Beschuldigte – das Modell live abändern, um Aussagen einfließen zu lassen und zu 
überprüfen. Dadurch blieben die Ermittler offen für spontane Reaktionen und Veränderungen des Mo-
dells. Dieser Vorgang werde auch protokolliert. 
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Auch wenn es erstaunliche Apps zur Vermessung von Räumen gebe, sei er als Fachmann auf diesem 
Gebiet der Meinung, die Laservermessung des Tatorts könne durch nichts ersetzt werden, weil sie es 
ermögliche, im Nachhinein alles auszumessen, was Relevanz habe. So bleibe den Ermittlern der Tatort 
erhalten, ohne dass sie noch einmal vor Ort sein müssten. Vor allem sei es auch möglich, den Status 
quo auszumessen, inklusive der Position des Opfers und des Tatmittels zum Zeitpunkt X. Daher lege 
er größten Wert darauf, dass auf diese Maße zurückgegriffen werden könne. In Fällen, bei denen dies 
nicht möglich sei, müssten sich die Ermittler die relevanten Maße noch einmal vor Ort besorgen. 
 
Abg. Heribert Friedmann stellt eine weitere Frage zum Dokumentenprüfgerät. Dr. Wenzel habe aus-
geführt, wenn bekannt sei, dass der Blankoausweis entwendet worden sei, erkenne das System dies. 
Er habe vor langer Zeit selbst einen Fall erlebt, in dem ein Pass aus Belgien der Überprüfung standge-
halten habe. Ein halbes Jahr später hätten die belgischen Behörden diesen Pass in der Datenbank als 
gestohlen registriert. Erst zu diesem Zeitpunkt habe sich herausgestellt, dass der Ausweis tatsächlich 
nachträglich von jemandem gefälscht worden sei. Zu fragen sei, ob die neuen Dokumentenprüfgeräte 
ein solches Vorgehen erkannt hätten. 
 
Dr. Rainer Wenzel antwortet, das System könne nur Dinge erkennen, die in einer Datenbank abgelegt 
seien. Bei nachträglich gefälschten oder ausgefüllten eigentlich echten Dokumenten bestehe aber 
durchaus die Möglichkeit, dass das Gerät diese als Fälschung erkenne. Auf dem integrierten Chip mo-
derner Reisepässe seien Fotos und Fingerabdrücke gespeichert, weshalb diese nur sehr schwer zu 
fälschen seien. Es stelle zwar kein Problem dar, ein Foto in einen Pass zu kleben, aber das Gerät 
erkenne, wenn dieses nicht mit dem  auf dem Chip hinterlegten Foto identisch sei, und zeige eine solche 
Fälschung an. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz führt in Bezug auf die Gerichtsverwertbarkeit der von Herrn Kinn vorgestellten 
Visualisierung aus, wenn sich in Zukunft Verfahren darauf stützten, werde sie – auch wenn es dazu 
bisher noch keine Rechtsprechung gebe – angreifbar sein. 
 
Dr. Rainer Wenzel legt dar, die Frage der Gerichtsfestigkeit stelle sich immer dann, wenn es um kon-
krete Beweismittel – wie zum Beispiel das Foto eines Tatorts oder ein ausgewertetes Video, das einen 
Tatablauf zeige – gehe. In diesen Fällen stelle sich vor Gericht die Frage, ob das Bild oder das Video 
verändert oder manipuliert worden sei. 
 
Bei der von Herrn Kinn vorgestellten Entwicklung handle es sich ausschließlich um eine Visualisierung, 
die es ermögliche, anhand einer bestimmten Annahme einen virtuellen Tatort mit Avataren zu kreieren 
und bestimmte Szenarien ablaufen zu lassen. Diese sei vor Gericht nicht mit einem konkreten Beweis-
mittel – wie einer DNA-Analyse oder einem daktyloskopischen Bericht – gleichzusetzen, sodass die 
Frage der Gerichtsverwertbarkeit keine Rolle spiele. Das Gericht habe zudem die Möglichkeit, die Hy-
pothesen jederzeit zu verändern. Es handle sich daher nicht um einen direkten Beweis, sondern um 
eine Simulation. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung der Sportwetten in Deutschland mit Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4245 – 

 
Abg. Alexander Licht unterbreitet den Wunsch seiner Fraktion, bezüglich der Situation von ODDSET, 
die Sportwette von Lotto, und Sportwetten allgemein den Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz 
einzuladen, damit er einen Bericht geben könne; denn die Entwicklung der Sportwetten beinhalte ernst-
zunehmende fiskalische Punkte, die sich in die eine oder andere Richtung auswirken könnten. 
 
Er beschäftige sich schon seit Jahren mit dieser Thematik und sehe die Notwendigkeit, hier endlich zu 
einem Durchbruch zu kommen, nachdem eine Entscheidung schon wieder vertagt worden sei. Zwar sei 
ein neuer Termin festgelegt worden, das zu erwartende Ergebnis aber sei nach wie vor unklar. 
 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung um Berichterstattung gebeten, soweit es ihr mög-
lich sei zu berichten. 
 
Staatsminister Roger Lewentz bestätigt, die Debatte bezüglich der Sportwetten werde schon seit lan-
ger Zeit geführt. In Rheinland-Pfalz werde sie sehr stark im Interesse des Sports geführt, was damit 
zusammenhänge, dass Lotto Rheinland-Pfalz zu 51 % dem Land und zu 49 % den Sportbünden ge-
höre. Ursprünglich hätten die Sportbünde über 100 % verfügt, aber um den Abschluss eines Staatsver-
trags zu ermöglichen, sei das Land mit eingestiegen. Hauptdestinatäre seien im Gegensatz zu allen 
anderen Lotteriegesellschaften der Sport und andere gesellschaftliche Gruppierungen. 
 
Der aktuell geltende Glücksspielstaatsvertrag vom 15. Dezember 2011, der am 1. Juli 2012 in Kraft 
getreten sei, habe das staatliche Wettmonopol während einer Experimentierphase von sieben Jahren 
suspendiert und die Erteilung einer begrenzten Anzahl von Sportwettkonzessionen an private Veran-
stalter erlaubt. Die Konzessionen hätten jedoch bislang nicht an die im Rahmen eines unionsweiten 
Ausschreibungsverfahrens ausgewählten Bewerber erteilt werden können, weil der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof die Erteilung der Konzessionen bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache aufge-
schoben habe. Im Bereich der Sportwetten habe der Staatsvertrag daher bislang nicht umgesetzt wer-
den können. Dieser Beschluss stamme vom 16. Oktober 2015. 
 
Der Entwurf eines zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags, der zum 1. Januar 2018 in Kraft hätte 
treten sollen, habe vorgesehen, dass die derzeitige Begrenzung der Zahl der Sportwettkonzessionen 
auf 20 aufgehoben und allen Bewerbern im laufenden Konzessionsverfahren, die die Mindestvoraus-
setzungen erfüllt hätten, die Veranstaltung von Sportwetten kraft Gesetz vorläufig erlaubt werde. Gleich-
zeitig sollte allen Sportwettanbietern die Möglichkeit eingeräumt werden, auf Antrag eine Konzession 
zu erhalten. 
 
Der zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag sei jedoch gegenstandslos geworden, da die Länder 
Schleswig-Holstein, Hessen und Nordrhein-Westfalen die erforderlichen Ratifikationsurkunden nicht 
hinterlegt hätten.  
 
Das für die Dauer von sieben Jahren suspendierte staatliche Sportwettmonopol würde ab dem 1. Juli 
2019 wieder aufleben, sofern weder der geltende Glücksspielstaatsvertrag geändert noch die Befristung 
der Experimentierphase durch einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz aufgehoben werde. 
Um das Wiederaufleben des Wettmonopols zu verhindern, strebe die Landesregierung vorrangig eine 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrags an, mit der die zahlenmäßige Begrenzung der Sportwettkon-
zessionen aufgehoben werde. Dementsprechend habe das Land Rheinland-Pfalz auch den zweiten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag, der dies vorgesehen habe, ratifiziert. 
 
Eine staatsvertragliche Anschlussregelung werde jedoch aus zeitlichen Gründen nicht mehr rechtzeitig 
bis zum 1. Juli 2019 umzusetzen sein, da eine entsprechende Änderung des Glückspielstaatsvertrags 
der Notifizierung nach dem Recht der Europäischen Union sowie der Zustimmung und Ratifizierung 
durch alle Länderparlamente bedürfe. 
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Aus diesem Grund spreche sich die Landesregierung zunächst dafür aus, von der in § 35 Abs. 1 Glücks-
spielstaatsvertrag vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Danach könnte die Ministerpräsi-
dentenkonferenz mit mindesten 13 Stimmen die Befristung der Experimentierphase aufheben. Dies 
hätte zur Folge, dass das staatliche Sportwettmonopol bis zum Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrags 
am 30. Juni 2021 suspendiert bleibe und weiterhin die Möglichkeit bestehe, 20 Konzessionen an private 
Sportwettanbieter zu vergeben. 
 
Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand strebe auch die Mehrzahl der anderen Bundesländer im Bereich 
der Sportwetten ein Erlaubnismodell ohne zahlenmäßige Begrenzung der Zahl der Konzessionen an. 
Nach diesem Modell könnte jeder Sportwettanbieter, der bestimmte qualitative Anforderungen, insbe-
sondere im Hinblick auf Jugend- und Spielerschutz erfülle, eine Erlaubnis zur Veranstaltung von Sport-
wetten erhalten. Als frühestmöglicher Zeitpunkt für eine entsprechende Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags käme der 1. November 2019 in Betracht. 
 
Die ODDSET Sportwetten GmbH sei von mehreren Landeslotteriegesellschaften gegründet worden, 
um auf Grundlage einer eigenen Konzession Sportwetten selbst zu veranstalten. Auch die Lotto Rhein-
land-Pfalz GmbH sei Gesellschafterin der ODDSET Sportwetten GmbH. Der Geschäftsführer, Herr Häf-
ner, sei derzeit der aktuelle Blockführer, das heiße, er spreche für das deutsche Lotteriewesen und 
besuche in dieser Eigenschaft die Staatskanzleien der Länder, um die Voraussetzungen für diesen von 
ihm beschriebenen Punkt zu ermöglichen. 
 
Mangels eines entsprechenden Rechtsrahmens sei das Gesellschaftsmodell bisher nicht umgesetzt 
worden. Da die Konzession Voraussetzung für einen legalen und bundesweit erlaubten Betrieb der 
Sportwetten über das Internet sei, gebe es ein solches Angebot nicht. Die ODDSET Sportwetten GmbH 
vertreibe nur ein alternatives, rein auf den stationären Markt bezogenes Angebot als Dienstleisterin für 
die Landeslotteriegesellschaften in Deutschland, welche Sportwetten anböten bzw. durchführten. 
 
Die anderen, aus Sicht der rheinland-pfälzischen Landesregierung illegalen und im Augenblick eher 
geduldeten, Anbieter verfügten dagegen über alle Onlinemöglichkeiten. Somit sei es selbsterklärend, 
welcher Anbieter derzeit Geld verdiene.  
 
Mit der auch in Rheinland-Pfalz angestrebten Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wäre es für die 
ODDSET Sportwetten GmbH möglich, eine Konzession zu erwerben und Sportwetten über das Internet 
anzubieten. Dies wäre eine wesentliche Grundlage für ein wettbewerbsfähiges Angebot und die dauer-
hafte Sicherung des wirtschaftlichen Betriebs dieser GmbH. 
 
Abschließend wolle er noch einmal Lotto Rheinland-Pfalz erwähnen. Die Gesellschaft führe ihre Gelder 
an die Staatskasse und an die Destinatäre ab, sei zudem ein großer Arbeitgeber und mit 942 Annah-
mestellen im dörflichen Leben oftmals der Anker, der einen kleines Geschäft mit stabilisiere und somit 
eine Wirkung auch in die Fläche entfalte. 
 
Abg. Alexander Licht sieht die Notwendigkeit, gerade vor dem Hintergrund der Anbieter, die auch über 
das Internet Sportwetten anbieten könnten, und der ODDSET Sportwetten GmbH mit ihrem ausschließ-
lich stationären und marktbezogenen Angebot, in diesem Bereich ein gemeinsames Interesse aufzu-
bauen; denn der ODDSET Sportwetten GmbH fehlten in diesem Bereich sehr hohe Einnahmen. 
 
Die Regelung auf europäischer Ebene sehe er als große Unwucht. Hier jedoch eine einseitige nationale 
Regelung zu treffen, sei nicht möglich. Darum richte er den Appell an die Landesregierung, alles zu tun, 
um den beabsichtigten Durchbruch zu erreichen, um zu einer einheitlichen Lösung zu kommen. 
 
Diese Thematik werde nicht parteipolitisch angegangen, sondern werde von Fraktion zu Fraktion unter-
schiedlich gehandhabt. 
 
Die Zeit dränge, um zu einer Lösung zu kommen. Nennen wolle er an dieser Stelle einige Punkte, die 
der Bevölkerung nicht bekannt seien. Wenn jemand bei einem dieser sogenannten illegalen Anbieter 
gewinne, habe die Staatsanwaltschaft die Befugnis, dieses Geld zu beschlagnahmen, weil es auf ille-
galem Wege gewonnen worden sei. Gewinne aus diesen Wetten seien völlig anders zu beurteilen als 
Gewinne aus Wetten bei ODDSET. 
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Staatsminister Roger Lewentz hebt hervor, die rheinland-pfälzische Landesregierung sei in dieser 
Frage von Anfang an klar und eindeutig aufgestellt gewesen. Es wäre schon möglich gewesen, zu einer 
Lösung zu kommen, wenn in Schleswig-Holstein nicht ein Regierungswechsel stattgefunden und die 
neue Regierung eine andere Einstellung mitgebracht hätte. 
 
Des Weiteren habe es mit Blick auf die Verantwortung in Hessen keine leichte Situation gegeben. Wer 
in den drei von ihm genannten Bundesländern, die diesbezüglich eine andere Haltung einnähmen, re-
giere, sei bekannt. Den Weg, den Rheinland-Pfalz zu gehen beabsichtigt habe, habe er geschildert, 
wobei er die weitestgehende Unterstützung von Parlament und Ausschuss unterstellen wolle. Zumin-
dest habe es keine Diskussionen gegeben, die hätten erkennen lassen, dass Politikbereiche nicht hinter 
den Initiativen und damit auch hinter Lotto Rheinland-Pfalz gestanden hätten. 
 
Welche Hürden dem entgegenstünden, habe er geschildert. 
 
Abg. Alexander Licht hebt hervor, gerade für Nordrhein-Westfalen gelte, dass vor der jetzigen Regie-
rung lange Zeit eine andere Partei das Sagen gehabt habe, während in Schleswig-Holstein die FDP 
ihren Standpunkt stark vertreten habe. Die Haltung der FDP sei ihm sehr genau bekannt. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner nimmt ebenfalls Bezug auf das Bundesland Schleswig-Holstein. Wenn es 
vor vielen Jahren nicht seine Sonderposition eingenommen hätte und nicht das erste Bundesland ge-
wesen wäre, das geäußert habe, diesen Vertrag nicht zu ratifizieren, sei nicht auszuschließen, dass 
sich Nordrhein-Westfalen und Hessen anders entschieden hätten. 
 
Den wesentlichen Part auf diesem Feld sehe er bei Schleswig-Holstein gelegen. Die damalige Regie-
rung sei die gleiche wie heute auch und habe nun einmal die Regelung bezüglich der Sportwetten und 
ihres Alleinstellungsmerkmals geschaffen. 
 
Nach seinem Dafürhalten habe das Land versucht, einen guten Ansatz auf den Weg zu bringen, dabei 
aber den ersten Schritt vor dem zweiten gemacht, indem der Onlineaspekt sofort habe mit geregelt 
werden sollen. Das jedoch sei zum damaligen Zeitpunkt zu früh gewesen, weil die anderen Bundeslän-
der noch nicht so weit gewesen seien. Deshalb sei es nicht zur Ratifizierung gekommen. 
 
Unterstreichen wolle er den Aspekt, in diesem Bereich gehe es um sehr viel Geld, das von geduldeten 
illegalen Anbietern verdient werde. Bei den Sportwetten sei ein großes Spannungsfeld gegeben, das 
durch Onlinewetten noch eine Erweiterung erfahre. 
 
Hinter ODDSET stehe der Gedanke, dass sich auch Lotto bei den Sportwetten einbringen wolle. Da 
ODDSET jedoch nicht alle Möglichkeiten nutzen könne, falle der Gewinn gegenüber den anderen An-
bietern sehr gering aus. Er wisse von dem Geschäftsführer, dass auch er auf eine geordnete Situation 
warte. 
 
Im März finde die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt, die mit der Hoffnung verbunden sei, es 
komme mit der Verlängerung der Experimentierklausel zu einem ersten Durchbruch und der Glücks-
spielstaatsvertrag könne im weiteren Verlauf des Jahres neu aufgestellt werden, etwas, was dringend 
geboten sei. 
 
Die Bundesländer könnten sich nicht der gesamten Marktsituation verweigern, ein Verbot der Online-
wetten sei schlicht nicht möglich, zu den Sportwetten hätten sich die Gerichte schon entsprechend ge-
äußert. Rheinland-Pfalz gehe hier als treibende Kraft voran, jedoch werde die Zustimmung aller Bun-
desländer gebraucht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Polizeieinsatz bei den jüngsten Demonstrationen in Kandel 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4246 – 
 
Abg. Matthias Lammert begründet, am 12. Januar 2019 sei es im Rahmen einer erneuten Demonst-
ration in Kandel zu einem Polizeieinsatz und dabei zu einem Zusammenstoß zwischen Polizei und 
Linksextremen gekommen. Seine Fraktion bitte um Darstellung, wie das Innenministerium die Situation 
und die dazu abgegebenen Kommentare unterschiedlichster Art auch im Internet in verschiedenen 
Blogs bewerte. 
 
Staatsminister Roger Lewentz berichtet, nach dem tödlichen Messerangriff eines afghanischen 
Flüchtlings auf eine fünfzehnjährige Schülerin am 27. Dezember 2017 in Kandel sei es zu zahlreichen 
Veranstaltungen, insbesondere zu Versammlungen des bürgerlich-rechten Spektrums mit Gegenver-
anstaltungen des bürgerlich-linken Spektrums gekommen, teilweise mit einem hohen medialen Inte-
resse. 
 
Seit dem 2. Januar 2018 sei es zu insgesamt 22 angemeldeten Versammlungslagen gekommen, die 
polizeilich begleitet worden seien. Insgesamt seien über 8.600 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
eingesetzt gewesen, die etwa 57.000 Einsatzstunden geleistet hätten. In Gänze hätten bisher etwa 
17.000 Personen an den Veranstaltungen teilgenommen. Mit Blick auf die Anzahl der Versammlungs-
teilnehmer habe die Versammlung am 3. März 2018 mit rund 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
den Höhepunkt der bisherigen Veranstaltungen gebildet. 
 
Generell festhalten wolle er an dieser Stelle, im Rahmen von Einsatzmaßnahmen sei es Aufgabe der 
Polizei, den Schutz und störungsfreien Verlauf aller genehmigten Versammlungen zu gewährleisten. 
Dabei gewährleiste sie das frühzeitige Erkennen von Störerabsichten und verhindere das Aufeinander-
treffen rivalisierender Gruppen sowie anlassbezogene gewalttätige Auseinandersetzungen. 
 
Entsprechend der Leitlinien bezüglich der Einsatzbewältigung rund um Kandel sei die Polizei neutraler 
Garant für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit. Diesen Verfassungsauftrag erfülle sie insbe-
sondere durch Versammlungsfreundlichkeit, welche unter anderem durch frühzeitig aktiv betriebene 
Kooperation und zielgerichtete aktive Kommunikation sowie professionelles Handeln zum Ausdruck 
komme. Gleichermaßen gelte es jedoch, sofern den Anforderungen nicht Folge geleistet werde, diese 
mit Zwang durchzusetzen. 
 
Die polizeiliche Auswertung der vergangenen Versammlungen in Kandel habe ergeben, dass es zu 
einer Vielzahl von Störaktionen bei Aufzügen des sogenannten Frauenbündnisses vonseiten der Ge-
gendemonstrationen gekommen sei. Die Bandbreite der bisherigen Aktionen erstrecke sich von verba-
len Anfeindungen, körperlichen Übergriffen, Bewerfen der Einsatzkräfte mit Farbbeuteln, über Sitzblo-
ckaden bis hin zu Versuchen, gewaltsam auf die Aufzugsstrecke der Gegenpartei zu gelangen. 
 
Die bisherigen polizeilichen Erfahrungen hätten gezeigt, dass die sogenannte organisierte Antifa eine 
Kommunikationsbereitschaft generell vermissen lasse. 
 
Am 12. Januar 2019 seien für den Bereich Kandel insgesamt fünf Versammlungen angemeldet gewe-
sen. Trotz widriger Wetterverhältnisse hätten etwa 450 Personen an den Demonstrationen teilgenom-
men. Im Verlauf des Einsatzgeschehens sei es zu Versuchen gekommen, die Strecke des Aufzugs des 
sogenannten Frauenbündnisses durch Gegendemonstranten zu blockieren. Dies habe durch das Ab-
drängen der Personengruppe hinter die Absperrung verhindert werden können. 
 
Zudem habe eine Gruppe von etwa 50 Personen, die der Gruppe der sogenannten organisierten Antifa 
zugeordnet werden könnten, versucht, sich auf die Aufzugsstrecke zu begeben. Zur Verhinderung des 
unkontrollierten Aufeinandertreffens der beiden Lager sei eine polizeiliche Absperrung eingerichtet wor-
den. Trotz vorheriger Aufforderung zum Stehen bleiben durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und 
-beamten habe die Personengruppe versucht, im Laufschritt die Absperrung zu durchbrechen. Hierbei 
hätten sich die Mitglieder der Gruppe durch Hochhalten mehrerer Banner verdeckt. Um ein weiteres 
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Vordringen zu verhindern, seien durch die Einsatzkräfte Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt und 
die Personen zurückgedrängt worden. 
 
Aufgrund des geschilderten Sachverhalts seien Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte eingeleitet worden, wobei Tatverdächtige bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht hätten 
ermittelt werden können. Die Ermittlungen dauerten noch an. 
 
Ergänzend sei auszuführen, es gebe auch Anzeigen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte. Auch die 
diesbezüglichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen liefen. 
 
Abg. Dirk Herber nimmt Bezug auf die Wortwahl „sogenannte organisierte Antifa“. Er gehe davon aus, 
der Begriff „Antifa“ beschreibe die Gruppierung, die keine Bereitschaft zeige, mit der Polizei zu koope-
rieren, geschweige denn, sich schon im Vorfeld auseinanderzusetzen, um auf eine vernünftige De-
monstrationskultur zu kommen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe die Polizeiinspektion Germersheim besucht und dort davon gespro-
chen, dass der Begriff „Antifa“ möglichst vermieden und vielmehr vom „Schwarzen Block“ gesprochen 
werden solle. Nachdem der Stadtrat Kandel und das grün-bürgerliche Bündnis „Wir sind Kandel“ ein 
Zusammengehen mit der Antifa ablehnten, habe sich noch eine neue Gruppierung „Kandel gegen 
rechts“ zusammengeschlossen, in der die Antifa fester Bestandteil der Demonstrationskultur sei. Bei 
dieser Gruppierung spreche regelmäßig auch Herr Abgeordneter Schweitzer ebenso wie SPD-Granden 
wie beispielsweise der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck dort sprächen. 
 
Auf eine Kleine Anfrage habe Herr Staatsminister Lewentz geantwortet, „die teils offen propagierten 
demokratiefeindlichen Ziele von Extremisten können nicht aufgehen, wenn alle, insbesondere auch de-
mokratisch legitimierte Politikerinnen und Politiker, die nötige Distanz zu ihnen wahren.“ Er bitte um 
Beantwortung, wie seitens des Ministeriums diese ständigen Redebeiträge vom Fraktionsvorsitzenden 
der SPD, der sich nicht bei „Wir sind Kandel“, sondern bei „Kandel gegen rechts“ äußere, gewertet 
würden. 
 
Herausstellen wolle er, seine Fraktion vertraue der rheinland-pfälzischen Polizei vom Grundsatz her. 
Jeder Einsatz werde deshalb auch erst einmal nach dem Grundsatz bewertet, der Polizei zu trauen, 
während andere Parteien vielleicht in eine solche Bewertung erst einmal mit einem grundsätzlichen 
Misstrauen einstiegen, es könnte etwas falsch gelaufen sein. Seine Fraktion lasse sich diesbezüglich 
auch nicht von irgendwelchen zusammengeschnittenen Videosequenzen auf irgendwelchen linksradi-
kalen Blogs leiten. 
 
Die Abschlussbeurteilung habe gezeigt, dass die Polizei rechtmäßig gehandelt habe. Deswegen spre-
che seine Fraktion den Kolleginnen und Kollegen der Polizei ihren Dank für ihr Handeln aus. 
 
Staatsminister Roger Lewentz geht davon aus, dass Herr Abgeordneter Herber als Polizeibeamter 
einen Eid auf die rheinland-pfälzische Verfassung geleistet habe. Damit sei er Antifaschist. Das begrüße 
er auch, es sei gut. Alle in diesem Raum Versammelten seien Antifaschisten. Eine der demokratischen 
Grundlagen der Verfassung sei, Deutschland stelle einen antifaschistischen Staat dar. 
 
Deswegen sei er richtig zitiert worden, als er von der sogenannten organisierten Antifa gesprochen 
habe. Von dieser distanziere er sich ausdrücklich, Gleiches gelte für den „Schwarzen Block“. Gegenüber 
den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten habe er dies klar geäußert. 
 
Ihm sei nicht bekannt, dass Herr Abgeordneter Schweitzer auf einer Veranstaltung dieser sogenannten 
organisierten Antifa gesprochen habe. Herr Schweitzer sei Antifaschist und befinde sich somit in einem 
guten Verbund mit jedem Anwesenden. 
 
Seines Erachtens springe Herr Abgeordneter Herber gerade über ein Stöckchen, das ihm hingehalten 
werde und über das nicht zu springen er ihm anraten würde. Was die Demonstrationen in Kandel an-
gehe, so sei dort auch ein Staatssekretär der Bundesregierung zugegen gewesen – er selbst habe ne-
ben ihm gestanden – und habe dort gesprochen. Das habe er im besten antifaschistischen Sinne für 
diese demokratische Verfassung getan. 
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Werde hier im Ausschuss Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag unterstellt, sie wären gegen die 
Verfassung eingestellt, sollte dies schon mit diesen direkt besprochen werden. Er könne dazu nur die 
Antwort geben, die er gegeben habe, und die sei ganz eindeutig. An dieser Stelle sollten alle zusam-
menstehen. Das sei bei einer Demonstration geschehen unter Beteiligung eines Staatssekretärs der 
Bundesregierung, eines Bischofs und der Ministerpräsidentin, die alle dort gesprochen und gemeinsam 
für die Inhalte der Verfassung geworben hätten. 
 
Als Antwort auf den Berichtsantrag der Fraktion der CDU habe er die Arbeit der rheinland-pfälzischen 
Polizei als zuständiger Minister in der Landesregierung vorgetragen. Er stehe ohne Wenn und Aber 
hinter jeder Phase der Arbeit dieser Polizei. Zu dem deutschen Rechtsstaat gehöre, dass auch Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte angezeigt werden könnten und die Staatsanwaltschaft diesen Anzeigen 
ermittelnd nachgehe und es im Zweifelsfall auch zu einer Gerichtsverhandlung kommen könne. Genau 
das sei aber auch gewollt, weil Lehren aus der Zeit des Faschismus gezogen worden seien. Ein auto-
kratischer Tyrannenstaat sei nicht mehr gewollt. 
 
In einer politischen Auseinandersetzung könne durchaus scharf formuliert werden, aber Bezug zu neh-
men auf Artikel und sich entsprechend zu äußern, so wie es jetzt geschehen sei, dazu würde er nicht 
raten. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner verdeutlicht, bei der genannten Demonstration sei er selbst auch anwe-
send gewesen. Es habe sich um eine Zusammenfassung mehrerer angemeldeter Demonstrationen ge-
handelt, die verschiedene Ausprägungen gehabt hätten. Es gelte deshalb, genau zu unterscheiden. 
 
Abg. Matthias Lammert sieht Einigkeit dahin gehend, gegen jegliche Form von Extremismus, sei es 
von linker oder von rechter Seite oder sonstiger Gruppierungen, einstehen zu wollen. Dabei handele es 
sich um eine Leitlinie, basierend auf den Werten der Demokratie und den Artikeln des Grundgesetzes. 
Danach handele jeder, sei es als Abgeordneter oder als Staatsbürger. 
 
Deshalb weise er die Vorhaltungen von Herrn Staatsminister Lewentz zurück; denn nach diesen 
Grundsätzen agiere jeder Abgeordnete der CDU-Fraktion schon lange. Er gehe davon aus und habe 
dies namens seiner Fraktion auch immer artikuliert, dass die Polizei ihre Einsätze verfassungsgemäß 
durchführe. Seitens seiner Fraktion gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht geschehe. 
 
In Kandel hätten mittlerweile schon diverse Demonstrationen unterschiedlichster Bündnisse stattgefun-
den, die entsprechende Kommentierungen im Internet, beispielsweise innerhalb eines Blogs, des soge-
nannten Roten Raben, nach sich gezogen hätten, zum anderen habe es dazu eine Berichterstattung in 
einer großen Tageszeitung gegeben. In dem besagten Blog posteten auch Sozialdemokraten Beiträge.  
 
Wenn dort zu lesen sei, der in Rede stehende Polizeieinsatz sei unverhältnismäßig und willkürlich und 
Herr Innenminister Lewentz müsste es als Sozialdemokrat besser wissen, aber trotzdem Rechtsextre-
misten auf eine Stufe mit Antifaschisten stelle, und dort Stimmung gegen einzelne Parteien gemacht 
werde, sie praktisch Nazis einladen würden bzw. die Christdemokraten selbst Nazis seien, dann sei das 
schon sehr extrem. Wenn die Kommentierung dann noch entsprechend ausfalle, sei dies für seine Frak-
tion Anlass, dies im Ausschuss zu thematisieren. 
 
Er begrüße es, dass Herr Staatsminister Lewentz auf die mangelnde Kommunikationsbereitschaft der 
Antifa hingewiesen habe, weil damit deutlich werde, die Problematik in Bezug auf die Antifa, die in ver-
schiedenen Medien aufgegriffen worden sei, sei erkannt worden. 
 
Er bitte nun konkret um Auskunft, ob seitens des Ministeriums dieser Polizeieinsatz als verhältnismäßig 
angesehen werde, zu dem mittlerweile verschiedene Berichte von Einsatzlagen vorlägen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz legt dar, es sei durchaus nicht selten, dass er in Verbindung mit Poli-
zeieinsätzen Kritik erfahre. Die Wortwahl „unverhältnismäßig“ und „willkürlich“ stelle in einer Demokratie 
eine durchaus zulässige Kritikbeschreibung dar. Dass er als SPD-Innenminister von eigenen Partei-
freunden in der erwähnten Art und Weise benannt werde, damit könne er gut umgehen. Das sehe er 
als Demokratie pur. 
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Anführen wolle er ein anderes Beispiel. Er habe erlebt, dass ein Ministerpräsident der CSU der Bun-
deskanzlerin vorgeworfen habe, sie habe 2015 und die folgenden Jahre für rechtsfreie Räume in der 
Bundesrepublik gesorgt. Das sehe er als Vorwurf des Bruchs des Amtseids. Das habe er jedoch hier im 
Ausschuss nicht zum Thema gemacht, obwohl es die Innere Sicherheit in ganz Deutschland betroffen 
habe. 2015 sei er Vorsitzender der Innenministerkonferenz gewesen. Deshalb wolle er noch einmal an 
die CDU-Fraktion appellieren, nicht über jedes Stöckchen zu springen, das ihr vorgehalten werde. 
 
Was die Polizeieinsätze in Kandel angehe, so seien sie jederzeit verhältnismäßig gewesen. 
 
Abg. Pia Schellhammer erachtet die jetzt geführte Diskussion als befremdlich. Die CDU-Fraktion habe 
beantragt, über die Demonstration und den entsprechenden Polizeieinsatz zu diskutieren. Das werde 
jetzt zum Anlass genommen, SPD-Kollegen in die Nähe des gewaltbereiten linksextremen Spektrums 
zu rücken. 
 
Selbstverständlich sei es zulässig und auch Aufgabe der Abgeordneten, über die Frage von Polizeiein-
sätzen, gerade wenn sie in der Kritik stünden, zu diskutieren. In der Presseberichterstattung habe es 
dazu Kritik gegeben, zum einen die schon von der CDU-Fraktion angesprochene, zum anderen aber 
auch von der Gruppierung „Omas gegen rechts“, die sich kooperativ auf der Demonstration gezeigt 
hätten. Dann aber sei es im weiteren Verlauf zu Irritationen gekommen, weil vor Ort andere Aussagen 
getroffen worden seien. Deshalb bestehe diesbezüglich ein Erklärungsbedarf. 
 
Sie bitte um Auskunft, inwieweit Gespräche mit an dieser Demonstration Teilnehmenden, wie eben 
dieser Gruppierung, geführt werden sollten, gerade vor dem Hintergrund, dass Pfefferspray und Schlag-
stöcke zum Einsatz gekommen seien, was eine entsprechende Kritik erfahren habe. 
 
Wenn ein Ort wie Kandel wiederholt von Rechten und rechtsextremen Gruppen heimgesucht und ver-
sucht werde, eine Straftat zu instrumentalisieren, um rechtsextreme Hetze in der Stadt zu betreiben, sei 
es ihres Erachtens Pflicht eines jeden Demokraten, in friedlicher Form dagegen ein Zeichen zu setzen. 
Dafür stünden die Grünen. 
 
Sie empfinde es als nicht zulässig, das infrage zu stellen; denn in der Presseberichterstattung, in der 
auch Zitate der CDU zu lesen gewesen seien, seien auch die Grünen mit genannt worden. Sie warne 
vor der Vorgehensweise der CDU-Fraktion. Demokratische Parteien sollten nicht mit Gruppierungen, 
die mit verfassungsfeindlichen Organisationen kooperierten, wie es durch den Bundesverfassungs-
schutz dokumentiert sei, auf eine Stufe gestellt werden, um so ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit 
zu erzeugen. Dafür seien bestimmte Entwicklungen bei Rechten und Rechtsextremen zu ernst, um sie 
in der Öffentlichkeit verwässernd darzustellen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz führt aus, für die Bewältigung von Einsatzlagen gebe es Leitlinien. Die 
Polizei sei neutraler Garant für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit, die Verfassungsrang ein-
nehme. Diesen Auftrag erfülle sie insbesondere durch Versammlungsfreundlichkeit, die unter anderem 
durch frühzeitig aktiv betriebene Kooperation und zielgerichtete aktive Kommunikation sowie professio-
nelles Handeln zum Ausdruck komme. 
 
Gleichzeitig gelte aber auch, sofern der Anordnung der Polizei nicht Folge geleistet werde, diese mit 
Zwang durchzusetzen. Wer also Gesprächsbereitschaft signalisiere, werde in solche Gespräche mit 
eingebunden. Da aktuell staatsanwaltschaftliche Ermittlungen liefen, sei es nicht sinnvoll oder zielfüh-
rend, parallel dazu durch Gespräche Ereignisse oder Sachverhalte aufklären zu wollen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz sieht es als wichtig an, dass noch einmal auf bestimmte Dinge hingewiesen 
worden sei. Das gelte besonders für den Hinweis auf den Rechtsstaat, der Deutschland nun einmal sei 
und mit dem somit bestimmte Rechte verbunden seien. 
 
Die Ausführungen von Herrn Staatsminister Lewentz hätten aber auch deutlich aufgezeigt, in welch 
schwierigen Einsatzlagen sich die Polizei immer wieder befinde. Die Polizeibeamtinnen und -beamten 
müssten sich immer wieder aufs Neue auf Einsätze einstellen können. Das machten sie in hervorragen-
der Art und Weise, zumal diese Einsätze ständigen Veränderungen unterlägen. 
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Erwähnung gefunden hätten Ermittlungsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft sowohl gegen die 
Polizei als auch gegen Demonstranten anhängig seien. Einig sehe er sich mit der Kollegin Schellham-
mer, das abgewartet werden solle, wie diese Ermittlungsverfahren ausgingen. 
 
Festzuhalten sei, die rheinland-pfälzische Polizei arbeite trotz der Vielfältigkeit ihrer Einsätze sehr pro-
fessionell. Die SPD-Landtagsfraktion stehe absolut hinter, um nicht zu sagen vor der Polizei des Landes 
und unterstütze sie. 
 
Ansprechen wolle er Herrn Abgeordneten Herber, der bestimmte Dinge in den Raum gestellt habe, die 
ihn angesichts des Antrags der CDU-Fraktion überrascht hätten. Das betreffe beispielsweise die Grup-
pierung „Kandel gegen rechts“. Wenn er sich durchlese, wofür dieses Bündnis stehe, dann könne er es 
voll und ganz unterstützen. Herr Abgeordneter Herber unterstelle, Teile dieses Bündnisses gehörten 
der Antifa an. Seines Erachtens stelle es sich vielmehr so dar, dass zu Demonstrationen aufgerufen 
werde und Mitglieder der Antifa teilnähmen, so wie das am 3. März der Fall gewesen sei. 
 
Des Weiteren werde unterstellt, Alexander Schweitzer und Kurt Beck träten dort regelmäßig als Redner 
auf. Dazu sei zu fragen, ob Herrn Abgeordneten Herber bekannt sei, worüber sie gesprochen hätten. 
 
Auf entsprechende Entgegnung des Abg. Dirk Herber, sie hätten die Antifa begrüßt, weist Abg. Wolf-
gang Schwarz darauf hin, welchen Inhalt ihre Reden gehabt hätten, sei wohl nicht bekannt, könne auch 
nicht bekannt sein, da Herr Abgeordneter Herber nie vor Ort in Kandel gewesen sei. 
 
Auf entsprechende Entgegnung von Abg. Dirk Herber, er bewahre die nötige Distanz, wirft Staatsmi-
nister Roger Lewentz ein, er möge vorsichtig sein mit seinen Äußerungen; denn der frühere Minister-
präsident habe an keiner Stelle die sogenannte organisierte Antifa begrüßt. Wenn dies so gewesen sein 
solle, möge er es belegen. 
 
Abg. Dirk Herber verdeutlicht, nicht vom ehemaligen Ministerpräsidenten gesprochen zu haben, Herr 
Abgeordneter Schweitzer jedoch habe die Antifa begrüßt. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz stellt die Frage, woraus Herr Abgeordneter Herber schließen könne, dass die 
Antifa Teil des Bündnisses „Kandel gegen rechts“ sei. Davon sei nirgendwo etwas zu lesen. 
 
Herr Abgeordneter Lammert habe die Facebook-Gruppe „Roter Rabe“ erwähnt. Ihm sei diese Gruppe 
nicht bekannt gewesen, weshalb er sich informiert habe. Diese Gruppe scheine neu zu sein, habe bisher 
zehn Posts zu haben. Einer dieser Posts sei der von Herrn Abgeordneten Lammert erwähnte. Darin 
würden jedoch vornehmlich diverse Kritikpunkte gegen CDU-Kommunalpolitiker gerichtet. Diese Äuße-
rungen würden seines Erachtens auch zu Recht gemacht. 
 
An dieser Stelle wolle er wieder zurückkommen auf den Antrag der CDU-Fraktion, der als Alibi dafür 
diene, dass die CDU-Fraktion vor Ort nicht präsent sei, was die Menschen dort vor Ort in Kandel sehr 
wohl konstatierten. Sie fühlten sich von ihr, der anderen großen Partei, im Stich gelassen. Die CDU-
Fraktion argumentiere nun, nicht gemeinsam mit der Antifa demonstrieren zu wollen, und versuche nun, 
diesen Vorwürfen aus der Bevölkerung dadurch weiter zu begegnen, dass sie die SPD und Abgeordnete 
der SPD-Fraktion diskreditiere. Ein solches Unterfangen könne er nur als schäbig bezeichnen. 
 
Die Vertreter der CDU-Fraktion fordere er auf, ganz klar zu benennen, aufgrund welcher Ereignisse sie 
diese Schlüsse zögen. Auf dieser Basis könne dann vielleicht sachlich diskutiert werden. 
 
Angemessenes Vorgehen wäre es gewesen, so wie er es auch getan habe, nicht die schnelle Schlag-
zeile zu wählen wie der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, sondern Vertreter der 
verschiedenen Bündnisse sowie den Polizeiführer, der die meisten Einsätze in dieser Funktion durch-
geführt habe, einzuladen. Sie alle hätten zusammen an einem Tisch gesessen und Gespräche geführt. 
Dabei seien die zu klärenden Kritikpunkte aufgegriffen und sei ein gegenseitiges Verständnis erarbeitet 
worden. Auf dieser Basis solle nun bei künftigen Einsätzen weiter gearbeitet werden. 
 
So sollte Politik geführt werden, Politik an der Sache orientiert. Es dürfe nicht darum gehen, die schnelle 
Schlagzeile zu generieren und dabei jemanden in den Fokus zu stellen, der es nicht verdient habe. 
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Es sei die Rede davon gewesen, dass Herr Abgeordneter Schweitzer die Antifa begrüßt hätte. Dazu sei 
zu sagen, das habe er definitiv nicht getan. Das wolle er an dieser Stelle festhalten. 
 
Auf entsprechende Entgegnung von Abg. Dirk Herber, medial sei dies so rüber gekommen, fordert 
Abg. Jens Guth entsprechende Belege. 
 
Abg. Dirk Herber begrüßt es seinerseits, wenn es nicht den Tatsachen entsprechen sollte, dass Herr 
Abgeordneter Schweitzer die Antifa begrüßt habe. 
 
Auf die Erwiderungen von Abg. Jens Guth, eine solche Behauptung dann nicht in den Raum stellen zu 
dürfen, und Abg. Wolfgang Schwarz, als Polizist sollte man vorsichtig sein mit seinen Aussagen, be-
tont Abg. Dirk Herber, Abgeordneter zu sein und entsprechend zu agieren. 
 
Wichtig sei ihm, die nötige Distanz zu wahren. Deshalb handele es sich auch nicht um einen vorgescho-
benen Antrag; denn nicht nur höherrangige Vertreter demokratisch gewählter Institutionen, sondern 
auch stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende der SPD, die für den Kreistag kandidierten – es 
handele sich dabei immerhin um kommunale Ämter, die eine gewisse Bedeutung hätten – äußerten 
sich in ihren sozialen Netzwerken. Als Kommentar sei dann zu lesen, es sei wichtig, dass die Polizei 
endlich entnazifiziert werde. Dabei habe es sich offensichtlich um ein SPD-Mitglied aus Nordrhein-West-
falen gehandelt, das weiterhin angemerkt habe, offensichtlich stammten viele Polizisten aus Nazi-Fa-
milien. Der Rheinland-Pfälzer habe diese Auffassung offensichtlich geteilt, zumindest sich nicht gegen-
teilig geäußert. Deshalb wolle er den Aspekt der Distanzwahrung betonen. 
 
Deshalb demonstrierten Vertreter der CDU bei Demonstrationen von „Kandel gegen rechts“ nicht mit, 
weil sie sich auf diese notwendige Distanzwahrung verstünden. Die CDU unterstütze das Bündnis „Wir 
sind Kandel“, das der Stadtrat von Kandel mit grün-bürgerlichen Unterstützern ins Leben gerufen habe. 
Seine Fraktion lehne eine Zusammenarbeit mit der Antifa ganz klar ab, etwas, was das Bündnis „Kandel 
gegen rechts“ nicht mache. Deshalb werde die organisierte Antifa bei dem Projekt „Wir sind Kandel“ 
nicht gesehen, weil sie dort nicht mit marschieren dürfe, während es bei dem Bündnis „Kandel gegen 
rechts“ anders aussehe. Deshalb sammele sich die Antifa auch im Vorfeld, wenn dieses Bündnis de-
monstriere. 
 
Für seine Fraktion sei deshalb die nötige Distanz bei diesem Bündnis nicht gegeben, die es zu wahren 
gelte, wenn extremistischen Tendenzen entgegengetreten werden solle, egal ob es sich um links- oder 
rechtsextremistische Tendenzen handele. 
 
Er verwahre sich dagegen, ihm zu unterstellen, er wäre kein Antifaschist. Von der Bedeutung her sei es 
zutreffend, er würde jedoch nicht diese Begrifflichkeit verwenden, da es Beschreibung der Antifa sei. 
Vielleicht sei es deshalb notwendig, für sich selbst eine andere Begrifflichkeit zu finden, um sich von der 
Antifa zu unterscheiden; denn wenn er sich als Antifaschist beschreiben wollte, bedeute das, sich auf 
eine Stufe mit deren Mitglieder zu stellen. Ihm sei sehr bewusst, welche Assoziationen mit dieser Be-
grifflichkeit einhergingen. Deshalb beschreibe er sich anders, und zwar als Demokrat. Das sei ausrei-
chend, um sich als gegen jede Art von Extremismus eingestellt zu beschreiben. Er sei Demokrat aus 
vollem Herzen und habe deshalb auch voller Stolz den Eid bei der Polizei geleistet. 
 
Abg. Alexander Licht sieht es als wichtig an, diese Diskussion zu führen; denn die Wortmeldungen 
hätten gezeigt, wie sensibel dieser Bereich sei. 
 
Als das Thema „Rechtsradikalität“ sowie Verbindungen einer Partei, die mit am Tisch sitze, zu rechts-
radikalen Gruppierungen hier im Ausschuss erörtert worden seien, habe seine Fraktion die Ausführun-
gen von Frau Abgeordneter Schellhammer ergänzt. Gleiches gelte für Zitate aus dem Internet ihrerseits, 
die er ein um das andere Mal ebenfalls ergänzt habe. Dabei habe er immer wieder betont, dass es 
darum gehen müsse, weder auf dem „linken Auge“ noch auf dem „rechten Auge“ blind zu sein. Das 
bedeute aber auch, diese mögliche Blindheit anzusprechen; denn wenn das nicht möglich sei, werde 
der Fokus nur in die eine Richtung gelegt, während die andere Richtung vernachlässigt werde. 
 
Beide Richtungen im Blick zu behalten, darum gehe es seiner Fraktion. Deshalb distanziere sie sich 
auch in aller Deutlichkeit von der Antifa und unterstütze keine Posts, wie solche, die angesprochen 
worden seien. 
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Auf die Frage von Abg. Jens Guth, wer aus der SPD-Fraktion das mache, unterbreitet Abg. Alexander 
Licht den Vorschlag, diese Posts einmal nachzuverfolgen. Angesprochen worden sei eine Partei, die 
mit am Tisch sitze, mit ihren Verbindungen, Gleiches gelte für linke Gruppierungen. Seine Fraktion habe 
das oft genug thematisiert. Er könne sich noch gut daran erinnern, Herrn Staatsminister Lewentz gelobt 
zu haben, als dieser genauso wie jetzt geantwortet habe. 
 
Er wolle an alle hier Anwesenden appellieren, den Anfängen zu wehren. Das gelte für rechts wie für 
links. Deshalb sei es ihm sehr wichtig, diesen Punkt mit all seinen Facetten hier so deutlich anzuspre-
chen. 
 
Abg. Matthias Lammert hebt an Frau Abgeordnete Schellhammer gerichtet hervor, das Demonstrati-
onsrecht sei im Grundgesetz verankert, werde auch von seiner Fraktion nicht kritisiert. Das sei jedoch 
gar nicht Thema. Wenn vor Ort Demonstrationen durchgeführt würden, sei es selbstverständlich auch 
möglich, sich zu äußern und im rechtsstaatlichen Rahmen dagegen zu sprechen. 
 
Seine Fraktion verwahre sich jedoch dagegen, wenn es zu körperlichen Auseinandersetzungen komme, 
womit er nicht behaupten wolle, das sei vor Ort in Kandel geschehen, jedoch werde dies so von ver-
schiedenen Gruppierungen kommuniziert. Dass die Antifa maßgeblich diese Gewaltbereitschaft habe 
erkennen lassen, sei verbrieft. 
 
In der RHEINPFALZ gebe es einen Bericht, wonach sich die Antifa der Region dem Bündnis „Kandel 
gegen rechts“ angeschlossen habe. Die Sprecherin dieses Bündnisses habe argumentiert, sie seien 
schneller als das Bündnis „Wir sind Kandel“, es müsse nun einmal darum gehen, schneller als die an-
dere Aufmärsche zu sein, um ihnen zügig und mit der gebotenen Konfrontation entgegentreten zu kön-
nen. Im rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzbericht sei nun zu lesen, dass die Antifa grundsätzlich 
unter Beobachtung stehe. 
 
Es könne durchaus sein, dass sich aus Rheinland-Pfalz dieser Antifa-Bewegung nicht sehr viele Perso-
nen angeschlossen hätten, das könne er so pauschal nicht beurteilen, zu beobachten sei aber, dass 
vor Ort Gruppierungen der Antifa anzutreffen seien, die sich entsprechend äußerten. Seine Fraktion 
lege Wert darauf, sich von jeglichen extremistischen Gruppierungen zu distanzieren, wie seine Kollegen 
Herber und Licht deutlich hervorgehoben hätten. Deshalb marschierten er und seine Kolleginnen und 
Kollegen auch nicht bei Demonstrationen mit, bei denen auch Mitglieder der Antifa zugegen seien oder 
Fahnen der Antifa geschwenkt würden, und hätte sich dem Bündnis „Wir sind Kandel“ angeschlossen. 
 
Seine Fraktion werde das weiterhin in dieser Weise handhaben und erwarte eine entsprechende Unter-
stützung seitens des Ministeriums. Herrn Staatsminister Lewentz bitte er um Stellungnahme zu dieser 
Aussage, die Antifa wäre in diesem Bündnis „Kandel gegen rechts“ verortet, sowie zu der Präsenz der 
Antifa bei dessen Demonstrationen und ihren Äußerungen. 
 
Ansprechen wolle er noch die Facebook-Gruppe „Roter Rabe“. Hier seien nicht wenige Posts zu finden, 
was seine Fraktion auch durch Screenshots nachweisen könne. Anhand dieser Screenshots könnten 
auch Zitate und Inhalte wiedergegeben werden. Diese belegten, dass durchaus von Hetze gesprochen 
werden könne; denn es würden verschiedene Gruppierungen angegriffen. Es sei bekannt, dass auch 
durch Worte Gewalt entstehen könne. Diese Grenze sehe seine Fraktion als überschritten an. 
 
Staatsminister Roger Lewentz würde es begrüßen, wenn Herr Abgeordneter Herber mit seiner Argu-
mentation den Weg in den Landtag wählen würde, da sich nach seinem Dafürhalten diese Thematik für 
eine Landtagsdebatte geradezu anbiete. 
 
Das Lob von Herrn Abgeordneten Licht nehme er zur Kenntnis. Sie beide seien langjährige Mitglieder 
demokratischer Parteien. Er selbst wisse sehr genau Bescheid darüber, wie er verortet sei. Ansprechen 
wolle er die SED, die sich heute Die Linke nenne. Er habe sich damals dagegen ausgesprochen, weder 
Mitglieder von der ehemaligen SED noch von sonstigen Blockparteien in die SPD aufzunehmen. Er 
wisse sehr wohl mit selbst ernannten linken Regimen umzugehen. Was die Aufnahme solcher Mitglieder 
angehe, darüber müsse jeder für sich selbst entscheiden. 
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Angesprochen worden seien Veröffentlichungen im Internet. Prüfungen weder von Polizei noch von 
Verfassungsschutz hätten Ansatzpunkte ergeben, dass gegen Inhalte in diesen Blogs rechtlich vorge-
gangen werden könne. Sie seien durch die Meinungsfreiheit gedeckt, auch wenn er zugestehen müsse, 
dass ihm persönlich die in Rede stehenden Äußerungen nicht gefielen. 
 
Des Weiteren habe er keinen Grund, dieser sogenannten organisierten Antifa ein gutes Wort zu reden. 
Dafür sehe er keine Grundlagen gegeben. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner weist darauf hin, bei der in Rede stehenden Demonstration sei seitens 
des Ministers angeordnet worden, den Wegverlauf zu ändern, sodass sich ein anderer Demonstrations-
verlauf ergeben habe. 
 
Staatsminister Roger Lewentz stellt heraus, mit dieser Anordnung den klaren Auftrag für ein bestimm-
tes Vorgehen an die Polizei verbunden zu haben, die dann auch entsprechend vorgegangen sei. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Heribert 
Friedmann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Abg. Monika Becker stellt fest, über den Antrag der CDU-Fraktion, der laute: „Polizeieinsatz bei den 
jüngsten Demonstrationen in Kandel“, werde jetzt schon über eine halbe Stunde diskutiert. Nach ihrem 
Dafürhalten sei dieser Antrag innerhalb von fünf Minuten erledigt gewesen, nachdem der Minister die 
Fragen beantwortet und deutlich gemacht habe, es liefen staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, 
die es abzuwarten gelte. 
 
Die Vertreter der Fraktion der CDU versuchten nun, im Rahmen dieses Antrags einen Hinweis zu geben, 
dass sich SPD-Mitglieder und SPD-Fraktionskollegen mit der sogenannten Antifa solidarisch zeigten. 
Wenn es der CDU-Fraktion darum gehe, hätte es entsprechend in einem Antrag formuliert werden müs-
sen. 
 
Anmerken wolle sie, sie sitze den Mitarbeitern der AfD-Fraktion gegenüber. Einer von ihnen trage ein 
T-Shirt mit einem AfD-Aufdruck. Die Aussagen der CDU-Fraktion würden permanent beklatscht. Das 
sollte den Abgeordneten der CDU-Fraktion zu denken geben. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss hebt hervor, das einzig Gemeinsame, das unter diesem Punkt habe festge-
stellt werden können, sei, dass die Arbeit der rheinland-pfälzischen Polizei insgesamt von allen Frakti-
onen als gut eingeschätzt werde. 
 
Selbstverständlich könne über Begrifflichkeiten gestritten werden. Darüber hinaus aber wolle er gegen-
über Herrn Abgeordneten Herber anmerken, dieser stelle sich auf eine Stufe mit Personen von außer-
halb, die Mutmaßungen äußerten, die nicht belegbar seien. In dieser Sitzung habe er zudem dem Frak-
tionsvorsitzenden der SPD und dem ehemaligen Ministerpräsidenten vorgeworfen, sie redeten auf Ver-
anstaltungen der Antifa. Das sei eine Unterstellung, die so nicht hingenommen werden könne, zumal 
dieser nicht in der Lage sei, dafür einen Beweis zu geben, sondern als Beleg nur bringe, dass irgend-
welche Personen etwas posteten.  
 
Die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Herber könnten nur als schäbige Vorstellung bezeichnet 
werden, für die er sich entschuldigen sollte. Angesichts der Aussagen von Frau Abgeordneter Becker 
könne er nur sagen, jeder bekomme den Beifall, den er verdiene. Die Fraktion der CDU habe sich den 
ihren heute wohl verdient. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Razzia gegen mutmaßliche Ku-Klux-Klan-Mitglieder 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4311 – 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) referiert, die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart führe ein Ermittlungsverfahren gegen etwa 40 Beschuldigte wegen des Verdachts der 
Bildung der kriminellen Vereinigung „National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland“. Mit 
den polizeilichen Ermittlungen sei das Landeskriminalamt Baden-Württemberg beauftragt. 
 
In Anbetracht der nach wie vor andauernden Ermittlungen der baden-württembergischen Behörden, die 
durch die rheinland-pfälzische Polizei zudem lediglich unterstützt worden seien, könne er sich nur auf 
Informationen beschränken, die bereits durch die baden-württembergischen Justizbehörden veröffent-
licht worden seien. 
 
Demnach seien die Ermittler durch die Auswertung von Chat-Protokollen eines beschlagnahmten Mo-
biltelefons in einem vorangegangenen Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen auf die Spur der mutmaßlichen Mitglieder der Vereinigung gekom-
men. Diese sympathisiere mit nationalsozialistischem Gedankengut. Ihre rechte Gesinnung äußere sich 
unter anderem mit einer Glorifizierung des Nationalsozialismus. 
 
Die Rekrutierung der Mitglieder erfolge unter anderem über das Internet. Die Gruppenmitglieder kom-
munizierten hauptsächlich über soziale Medien miteinander. Zur Finanzierung der Gruppierung würden 
monatliche Mitgliedsbeiträge erhoben. Teile der Gruppierung zeigten zumindest eine verbale Gewalt-
bereitschaft, planten, sich zu bewaffnen und hegten Gewaltfantasien. Im Verlauf der bisherigen Ermitt-
lungen hätten keine Hinweise auf Verbindungen zu Ku-Klux-Klan-Gruppierungen gewonnen werden 
können. 
 
In diesem Ermittlungsverfahren hätten polizeiliche Einsatzkräfte am Mittwoch, dem 16. Januar 2019, 
unter der Leitung des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg zeitgleich 12 Wohnungen in Ba-
den-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Die polizeilichen Maßnahmen hätten sich gegen 17 Beschuldigte 
im Alter zwischen 17 bis 59 Jahren gerichtet. Ziel der Durchsuchungsmaßnahme sei die Sicherstellung 
von Beweismitteln wie zum Beispiel Waffen, Munition sowie Unterlagen gewesen, die Hinweise auf die 
Struktur der Gruppierung beinhalteten. 
 
An dem Einsatz hätten sich bundesweit neben Angehörigen der sachleitenden Staatsanwaltschaft Stutt-
gart rund 200 Polizeibeamte der Polizeien der genannten Bundesländer beteiligt. Die Ermittler hätten 
insgesamt über 100 Waffen sichergestellt, darunter auch in großer Menge verbotene Waffen. Die Fahn-
der hätten zudem Munition, eine Vielzahl von Schwertern und Macheten, Faust- und Butterflymesser, 
Wurfsterne und Teleskopschlagstöcke beschlagnahmt. Außerdem seien Urkunden, Mitglieder- und Bei-
tragslisten, T-Shirts und Symbole der Gruppierung, elektronische Speichermedien, Computer sowie 
Mobiltelefone vorgefunden worden. Die sichergestellten Gegenstände müssten nun ausgewertet wer-
den. 
 
Die Ermittler des LKA Baden-Württemberg hätten bei diesem Einsatz unter anderem die gemeinsame 
Wohnung eines 36-jährigen Mannes und einer 35-jährigen Frau im Landkreis Mayen-Koblenz durch-
sucht, wobei sie von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Koblenz unterstützt worden seien. 
 
Derzeit lägen dem LKA Rheinland-Pfalz über dieses Ermittlungsverfahren hinaus keine weitergehenden 
Erkenntnisse zu etwaigen Strukturen, möglichen weiteren Mitgliedern oder Aktivitäten des Ku-Klux-
Klans in Rheinland-Pfalz vor. 
 
Abg. Pia Schellhammer stellt heraus, offensichtlich handele es sich bei dieser Gruppierung um eine 
kriminelle Vereinigung, bei der um die 100 Waffen sichergestellt worden seien. Das zeige ihres Erach-
tens auf, welches Gefahrenpotential von gewaltbereiten Rechtsextremen ausgehen könne. Deshalb sei 
es wichtig, diesen Punkt im Innenausschuss immer wieder zu thematisieren; denn es gebe noch weitere 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252690


39. Sitzung des Innenausschusses am 14.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 31 - 

Gruppierungen, die Verbindungen nach Rheinland-Pfalz aufwiesen, wie zum Beispiel die „Old School 
Society“, in deren Zusammenhang es zu einer Durchsuchung im Rhein-Lahn-Kreis gekommen sei. Wei-
tere, in der letzten Zeit aufgedeckte Netzwerke, wie das Prepper-Netzwerk oder ein rechtsextremes 
Netzwerk im Bereich der Polizei in Hessen, wiesen offensichtlich keine Verbindungen zu Rheinland-
Pfalz auf. 
 
Diese jetzt durchgeführte Razzia mache deutlich, dass bundesweit gegen solche Gruppierungen vor-
gegangen werde. Da von solchen Gruppierungen Gefahren ausgingen, sei es zum einen wichtig, ent-
schieden darauf hinzuweisen, zum anderen aber auch, entschieden gegen solche Gruppierungen vor-
zugehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Statistik zu Messerangriffen kommt womöglich erst 2022 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4352 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz trägt vor, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) unterliege bundesein-
heitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Die IT-Anwendung zur Erstellung der bundesweiten PKS 
werde durch das Bundeskriminalamt (BKA) betrieben und greife dabei die auf die PKS-Systeme der 
Länder zurück. In Ergänzung zu den bundesweit einheitlichen PKS-Erfassungskriterien könnten die 
Länder in ihren Landessystemen eigene Erhebungen durchführen. 
 
Rheinland-Pfalz mache hiervon zum Beispiel in Bezug auf Straftaten in engen sozialen Beziehungen, 
daneben aber auch im Hinblick auf Straftaten im Zusammenhang mit Schulen Gebrauch. Bei Straftaten 
mit Schulzusammenhang werde für das Land Rheinland-Pfalz bereits jetzt schon in der PKS erfasst, ob 
eine Stichwaffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug benutzt oder mitgeführt werde. 
 
In Rheinland-Pfalz könne eine Recherche zu Straftaten unter der Verwendung von Messern bislang nur 
im Geografischen polizeilichen Informationssystem Kriminalität durchgeführt werden. In diesem System 
werde auf die Daten des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems zurückgegriffen. Die Validität der 
auf dieser Grundlage erhobenen Zahlen sei nicht mit der PKS vergleichbar, ermögliche aber zumindest 
das Erkennen von Trends. 
 
In Anbetracht der öffentlichen Diskussionen zu möglichen Anstiegen von Straftaten unter Verwendung 
von Messern habe sich die Innenministerkonferenz (IMK) bereits im Juni 2018 dafür ausgesprochen, 
als Grundlage für eine valide und verbesserte Darstellung der Kriminalitätslage und des Erkennens von 
gegebenenfalls hieraus resultierenden Handlungserfordernissen Messerangriffe künftig bundeseinheit-
lich statistisch zu erfassen. Gleichzeitig seien die Fachgremien beauftragt worden, entsprechende Lö-
sungsalternativen zu erarbeiten. 
 
Im November 2018 sei durch die IMK auf Grundlage der Vorschläge der Fachgremien dann ein Verfah-
ren zur Erfassung von Straftaten in der PKS beschlossen worden, das die Einführung eines gänzlich 
neuen Katalogs zur Erfassung von Tatmitteln zum Gegenstand habe. Damit werde einerseits qualitati-
ven Aspekten Rechnung getragen, andererseits seien die damit einhergehenden technischen und or-
ganisatorischen Umsetzungsaufwände in Vorbereitungsmaßnahmen durchaus erheblich. Mit einer tat-
sächlichen Realisierung einer bundesweiten Erfassung von Messerangriffen in der PKS sei nach der-
zeitigem Stand deshalb erst ab dem 1. Januar 2022 zu rechnen. 
 
Neben einer Erfassung von Messerangriffen in der PKS habe sich die IMK im November 2018 auch für 
eine Erfassung solcher Straftaten im polizeilichen Informations- und Analyseverbund ausgesprochen. 
Hierbei handele es sich zwar um eine zukunftsweisende neue Anwendung, sie befinde sich derzeit aber 
ebenfalls noch in der Planungsphase. Ein erster Pilotbetrieb sei für das Jahr 2020 vorgesehen. Der 
bundesweite Wirkbetrieb werde jedoch voraussichtlich nicht vor Mitte 2021 aufgenommen werden. Bis 
dahin werde die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz für die Recherche nach Straftaten, bei denen Mes-
ser oder andere Stichwaffen bei der Tatausführung relevant gewesen seien, weiterhin auf das Geogra-
fische polizeiliche Informationssystem Kriminalität zurückgreifen. 
 
Abg. Heribert Friedmann erachtet diese Dauer von drei Jahren im heutigen Zeitalter des digitalen 
Verkehrs schon als lang. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Heribert 
Friedmann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung:  
 
 Rekord bei Ausländern in Haft 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4353 – 
 
Dr. Horst Hund (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz) berichtet, der Ausländeranteil im Straf-
vollzug werde an bundesweit einheitlichen Stichtagen jeweils am Quartalsende erhoben, wodurch die 
Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet werde. Allerdings zeige gerade dieser Wert deutlich, dass der 
Justizvollzug in den Ländern sehr unterschiedlich strukturiert sei und differenziert betrachtet werden 
müsse. 
 
Am 31. Dezember 2018 hätten sich 897 Gefangene nicht deutscher Staatsangehörigkeit in den Justiz-
vollzugseinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz befunden. Das entspreche einem Anteil von 29,5 %. 
Zehn Jahre zuvor, am 31. Dezember 2008, habe sich dieser Anteil auf 22,3 % belaufen. Der Anstieg 
sei in diesen zehn Jahren nicht durchgehend linear verlaufen, sondern es gebe auch Jahre mit fallen-
dem Anteil. Am geringsten sei der Ausländeranteil in diesem Zeitraum mit 19,9 % am 31. Dezem-
ber 2009 gewesen. 
 
Auswertungen zu Personen mit Migrationshintergrund im Justizvollzug existierten nicht. Dieser Begriff 
habe in den vergangenen Jahren Eingang in den alltäglichen Sprachgebrauch, politische Konzepte und 
wissenschaftliche Abhandlungen gefunden. Eine allgemeingültige Definition, wann eine Person einen 
Migrationshintergrund habe, gebe es indessen nicht. 
 
Das Statistische Bundesamt definiere diesen Begriff für Zwecke des Mikrozensus folgendermaßen: Eine 
Person habe einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder ein Elternteil die deutsche Staatsange-
hörigkeit nicht durch Geburt besitze. In den Erläuterungen werde darauf hingewiesen, dass nur jene 
Menschen eingeschlossen werden sollten, bei denen sich zumindest grundsätzlich ein Integrationsbe-
darf feststellen lasse. Daten zu den Eltern Gefangener würden im Justizvollzug nicht erhoben. Aus die-
sem Grund sei auch keine Datenbankauswertung möglich. 
 
Nur zu den sogenannten Russlanddeutschen gebe es eine landesinterne Sonderauswertung. Dort wür-
den Personen erfasst, die die deutsche Staatsangehörigkeit hätten, aber in den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion geboren worden seien. Auf die Staatsangehörigkeit der Eltern komme es auch hier nicht 
an. 
 
Abg. Heribert Friedmann verweist auf einen Zeitungsbericht, nach dem die Zahlen in anderen Ländern 
wesentlich höher seien als in Rheinland-Pfalz. Zu fragen sei, ob dies damit zusammenhänge, dass in 
den anderen Ländern Menschen mit Migrationshintergrund erfasst und mitgerechnet würden. 
 
Dr. Horst Hund antwortet, die Vollzugsabteilungsleiter tauschten sich bundesweit regelmäßig aus. Die 
Statistik sei bundesweit einheitlich und werde überall gleich geführt. Die Unterschiede seien in der Struk-
tur der Kriminalität in den einzelnen Ländern erkennbar. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
 
Vors. Abg. Michael Hüttner dankt den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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