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 – Vorlage 17/5152 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
7. Das Eifeler Einfallstor für Rauschgift und Amphetamine 
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(S. 4) 
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Erledigt 
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11. Italienische Mafia-Mitglieder dürfen in Rheinland-Pfalz bleiben 
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 Fraktion der CDU 
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http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260964
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261075
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258409
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260229
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260517
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260684
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260683
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260682
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260731
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260738


 
 

- 3 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
14. NPD auf dem Winzerfest in Alzey 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5469 – 

Erledigt 
(S. 30 – 32) 

  
15. Schutz jüdischer Einrichtungen in Rheinland-Pfalz 
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 Fraktion der AfD 
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(S. 4) 
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Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5488 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

  
18. Prozess wegen Betrugsverdacht bei Führerscheinprüfungen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5497 – 
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(S. 33 – 34) 

  
19. Messerangriff auf 26-jährigen Winzerfestbesucher in Neustadt 
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 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5506 – 

Erledigt mit schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

  
20. Credit Points für die Feuerwehr 
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 Fraktion der FDP 
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Verbot von Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5152 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 
 
Punkte 9, 11, 13, 15, 16, 17 und 19 der Tagesordnung: 
 
Halten von gefährlichen Tieren in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5439 – 
 
Italienische Mafia-Mitglieder dürfen in Rheinland-Pfalz bleiben 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5441 – 
 
Persönlichkeitsstrukturtest für Polizeibewerberinnen und -bewer-
ber 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5453 – 
 
Schutz jüdischer Einrichtungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5486 – 
 
Mias Mörder Abdul D. tot in seiner Gefängniszelle gefunden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5487 – 
 
Sicherheitskonzept zum Schutz Jüdischer Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5488 – 
 
Messerangriff auf 26-jährigen Winzerfestbesucher in Neustadt an 
der Weinstraße 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5506 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258409
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260684
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260682
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260738
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260880
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260879
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260916
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261060


46. Sitzung des Innenausschusses am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10286 – 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, des Landeswassergesetzes 
und des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz 
Gesetzentwurf 

 der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/10298 – 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD). 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260997


46. Sitzung des Innenausschusses am 31.10.2019 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/9915 – 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzausgleichs- 
gesetzes 

 Gesetzentwurf 
Landesregierung 

 – Drucksache 17/10288 – 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 5. Dezember 
2019 stattfinden soll. 
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 8. November 
2019 zu benennen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Organisierte Kriminalität und Geldwäsche effektiv bekämpfen – Einführung eines anonymen 
Hinweisgebersystems 
Antrag 

 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/10321 – 
 
Abg. Matthias Lammert nimmt Bezug auf das aktuelle Bundeslagebild von Deutschland, in dem Rhein-
land-Pfalz im Ländervergleich auf Platz zehn liege. Im Land selbst habe es in letzter Zeit 18 Verfahren 
speziell zur Organisierten Kriminalität gegeben, der verschiedene Gruppierungen zuzuordnen seien, ob 
die italienische Mafia oder nigerianische Gruppierungen. Zudem habe festgestellt werden müssen, dass 
es in Rheinland-Pfalz auch Clanstrukturen in Form eines libanesischen Clans gebe, gegen den die 
Bundespolizei in Trier vorgegangen sei. 
 
Der Antrag seiner Fraktion gehe in die Richtung, dass in die Statistiken die Familienclanstrukturen und 
die damit in Zusammenhang stehenden kriminellen Taten mit aufgenommen werden sollten. 
 
Darüber hinaus plädiere seine Fraktion dafür, ein sogenanntes elektronisches Hinweisgebersystem 
beim Landeskriminalamt (LKA) anzusiedeln, mithilfe dessen anonyme Hinweise insbesondere bei 
schwersten Kriminalitätsdelikten im Bereich der Organisierten Kriminalität oder der Geldwäsche erfasst 
werden könnten. In anderen Bundesländern werde ein solches System schon sehr erfolgreich geführt, 
es gebe nur positive Rückmeldungen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz warnt davor, Rheinland-Pfalz als Hotspot der Kriminalität darzustellen, 
wie die Aufzählung im Antrag der Fraktion der CDU „Rocker-Gruppierungen“, „rockerähnliche Gruppie-
rungen“ sowie „italienische, russisch-eurasische und nigerianische organisierte Kriminalität“ schließen 
lassen könne; denn Platz zehn in dem genannten Bundeslagebild für Rheinland-Pfalz bedeute das un-
tere Drittel. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass das Land nicht über eine Struktur an 
Großstädten verfüge wie andere Bundeländer. 
 
Es gelte, vorsichtig zu sein und nicht Themen miteinander zu vermischen und falsch zu verknüpfen und 
damit zu einer gewissen Verunsicherung der Bevölkerung beizutragen. 
 
Was nun in die Fakten angehe, so seien sowohl die Zahlen der Ermittlungskomplexe in der Organisier-
ten Kriminalität als auch die Fallzahlen in der Wirtschaftskriminalität und bei der Korruption in Rheinland-
Pfalz rückläufig. Zu diesen Kriminalitätsphänomenen erstelle das LKA jährliche bzw. anlassbezogene 
Lagebilder. Im Mittelpunkt der öffentlich geführten Diskussion im Zusammenhang mit der sogenannten 
Clankriminalität stünden bislang Großfamilien mit überwiegend mehreren Hundert Mitgliedern, die ihren 
Wohnsitz in den Bundesländern Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen hätten. Über 
eine erhebliche Straftatenbelastung hinaus zeichne diese Clans aus, dass sie in der Öffentlichkeit ag-
gressiv reagierten, agierten, um die Bevölkerung einzuschüchtern und bestimmte regionale Räume für 
sich zu reklamieren, in denen gesellschaftliche Parallelstrukturen etabliert würden. 
 
Erkenntnisse, dass vergleichbare Strukturen und Clans auch in Rheinland-Pfalz agierten, lägen der 
Polizei nach wie vor nicht vor. Dessen ungeachtet habe das Innenministerium das LKA bereits im Früh-
jahr 2019 beauftragt, die bei den Polizeibehörden des Landes vorliegenden Erkenntnisse zu delinquen-
ten Personengruppen zu erheben bzw. die von den Mitgliedern solcher Gruppierungen begangenen 
Straftaten darzustellen. Damit werde das Ziel verfolgt, mögliche Ansätze von Clanstrukturen in Rhein-
land-Pfalz möglichst frühzeitig zu erkennen; denn behördenseitig werde nicht behauptet, in Rheinland-
Pfalz könne es solche Strukturen nicht geben. 
 
Nach Abschluss der hierfür erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Erstellung eines geeigneten Erhebungsrasters, habe das LKA die Polizeipräsidien gebe-
ten, möglichst zeitnah alle Sachverhalte und Personen zu benennen, die über die vorläufige landesin-
terne Arbeitsdefinition Clankriminalität zu subsumieren sein könnten. Die entsprechenden Rückmeldun-
gen der Polizeipräsidien lägen dem LKA zwischenzeitlich vor. 
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Auf dieser Grundlage werde das LKA voraussichtlich bis Ende des Jahres ein weiteres neues Lagebild 
Clankriminalität in Rheinland-Pfalz vorlegen. Darauf aufbauend könnten in der Folge bei Bedarf ziel-
gruppenorientierte Bekämpfungsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden. 
 
Hierbei handele es sich um die sachlich wie politisch gebotene Vorgehensweise. Darüber hinaus seien 
die im Antrag genannten Hinweisgebersysteme anderer Bundesländer in Rheinland-Pfalz nicht neu. 
Auch hier würden Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, entsprechende Hinweise an die Behörden zu 
richten. 
 
Seit dem Jahr 2017 hätten die Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz, § 53, ein System zur 
Annahme von Hinweisen zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz 
und der auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung und anderer Bestimmungen zur 
Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung einzurichten. 
 
Diese Hinweise könnten auch anonym abgegeben werden. Seit der Einführung der Option seien über 
diesen Weg bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion aber noch keine entsprechenden Erkennt-
nisse eingegangen. 
 
Bereits seit dem Jahr 2007 bestehe beim LKA zudem eine Hotline im Bereich der Korruptionsbekämp-
fung. In den letzten Jahren sei hierüber jedoch ebenfalls kein wesentliches Aufkommen mit tatsächli-
chen strafrechtlich relevanten Sachverhalten zu verzeichnen gewesen. 
 
Das LKA prüfe derzeit, ob und in welcher Form das bisherige polizeiliche Verfahren auf ein elektroni-
sches Hinweisgebersystem umgestellt werden könne. In diesem Rahmen würden auch Überlegungen 
zur Einbeziehung weiterer Deliktsfelder angestellt. 
 
Hinweisen wolle er auf die Onlinewache, die zentral für das Land Rheinland-Pfalz eingerichtet worden 
sei und auf der ebenfalls anonym Hinweise eingehen könnten. Wenn es sich um anonyme Anzeigen 
handele, müsse der Umgang mit diesen mit der Justiz abgestimmt bzw. das seitens der Polizei künftig 
beabsichtigte Verfahren auch von ihr gebilligt werden. 
 
Dem Ergebnis dieses Prozesses könne und wolle er nicht vorgreifen. Sofern für Rheinland-Pfalz die 
Einführung eines solchen Systems aus fachlicher Sicht in Betracht kommen sollte, würde selbstver-
ständlich auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einbezogen, 
ebenso würde im Falle der Realisierung eines solchen Vorhabens das neue System angemessen be-
worben. 
 
Abg. Uwe Junge spricht den Antrag seiner Fraktion zu der Erstellung einer Dunkelfeldstudie an. Schon 
darin sei die organisierte Kriminalität als ein hochkomplexes Feld angesehen worden, auf dem sich die 
Aufklärung schwierig gestalte. Das hänge damit zusammen, dass die Täter darauf spezialisiert seien, 
im Verborgenen zu agieren, sodass die Strukturen für Außenstehende praktisch unsichtbar seien. Sta-
tistisch seien die mit der Organisierten Kriminalität in Zusammenhang stehenden Straftaten nur schwer 
zu erfassen, da Betroffene oft nur selten, wenn überhaupt, erkennen könnten, ob sie Opfer kriminell 
organisierter Strukturen geworden seien. 
 
Jene, die so etwas erkannten oder darüber Kenntnis hätten, stünden häufig unter dem massiven Druck, 
bei Meldung an die Behörden mit drastischen Folgen rechnen zu müssen, oder zweifelten an der Macht 
des Rechtsstaats, ihnen überhaupt helfen zu können. 
 
Insofern vermittle der Antrag der CDU-Fraktion nichts Neues, aber er erfasse die Realität, auch wenn 
noch vor Kurzem bestritten worden sei, dass es in Rheinland-Pfalz überhaupt Clankriminalität gebe. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheine eine intensivere Beleuchtung des Feldes der Organisierten Krimina-
lität angeraten, verbunden mit der Einrichtung einer anonymen Meldestelle. Eine solche werde das 
Problem nach seiner Auffassung zwar nicht lösen, könne aber Hinweise zur Aufdeckung von Straftaten 
geben. 
 
Seine Fraktion werde deshalb den Antrag der Fraktion der CDU einerseits unterstützen, nehme aber 
andererseits auch zur Kenntnis, dass die Landesregierung prüfen werde, Maßnahmen zu verdichten. 
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Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Uwe Junge 
zu, dem Ausschuss seinen Redebeitrag zukommen zu lassen. 

 
Abg. Matthias Lammert nennt die Bundesländer Baden-Württemberg und Niedersachsen, in denen 
das anonyme Hinweisgebersystem unter anderem schon etabliert worden sei. Das System zielte darauf 
ab, Hinweise auf ausdifferenzierte Schwerstkriminalität zu erhalten bzw. geben zu können. Es sei nicht 
zu vergleichen mit der eingerichteten Onlinewache oder entsprechenden Strukturen beim Geldwäsche-
gesetz, wie es angesprochen worden sei, sondern stelle eine zusätzliche Maßnahme dar, sodass auf 
keinen Fall Rückschlüsse auf einen Hinweisgeber gezogen werden könnten. Dafür sorgten computer-
gestützte Systeme mit speziell eingerichteten Servern. 
 
Vor dem Hintergrund, dass oftmals Personen, die selbst dem Milieu angehörten, Hinweise auf konkur-
rierende Gruppierungen gäben, durch massiven Druck ihre Aussagen aber zurücknähmen und die 
Staatsanwaltschaften sich nicht mehr auf diese Zeugenaussagen oder Hinweise berufen könnten, habe 
seine Fraktion die Prüfung der Einrichtung eines solchen anonymen Hinweisgebersystems zur Diskus-
sion gestellt. 
 
Richtigzustellen sei, die Fraktion der CDU habe nie behauptet, in Rheinland-Pfalz gäbe es einen Hot-
spot Organisierter Kriminalität, aber Platz zehn von sechzehn Bundesländern gebe auch keinen Anlass 
zur Euphorie. Des Weiteren sei auch nie behauptet worden, in Rheinland-Pfalz gebe es per se eine 
Clankriminalität. Seine Fraktion habe sich diesbezüglich mit irgendwelchen Aussagen sehr zurückge-
halten. 
 
Allerdings habe mit Verwunderung zur Kenntnis genommen werden müssen, dass vor Kurzem dieser 
schwere Schlag gegen organisierte Clankriminalität, wie es die Bundespolizei in einer Pressemitteilung 
dargestellt habe, durchgeführt worden sei. Die Bundespolizeidirektion Koblenz habe ganz klar von ei-
nem libanesischen Familienclan gesprochen, durchsucht worden seien verschiedene Objekte in Rhein-
land-Pfalz, wobei zu konstatieren sei, dass sich die Mehrzahl aller durchsuchten Objekte in Rheinland-
Pfalz befunden habe. 
 
Es könne durchaus sein, dass nicht alle Clans in Rheinland-Pfalz ansässig seien, sie seien aber durch-
aus in diesem Bundesland tätig. Er gehe davon aus, dass Staatsminister Lewentz intensiv mit einge-
bunden gewesen sei und somit gewusst habe, dass die Bundespolizei schon seit Ende des letzten 
Jahres in dieser Angelegenheit ermittelt habe. Deshalb wäre er vorsichtig, in Zusammenhang mit Clan-
kriminalität davon zu sprechen, dass das Thema nicht interessiere und für Rheinland-Pfalz nicht rele-
vant wäre. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner verweist angesichts der Bitte um den Sprechvermerk darauf, dass es sich 
um keinen üblichen Berichtsantrag handele, bei dem am Ende der Aussprache die Zusage des Sprech-
vermerks stehe. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz sieht es als deutlich geworden an, dass die Sicherheitsbehörden im Bereich 
der Organisierten Kriminalität hervorragend arbeiteten. Er wolle deshalb an dieser Stelle all denjenigen, 
die in diesem Bereich tätig seien, im Namen seiner Fraktion dafür danken; denn er wisse durchaus, 
wovon er rede. 
 
Wenn Abgeordneter Lammert davon spreche, es habe sich um langwierige Ermittlungen gehandelt, 
dann könne er nur sagen, solche Ermittlungen gestalteten sich immer langwierig und bänden die Poli-
zeikräfte. Aber nur dann stünden am Ende solche Ergebnisse. 
 
Deutlich geworden sei darüber hinaus ebenfalls, dass mit diesem Thema sachlich und faktenbezogen 
umgegangen werden müsse, gerade angesichts der Redebeiträge, die seitens der AfD wieder einmal 
sehr populistisch ausgefallen seien. Der Minister habe zum Ausdruck gebracht, was auch der Realität 
entspreche, in Rheinland-Pfalz gebe es Organisierte Kriminalität, sie habe es auch schon in den 80er- 
und 90er-Jahren gegeben. Damals sei das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels 
und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, das OrgKG, mit bundesweiter Geltung 
auf den Weg gebracht worden, weil dieses Phänomen entsprechende Ausmaße angenommen gehabt 
habe. 
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Rheinland-Pfalz sei immer mit an vorderster Stelle gewesen, wenn es um ermittlungstechnische oder 
taktische Aspekte in diesem Kriminalitätsbereich gegangen sei. 
 
Angesichts dessen könne er den Antrag der CDU-Fraktion nicht nachvollziehen. Vielmehr sollten deren 
Vertreter überlegen, ob mit diesem Antrag nicht eine Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger statt-
finde, indem versucht werde, ein Bild darzustellen, als ob die Strukturen der Organisierten Kriminalität 
in Rheinland-Pfalz extrem ausgeprägt wären. 
 
Darüber hinaus würden die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden durch die CDU-Fraktion immer 
wieder in ein schlechtes Licht gerückt. Dabei leisteten sie hervorragende Arbeit, es könne ihnen nicht 
zum Vorwurf gemacht werden, dass die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz niedriger ausfielen als in anderen 
Bundesländern. Polizei und Politik hätten stets ein wachsames Auge auf dieses Kriminalitätsphänomen, 
das werde auch weiterhin so bleiben, auch ohne solche populistischen Anträge, die außer Schlagzeilen 
nichts brächten. 
 
Was die Forderung der Einführung eines anonymen Hinweisgebersystems angehe, so seien dazu eben-
falls Ausführungen gemacht worden, solche Systeme gebe es schon. Sie griffen nur nicht, weil niemand 
bezüglich der Organisierten Kriminalität in Rheinland-Pfalz Hinweise zu geben brauche. 
 
Gerade jedoch bei anonymen Hinweisen gelte es weitere Aspekte zu bedenken. Das Denunziantentum 
sei weit verbreitet, Justiz und Polizei gingen mit solchen Hinweisgebern, die ihre Personalien nicht nen-
nen wollten, entsprechend um. Des Weiteren stehe, wenn sich jemand an die Polizei oder die Ermitt-
lungsbehörden wende, um in diesem sensiblen Bereich Angaben zu machen, immer im Raum, dass 
diese Person besonders geschützt werde. Wenn jedoch jemand anonym solche Hinweise gebe, be-
stehe für die Polizei keine Möglichkeit, diese Person zu schützen, zumal gerade im Bereich der Orga-
nisierten Kriminalität die Betroffenen oft genug wüssten, wer hinter Hinweisen an die Polizei stehe, wenn 
diese plötzlich ermittle oder vor Ort erscheine. 
 
Im Plenum werde dieses Thema weiter behandelt, weitere Ausführungen dazu würden dort erfolgen. 
 
Abg. Pia Schellhammer nennt das zeitliche Zusammenfallen des Antrags mit der bundesweiten Be-
richterstattung über Clankriminalität. Deshalb sei Vorsicht geboten, damit kein Zusammenhang mit Be-
richten aus Nordrhein-Westfalen oder Berlin hergestellt werde, sondern eine reine Orientierung an den 
Fakten stattfinde, inwieweit Handlungsbedarf in Rheinland-Pfalz bestehe. 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion suggeriere in dieser Hinsicht etwas Falsches. Platz zehn für Rheinland-
Pfalz bedeute Platz zehn in Hinsicht auf die zugewiesenen Ermittlungsverfahren an die Staatsanwalt-
schaft. Deshalb sei der Hinweis auf diesen Platz mit Vorsicht zu genießen. Die bundesweiten Zahlen in 
Hinblick auf die Organisierte Kriminalität lägen bei 535, für Rheinland-Pfalz bedeute das lediglich 4 %. 
Damit scheine ihr doch ein ganz anderes Bild widergespiegelt. 
 
Staatsminister Lewentz habe davon gesprochen, dass ein solches Hinweisgebersystem geprüft werde. 
Dafür sei sie dankbar. Zu betonen sei, es handele sich nicht einfach nur um irgendeine einfache tech-
nische Maßnahme, weil ein solches System auf einen weiteren Kontakt setze, um gegebenenfalls Nach-
fragen seitens der Behörden stellen zu können. All das müsse anonym ablaufen, sei mit entsprechend 
technischen Aufwendungen verbunden, sodass erst zu eruieren sei, ob tatsächlich Handlungsbedarf 
bestehe. In Anbetracht der bislang vorliegenden Zahlen sei dies ihres Erachtens derzeit nicht der Fall. 
 
Aufgefallen sei ihr, dass viele Kriminalitätsdelikte vermischt und unter dem Oberbegriff der Clankrimi-
nalität genannt würden. Dabei sei es wichtig, das auseinanderzuhalten. Deshalb bitte sie um Nennung 
der Arbeitsdefinition von „Clankriminalität“. 
 
Abg. Monika Becker kann sich den Aussagen ihrer Vorredner der Koalitionsfraktionen anschließen. 
Solche als emotional einzustufenden Themen sollten an der Sache orientiert diskutiert werden. Insofern 
sei sie Staatsminister Lewentz dankbar, dass er die Situation in Rheinland-Pfalz aufgezeigt habe. Rhein-
land-Pfalz sei nicht mit Nordrhein-Westfalen zu vergleichen, Rheinland-Pfalz verfüge nicht über die dor-
tigen großstädtischen Strukturen. Das sage sie nicht, um die Clankriminalität zu verharmlosen, vielmehr 
müsse dieser entschieden entgegengetreten werden, was auch geschehe. 
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Was nun Rheinland-Pfalz angehe, bedeute das nicht, dass die Behörden keine Möglichkeiten hätten, 
die Organisierte Kriminalität in den Blick zu nehmen, zu beleuchten und gegebenenfalls Delikte zu ahn-
den. Beispielhaft anführen wolle sie die rockerähnliche Vereinigung der Osmanen, gegen die im Jahr 
2018 ein Vereinsverbot ausgesprochen worden sei. Hierbei handele es sich um Maßnahme, die in 
Rheinland-Pfalz gegen die Organisierte Kriminalität erfolgten. 
 
Es sei notwendig, alles auf dem Feld der Organisierten Kriminalität Notwendige zu unternehmen, um 
sie zu erfassen, das müsse jedoch angemessen und verhältnismäßig geschehen. Wenn sich in Rhein-
land-Pfalz eine Situation ergeben sollte, die dies notwendig mache, sei jeder bereit, darüber nachzu-
denken. Derzeit erachte sie eine Unterstützung des CDU-Antrags jedoch als nicht möglich. 
 
Abg. Dirk Herber zitiert aus dem Antrag der CDU-Fraktion: „Rheinland-Pfalz gehört derzeit nicht zu 
den Ballungszentren von Clankriminalität. Dies soll auch künftig so bleiben.“ Genau das sei Intention 
des Antrags seiner Fraktion. Sie fasse Rheinland-Pfalz nicht als Land auf, in dem es jetzt schon not-
wendig sei, große Strukturen aufzubauen, um gegen Clankriminalität vorzugehen. Staatsminister Le-
wentz habe ausgeführt, dass diese im Blick behalten werde, nicht zuletzt wahrscheinlich auch aus dem 
Bundespolizeieinsatz resultierend. 
 
Dabei habe der Minister ausgeführt, die Länderpolizei sei eingebunden gewesen. Er bitte deshalb um 
Darstellung des Zeitfensters, wann die bundespolizeilichen Ermittlungen begonnen hätten und ab wann 
das Ministerium über den Einsatz informiert gewesen sei. 
 
Klar herausstellen wolle er, die Fraktion der CDU stelle die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden 
nicht in ein schlechtes Licht. Vielmehr werde ein fehlerhaftes Denken im Ministerium erkannt, und es 
sei positiv hervorzuheben, dass die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden trotz dieses fehlerhaften 
Denkens in dieser Art und Weise agierten. 
 
Staatsminister Roger Lewentz entgegnet, zu den Fragen von Abgeordneten Herber keine Auskünfte 
geben zu können. 
 
Des Weiteren weise er von sich, dass irgendeine Herausforderung kriminalistischer oder extremistischer 
Art in Rheinland-Pfalz auf die leichte Schulter genommen würde, das gelte für die gesamte Polizei und 
auch für ihn persönlich. 
 
Dass Clanstrukturen in Rheinland-Pfalz auf kein Interesse stießen, sehe er mit keiner seiner Aussagen 
bestätigt. Eine solche Aussage habe er nicht auch nur ansatzweise getätigt. Gesprochen worden sei 
über eine sechsköpfige Familie, von der zwei in Rheinland-Pfalz wohnten. Das LKA stufe die Vergehen 
dieser Familie nicht als Clankriminalität ein. 
 
Nennen wolle er in diesem Zusammenhang einige Zahlen und Bundesländer in Bezug auf dieses Kri-
minalitätsfeld: Nordrhein-Westfalen 107; Bayern 78; Berlin 59; Niedersachsen 58; Baden-Württemberg 
42; Hessen 39; Hamburg 27; Schleswig-Holstein 22; Sachsen 24 und Rheinland-Pfalz 18. 
 
Die Herausforderungen seien gegeben, er selbst stufe diese 18 Fälle als Herausforderung, als 18 Fälle 
zu viel ein. Das von der CDU-Fraktion gewählte Thema, das entsprechend aufgebauscht werde, sehe 
er im Zusammenhang mit einem Ereignis im März 2021. Es sei zu betonen, die Gewährung der Sicher-
heit in Rheinland-Pfalz befinde sich in den Händen der Sicherheitsbehörden in guten Händen. Deswe-
gen lehne er es auch ab, kommunale Vollzugsbeamte zu bewaffnen, wie zum Beispiel die Ausstattung 
dieser Beamten mit einem Taser, wie von der CDU-Fraktion gefordert, der laut Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz ein Waffe darstelle. 
 
Er biete den Mitgliedern des Ausschusses an, sich im LKA umfassend zu dieser Thematik informieren 
zu lassen. 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) informiert ergänzend, von 
Clankriminalität werde insbesondere dann ausgegangen, wenn sich über eine erhebliche Straftatenbe-
lastung hinaus ein Clan dadurch auszeichne, dass er in der Öffentlichkeit aggressiv agiere, um die 
Bevölkerung einzuschüchtern und bestimmte regionale Räume für sich zu reklamieren, in denen gesell-
schaftliche Parallelstrukturen etabliert werden sollten, durch Respektlosigkeit und offene Feindseligkeit 



46. Sitzung des Innenausschusses am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

gegenüber Einsatzkräften und darüber hinaus behördliche Maßnahmen in den von ihnen beanspruch-
ten Machtbereichen unterbunden oder beeinflusst würden. 
 
Sich den Einsatz der Bundespolizei vor Augen führend sei davon auszugehen, dass dafür vor einigen 
Monaten noch die Bezeichnung Bandenkriminalität gewählt worden wäre, jetzt jedoch sei es auch für 
die Bundespolizei in Anbetracht der öffentlichen Diskussion on vogue, einen solchen Einsatz als Einsatz 
gegen die Clankriminalität darzustellen. 
 
Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) Clankriminalität herauszulesen, gestalte sich schwierig, 
weil die PKS Informationen zu einzelnen Taten und Tätern enthalte, jedoch keine Informationen über 
kriminelle Netzwerke. Vor diesem Hintergrund habe das Ministerium das LKA gebeten, eine Lageerhe-
bung im Land zum Thema „Clankriminalität“ durchzuführen. Dabei sei der Ansatz sehr niederschwellig 
gewählt worden. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor keine bun-
deseinheitliche Definition von Clankriminalität gebe. 
 
Im weiteren Verlauf solle entschieden werden, wann welchen Phänomenen eine Annäherung erfolgen 
solle. Die Arbeitsdefinition laute: Clankriminalität ist die Begehung von Straftaten durch Angehörige eth-
nisch abgeschotteter Subkulturen. Die Mitgliedschaft basiert auf Familienzugehörigkeit oder der Teil-
nahme an ethnisch basierten Netzwerken mit familienähnlichen Strukturen. – 
 
Das sei die generelle Definition, daneben gebe es weitere Indikatoren, beispielsweise eine eigene Wer-
teordnung, die grundsätzliche Ablehnung der deutschen Rechtsordnung, eine stringente Abschottung 
der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert werde, eine starke 
Ausrichtung auf eine zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Familienstruktur oder eine stark eth-
nische und soziokulturelle Ausrichtung, das Ausleben eines stark überhöhten Ehrbegriffs und das in-
terne Sanktionieren von Verstößen dagegen, mangelnde Integrationsbereitschaft mit Aspekten räumli-
cher Konzentration, Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen 
Rechtsverstößen, Ausnutzen gruppenimmanenter Mobilisierungs- und Bedrohungspotenziale, insbe-
sondere bei staatlichen Interventionen, und Verursachen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, die 
durch ein Netzwerk geduldet, gefördert oder geprägt werde. 
 
Auf dieser Grundlage werde derzeit eine Lageerhebung durchgeführt bzw. ein Lagebild erstellt. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt zu, die Definition von Clankrimi-
nalität dem Ausschuss zukommen zu lassen. 

 
Abg. Uwe Junge greift die Bezeichnung ethnisch abgeschotteter Subkulturen auf. Bei dem Antrag der 
CDU-Fraktion, der von seiner Fraktion unterstützt werde, gehe es darum, den Anfängen zu wehren. 
Das sehe er als vernünftige und alles andere als populistische Forderung. 
 
Ein solches Ansinnen sei sinnvoll und habe nichts mit Kritik an polizeilicher Arbeit, sondern damit zu 
tun, Hinweise zu bekommen, die die polizeilicher Arbeit und die Sicherheit der Bürger noch weiter ver-
bessern könnten. 
 
Eine sachliche Erörterung wäre angemessen, hingegen jeden Wortbeitrag, der keine Zustimmung finde, 
als populistisch abzutun, sei der Sache nicht dienlich. 
 
Abg. Matthias Lammert weist auf eine Tagung des Bundes der deutschen Kriminalbeamten hin, auf 
der es interessante Berichte gegeben habe. 
 
Zu verdeutlichen sei, seine Fraktion habe nie behauptet, in Rheinland-Pfalz ähnliche Situationslagen 
wie in Nordrhein-Westfalen oder Berlin zu haben. Was den Fall in Trier angehe, so sei im Rahmen einer 
Pressemeldung von der Polizeidirektion Koblenz klar von Clanstrukturen bzw. von einem libanesischen 
Familienclan gesprochen worden. Seines Erachtens liege ein entsprechender Hintergrund vor, wenn 
diese Bezeichnungen gewählt würden. Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Herr Dr. Romann, 
äußere sich zudem ähnlich. 
 
Ob die Familienmitglieder mehrheitlich in Rheinland-Pfalz wohnten oder es von außen eine Steuerung 
gegeben habe, auf jeden Fall aber könne von einen Zentrum im Land gesprochen werden. Das müsse, 
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zumindest nach dieser Pressemeldung, und sollte zumindest sachlich zur Kenntnis genommen werden. 
Darüber hinaus habe er nichts anderes gesagt, er beziehe sich eins zu eins auf diese Pressemeldung. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Das Eifeler Einfallstor für Rauschgift und Amphetamine 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5371 – 
 
Abg. Uwe Junge führt aus, Medienberichten zufolge zögen die Bundespolizei Trier und der Zoll auf der 
Bundesautobahn 60 immer wieder Drogenkuriere aus dem Verkehr, allein 311 Funde habe es im Jahr 
2018 gegeben. Dabei handele es sich nach den Medienberichten um einen Rekordwert auf der Schnell-
straße an der belgischen Grenze. 
 
Laut den Behörden stiegen die Fallzahlen seit Jahren. Es sei kein Einzelfall, dass die Grenzautobahn 
ein Einfallstor für verbotene Substanzen sei. Dies bestätige auch die Statistik der Bundespolizei in Trier. 
Die Anzahl der Funde in Höhe von 311 bedeute eine Steigerung von 30 gegenüber dem Jahr 2017 und 
50 gegenüber dem Jahr 2016. Für 2019 lägen laut der Medienberichte noch keine Daten vor. 
 
Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) referiert, die Bekämpfung von 
Straftaten im Zusammenhang mit dem illegalen Verbringen von Sachen über die Grenze und damit 
auch der Schmuggel sowie die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln erfolge im Verbund mit der 
Bundespolizei, dem Zoll und der Landespolizei. Die Polizei Rheinland-Pfalz arbeite eng und vertrauens-
voll mit den verschiedenen Sicherheitsbehörden im Bund und in der EU zusammen, um diese Krimina-
litätsformen gemeinsam effektiv zu bekämpfen. Unter Berücksichtigung der sachlichen Zuständigkeit 
von Bundespolizei und Zoll werde die Mehrzahl der Strafverfahren im Bereich des Rauschgiftschmug-
gels und der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln von diesen Behörden bearbeitet. 
 
Weder die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) noch das polizeiliche EDV-System GeopolisK verfügten 
über Erfassungsparameter, die eine Recherche von Straftaten ausschließlich im Grenzbereich von 
Rheinland-Pfalz zu den europäischen Nachbarstaaten ermöglichten. Die PKS für Rheinland-Pfalz bein-
halte zwar sowohl die durch die Landespolizei als auch die durch die Bundespolizei und den Zoll er-
fassten Straftaten, sie gebe jedoch keine Auskunft über einen tatsächlichen Grenzbezug. 
 
Eine Auswertung für das Land, bezogen auf den Schmuggel und die Einfuhr von Betäubungsmitteln 
nach Rheinland-Pfalz, ergebe ein uneinheitliches Bild. So seien die Fallzahlen von 635 im Jahr 2014 
auf 725 im Jahr 2015 gestiegen, hätten aber im Jahr 2016 deutlich auf 486 abgenommen, im Jahr 2017 
seien mit 563 Fällen wieder mehr dieser Delikte erfasst worden, während die Zahl im Jahr 2018 auf 549 
Straftaten abgenommen habe. 
 
Die PKS weise für das Jahr 2018 im Tatortbereich des Polizeipräsidiums Trier insgesamt 154 Rausch-
giftdelikte aus, die durch die Bundespolizei abschließend bearbeitet worden seien. Im Jahr zuvor seien 
es 151 gewesen. Auf die durch die Bundespolizei erfassten Einfuhr- und Schmuggeldelikte im Zusam-
menhang mit illegalen Betäubungsmitteln sei damit nahezu die Hälfte der im Zuständigkeitsbereich des 
Polizeipräsidiums (PP) Trier erfassten 318 Fälle entfallen. 
 
151 der 154 im Tatortbereich des PP Trier durch die Bundespolizei bearbeiteten Einfuhr- und Schmug-
geldelikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln seien dabei im Bereich der Polizeidirektion (PD) 
Wittlich festgestellt worden, wo auch die Bundesautobahn 60 verlaufe. 
 
Der Zoll habe laut der PKS im Jahr 2018 insgesamt 140 Rauschgiftdelikte im Bereich des PP Trier 
abschließend bearbeitet. Hierbei habe es sich in allen Fällen um Einfuhrschmuggeldelikte gehandelt. 
Auf den Bereich der PD Wittlich seien dabei 121 Taten entfallen. 
 
Während die durch die Bundespolizei registrierten Delikte nicht zwingend im Grenzbereich erfasst wor-
den sein müssten, da sich deren Zuständigkeit auch auf Bahnhöfe erstrecke, könne bei den durch den 
Zoll bearbeiteten Straftaten von einem Grenzbezug ausgegangen werden. Die PKS könne allerdings 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260229
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weder Auskunft über das Herkunftsland der entsprechenden Betäubungsmittel geben, noch ob sie über-
haupt für Rheinland-Pfalz bestimmt gewesen seien; denn Rheinland-Pfalz werde auch als Transitstre-
cke für inkriminierte Güter genutzt. 
 
Die Aktivitäten von Bundespolizei und Zoll im grenznahen Bereich würden durch Maßnahmen des PP 
Trier ergänzt. So habe die PD Wittlich im Jahr 2019 eine Großkontrolle, drei sonstige Kontrollen im 
Bereich der BAB 60 mit dem Ziel der Bekämpfung unterschiedlichster Kriminalitätsformen durchgeführt, 
unter anderem auch des Wohnungseinbruchsdiebstahls und der Betäubungsmittelkriminalität. Daneben 
fänden im Zuständigkeitsbereich der PD Wittlich in den Monaten Juli und Dezember regelmäßig Ein-
sätze und Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Alkohol- und Drogen beeinflusste Kraftfahrzeug-
führer statt. 
 
Unter Berücksichtigung der durch die Polizei des Landes bearbeiteten Fälle seien nach der PKS im 
Zeitraum der letzten vier Jahre im Bereich des PP Trier keine Steigerungen im Bereich der Schmuggel-
und Einfuhrdelikte von Betäubungsmitteln ersichtlich, im Gegenteil seien die Fallzahlen für den Bereich 
Schmuggel und illegale Einfuhr von solchen Mitteln demgemäß gesunken von 439 Fällen im Jahr 2015 
auf 352 Fälle im Jahr 2016, auf 336 im Jahr 2017 auf letztlich 319 Fälle im Jahr 2018. 
 
Bei Betrachtung des Zuständigkeitsbereichs der PD Wittlich und damit der Region unmittelbar im Um-
feld der A 60 sei erkennbar, dass die Zahlen ebenfalls rückläufig seien. Seien es im Jahr 2015 für den 
Bereich der PD Wittlich insgesamt noch 415 Schmuggel- und Einfuhrdelikte gewesen, habe sich die 
Zahl im Jahr 2016 auf 340 Taten verringert und im Jahr 2017 auf 293 Delikte weiter abgenommen. Im 
Jahr 2018 seien noch 281 dieser Straftaten zu verzeichnen gewesen. 
 
Zu den im Antrag der AfD-Fraktion erwähnten und Medienberichten zu entnehmenden Fallzahlen könne 
keine Stellung bezogen werden, da hierzu keine weitergehenden Informationen vorlägen. Anfragen an 
die Bundespolizei und den Zoll im Hinblick auf die Berichterstattung in einem rheinland-pfälzischen 
Landtagsausschuss würden von dort aus unter Verweis auf das ausschließliche Kontrollrecht des Deut-
schen Bundestags nicht beantwortet. Nicht auszuschließen sei, dass die genannten Zahlen auf Daten 
beruhten, die im Vorgangsbearbeitungssystem der Bundespolizei gespeichert seien, Grundlage der 
PKS-Zahlen seien sie nicht. 
 
Abg. Uwe Junge hebt hervor, festgestellt werden könne etwas nur, wenn kontrolliert werde. Die Kon-
trollen fielen jedoch nur recht sporadisch aus, sodass die Zahlen nicht als valide und durchhaltefähig 
bezeichnet werden könnten, weil keine Kenntnis darüber vorliege, ob bei einer höheren Kontrollintensi-
tät nicht auch höhere Fallzahlen stünden. 
 
Die Zahlen und die Berichte der Bundespolizei ließen aber vermuten, dass mittlerweile über die Grenze, 
über die BAB 60 vermehrt solche verbotenen Substanzen eingeführt würden. Er frage deshalb die Lan-
desregierung, ob sie beabsichtige, diese Kontrollen zu verstärken oder systematischer durchzuführen 
oder die bisherige Praxis der sporadischen Kontrollen beibehalten werden solle. 
 
Staatsminister Roger Lewentz verweist auf die Ausführungen von Referatsleiter Lederer zu den Kon-
trollen. Selbstverständlich seien die Autobahnpolizei und die regionale Kriminalpolizei tagtäglich tätig. 
Er stufe ihre Arbeit als recht erfolgreich ein. Zu den Daten der Bundespolizei könne er keine weiteren 
Ausführungen machen, da die Bundespolizei dem Deutschen Bundestag, nicht aber einem Landtag 
gegenüber berichtspflichtig sei. Die tagtäglichen Polizeiberichte spiegelten massive Fahndungserfolge 
im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, insbesondere in der Region der Eifel, wider. Das zeige, wie 
intensiv die Polizei dort unterwegs sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Stellvertretende Einsätze freiwilliger Feuerwehren in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5411 – 
 
Abg. Uwe Junge spricht Medienberichte an, nach denen sich auch freiwillige Feuerwehren darüber 
beschwert hätten, sie würden immer wieder zu Einsätzen gerufen und zu Aufgaben herangezogen, die 
eigentlich nicht in ihren Bereich fielen, insbesondere was Autobahnunfälle und die Beseitigung von Öl-
spuren angehe. Es habe einen Pressebericht gegeben, wonach ein Wehrführer es verweigert habe, bei 
einem größeren Unfall als „Mädchen für alles“ zu fungieren. In diesem Zusammenhang stelle sich auch 
die Frage der posttraumatischen Belastung für Feuerwehrleute, die diese Tätigkeit ehrenamtlich aus-
übten und mit solchen Situationen in der Regel nicht konfrontiert würden. Er bitte um Darstellung der 
Haltung der Landesregierung dazu. 
 
Staatsminister Roger Lewentz weist darauf hin, die Vorlage des neuen Landesbrand- und Katastro-
phenschutzgesetzes stehe kurz bevor, in dem diese Themen ebenfalls eine Rolle spielten, da diese 
Hinweise, die der Presse zu entnehmen seien, auch sein Haus erreichten bzw. in Gesprächen mit Feu-
erwehrleuten erörtert würden. 
 
Hinzuweisen sei darauf, dass die Aufstellungen unterschiedlich ausfielen. Träger seien in der Regel die 
Verbandsgemeinden, und in manchen Verbandsgemeinden neigten die Feuerwehren unter Umständen 
dazu, mehr zu tun als notwendig sei, in anderen werde vielleicht mehr darauf geachtet, dass die Feuer-
wehren nur die ihnen zugewiesenen Aufgaben entlang der derzeitigen Gesetzes- und Vorschriftenlage  
übernähmen. 
 
Die kommunalen Aufgabenträger seien nach dem rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (LBKG) in kommunaler Selbstverwaltung dafür zuständig, Maßnahmen gegen Brandge-
fahren, andere Gefahren, insbesondere durch Unfälle, Naturereignisse oder bei einem Massenanfall 
von Verletzten und Erkrankten und Gefahren größeren Umfangs, Stichwort Katastrophenschutz, zu tref-
fen. Sie täten dies durch ihre in der Regel freiwilligen Feuerwehren. 
 
Diese seien nicht zuständig für die Erfüllung von allgemeinen Gefahren abwehrenden Aufgaben außer-
halb des Brandschutzes, für die insbesondere keine feuerwehrtechnische Ausbildung erforderlich sei, 
etwa im Aufgabenbereich von Fachbehörden. Insbesondere bei Gefahrstoffunfällen werde die Feuer-
wehr in der Regel nur zur Einleitung von Sofortmaßnahmen herangezogen. 
 
Sie sei nicht befugt, fachbehördliche Aufgaben zu übernehmen, die aufgrund spezieller Rechtsvorschrif-
ten anderen Behörden oder Stellen zugewiesen seien. Das gelte auch dann, wenn bestimmte gefah-
renträchtige Aufgaben, wie die Fahrbahnreinigung von Ölspuren, zwar spezialgesetzlich geregelt seien, 
die Erledigung dieser Aufgaben aber nicht in jedem Fall rund um die Uhr gewährleistet sei. Eine Allzu-
ständigkeit der Feuerwehren sei auch dann ausgeschlossen, wenn Maßnahmen bei Gefahr im Verzug 
durch andere Rechtsvorschriften gewährleistet seien. Das heiße, es gebe klare Vorgaben. 
 
Die Landesregierung habe Kenntnis von der allgemeinen Problemstellung, dass die Feuerwehr des 
Öfteren zu Einsätzen gerufen werde, die keine feuerwehrtechnische Ausbildung benötigten und viel 
mehr in den Aufgabenbereich anderer Behörden fielen. Da die kommunalen Aufgabenträger die Aufga-
ben des Brand- und Katastrophenschutzes und der allgemeinen Hilfe als Pflichtaufgabe der kommuna-
len Selbstverwaltung durchführten und hierüber keine statistischen Aufzeichnungen geführt würden, 
habe die Landesregierung keine Information darüber, welche Feuerwehren von solchen Einsätzen in 
welchem Maße betroffen seien. Das Gleiche gelte für die Information über mögliche posttraumatische 
Belastungsstörungen bei konkreten Fällen, die nicht auszuschließen seien. 
 
Bei den Versammlungen des Landesfeuerwehrverbandes sei festzustellen, dass es diesbezüglich keine 
einheitliche Herangehensweise und Grundauffassung der Feuerwehren selbst gebe. 
 
Da es sich bei dem Absichern von Unfällen, der Fahrbahnreinigung bei Ölspuren oder dem Freischnei-
den von Straßen aber um häufig vorkommende Einsätze handele, sei davon auszugehen, dass die 
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meisten freiwilligen Feuerwehren von solchen Einsätzen tatsächlich betroffen sein könnten. Nicht immer 
nähmen die Feuerwehrleute dies jedoch als Belastung wahr. 
 
Hier gelte es jedoch, die Feuerwehrleute zu schützen, insbesondere müsse auch gegenüber den Ar-
beitgebern deutlich gemacht werden, dass ihre Mitarbeitenden nur zu Einsätzen den Arbeitsplatz ver-
ließen, für den sie in ihrer Eigenschaft als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann wirklich gebraucht wür-
den, ansonsten bestehe die Gefahr einer sinkenden Akzeptanz bei den Arbeitgebern. 
 
Die Landesregierung habe daher eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um der Entwicklung entgegen-
zuwirken. Insbesondere sei es erforderlich, die Aufgabenträger der Feuerwehren und die Feuerwehren 
für das Thema zu sensibilisieren, da das Thema seit mehr als zehn Jahren Dauerthema sei. Den Kom-
munen sei anlässlich der Frage von Ölspurbeseitigungseinsätzen seitens des Ministeriums des Innern 
und für Sport empfohlen worden, die erforderlichen Maßnahmen durch Schaffung eigener Einrichtun-
gen, gegebenenfalls in interkommunaler Zusammenarbeit, oder durch Beauftragung von Privatbetrie-
ben zu gewährleisten. Bei den Dienstbesprechungen der Stadt- und Kreisfeuerwehrinspekteure sei seit 
2002 mehrfach auf dieser Rechtslage hingewiesen worden, zuletzt am 18. Oktober 2019 durch Herrn 
Staatssekretär Stich. Auch bei zahlreichen Wehrleiterschulungen an der Kommunalakademie sei die 
Zuständigkeit für die Ölspurbeseitigung immer wieder thematisiert worden. Mindestens im Rahmen ei-
ner parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2009 habe das Innenministerium auf die Rechtslage hin-
gewiesen. 
 
Schließlich habe das Ministerium anlässlich des Gerichtsurteils des Oberverwaltungsgerichts im Jahr 
2008, mit dem festgestellt worden sei, dass die Feuerwehren für diese Aufgabe nicht zuständig seien, 
abermals auf die Rechtslage hingewiesen. Zusätzlich sei das Landesstraßengesetz bereits im Jahr 
2013 geändert worden und eine eindeutige Zuständigkeitsregelung für die Beseitigung von Ölspuren 
und anderen Farbahnverunreinigungen getroffen worden. Hiernach werde nunmehr für Rheinland-Pfalz 
eindeutig durch Gesetz klargestellt, dass die Feuerwehr keine für die Fahrbahnreinigung von Ölspuren 
zuständige Stelle sei. 
 
Wie bereits ausgeführt, begründe das LBKG an keiner Stelle eine Zuständigkeit der Feuerwehren für 
Aufgaben außerhalb der dort genannten Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes und der all-
gemeinen Hilfe. Mit der Neuregelung des LBKG solle dennoch noch deutlicher herausgestellt werden, 
dass die Feuerwehr keine allgemeine Gefahrenabwehrbehörde mit Zuständigkeiten zur Abwehr aller 
erdenklichen Gefahren sei. 
 
Aufgaben, für die bereits eine Zuständigkeit anderer Behörden oder Stellen bestehe, wie zum Beispiel 
die Beseitigung von Ölspuren, das Öffnen von Türen oder die Bereitstellung von Tragehilfen, seien in 
erster Linie von diesen zu organisieren und durchzuführen. Sie müssten gewährleisten, dass entspre-
chende Personen zeitnah zur Verfügung stünden. Eine unter Umständen kostenpflichtige nachrangige 
Unterstützung durch die Feuerwehr werde damit allerdings nicht verboten. 
 
Nach seiner Ansicht werde diese gesetzliche Klarstellung dazu beitragen, die zuständigen Behörden 
und Stellen dafür noch mehr zu sensibilisieren, die Feuerwehr nur dann zu rufen, wenn eigene Mitar-
beitende vielleicht noch nicht verfügbar seien. und entsprechende organisatorische Maßnahmen zu 
treffen, um die Einsätze der Feuerwehr so gering wie möglich zu halten. 
 
Abg. Uwe Junge erläutert, die Intention dieses Antrags sei in eine andere Richtung gegangen. Anspre-
chen wolle er in diesem Zusammenhang die Schließung der Polizeiautobahnstation Emmelshausen. 
Die dortige Freiwillige Feuerwehr habe intensiv interveniert; denn wenn die Polizei nicht mehr vor Ort 
vertreten sei, seien es die Feuerwehrleute, die als erstes am Unfallort seien und dann Aufgaben zu 
erfüllen hätten, die eigentlich in den Aufgabenbereich der Polizei fielen, wie beispielsweise die Ver-
kehrsregelung, aber auch die Ersthilfe. 
 
Wenn nun Staatsminister Lewentz davon spreche, solch stellvertretende Einsätze würden schon seit 
zehn Jahren thematisiert, sehe er dies auch als Frage der Personaldichte insgesamt, dass freiwillige 
Feuerwehren immer wieder aushelfen müssten, wenn die Polizei nicht rechtzeitig genug vor Ort sein 
könne. Das habe nichts damit zu tun, dass die Polizei ihre Aufgaben nicht adäquat erledige, sondern 
über zu wenig Personal verfüge. 
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Staatsminister Roger Lewentz verweist auf die Entwicklung der Einstellungszahlen der Polizei. Die 
Gewerkschaft der Polizei habe den Aufwuchs bekannt gegeben, der in den nächsten Jahren zu erwar-
ten sei. Ein Rekordjahr folge auf das andere, was die absoluten Zahlen angehe. Deshalb sehe er dieses 
Argument nicht als ausschlaggebend an. 
 
Die Strukturen der Autobahnpolizei würden entlang der Veränderungen auf der Autobahn selbst verän-
dert. In wenigen Wochen werde der Hochmoselübergang freigegeben, seit der vorletzten Umorganisa-
tion gebe es neue Autobahnabschnitte. Zwar gebe es mehrere Stimmen, die genauso argumentierten. 
Qäre es aber inhaltlich richtig, dann müsste beispielsweise die Feuerwehr in Mayen-Koblenz die Verle-
gung der Polizeiautobahnstation nach Mendig begrüßen, weil es dann für sie weniger zu tun gebe. 
 
Die Autobahnen würden taktisch neu aufgestellt bestreift, jedoch ohne Reduzierung der Kräfte. Nicht 
bestreiten wolle er, es werde immer Situationen geben, in denen die freiwilligen Feuerwehren als erstes 
vor Ort seien. Das lasse sich bei 2.262 eigenständigen Gemeinden und mit einem mit 2.400 freiwilligen 
Feuerwehren sehr dichtem Netz nicht vermeiden. Eine generelle Regelung könne deshalb nicht getrof-
fen werden. Das jedoch an Veränderungen im Straßennetz und in der Folge davon an Veränderungen 
bei den Polizeiautobahnstationen festzumachen, wäre falsch. 
 
Abg. Monika Becker erachtet es als wichtig, immer wieder auf die originären Aufgaben der Feuerweh-
ren hinzuweisen. Staatsminister Roger Lewentz habe deutlich gemacht, dass das immer wieder erfolge. 
 
Zwei wesentliche Argumente seien in diesem Zusammenhang zu nennen. Zum einen gingen die Zahlen 
bei den Freiwilligen Feuerwehren immer mehr zurück, immer weniger Personal müsse die schwierigen 
Aufgaben der Feuerwehren leisten. Zum anderen müsse, wie ausgeführt, die Akzeptanz bei den Arbeit-
gebern gegeben sein, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für originäre Aufgaben der Feuer-
wehren freistellten. 
 
Den Zusammenhang, den Abgeordneter Junge hergestellt habe, könne sie hingegen nicht nachvollzie-
hen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz fasst zusammen, im Mittelpunkt habe nun die Frage von konkurrieren-
den Aufgabenstellungen bestanden. Mit dem neuen Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz solle 
aber nicht verboten werden, dass am 10. November abends die St. Martins-Umzüge von den Feuer-
wehren begleitet würden; denn die Feuerwehren sähen sich als Teil der Gemeinden. 
 
Selbstverständlich sei es wichtig, bei den tatsächlichen, möglicherweise auch gefahrenträchtigen Ein-
sätzen sehr genau darauf zu achten, dass das Regelwerk die Aufgabenverteilung genau bestimme, 
dabei dürfe es aber nicht so weit kommen, dass den Feuerwehren die Möglichkeiten verwehrt würden, 
gesellschaftlich in der jeweiligen Gemeinde tätig sein zu können. 
 

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

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Über 100 verurteilte Schwerverbrecher in Rheinland-Pfalz auf freiem Fuß? 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5440 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz trägt vor, sofern die Polizei eine mit Haftbefehl gesuchte Person nicht 
unmittelbar nach dessen Erlass festnehmen könne, schreibe die zuständige Polizeibehörde die ge-
suchte Person nach justiziabler Anordnung grundsätzlich im nationalen polizeilichen Fahndungssystem 
aus. Damit sei gewährleistet, dass eine Festnahme nicht nur aufgrund zielgerichteter Fahndungsmaß-
nahmen, sondern auch im Rahmen allgemeiner Kontrollmaßnahmen durch die Polizei erfolgen könne. 
Dies gelte für alle Haftbefehle, unabhängig von der Art und dem der Ausschreibung zugrunde liegenden 
Delikt. 
 
Die Gesamtzahl der nicht vollstreckten Haftbefehle unterliege ständigen Schwankungen, da die rhein-
land-pfälzische Polizei einerseits fortlaufende Haftbefehle vollstrecke, die Justiz andererseits andauernd 
neue Haftbefehle erlasse. Insofern sei die Auswertung der offenen Haftbefehle nur eine Momentauf-
nahme zum jeweiligen Stichtag. 
 
Herauszustellen sei, dass es sich bei einer Vielzahl der nicht vollstreckten Haftbefehle um Vollstre-
ckungshaftbefehle handele, die im Rahmen eines Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens erlassen 
worden seien. In diesen Fällen könne der Gesuchte die Vollstreckung des Haftbefehls bzw. die eigent-
liche Haft durch die Zahlung der im Urteil festgelegten Geldstrafe oder -buße abwenden. Hiervon mach-
ten die Gesuchten, sofern sie über entsprechende Mittel verfügten, aus naheliegenden Gründen regel-
mäßig Gebrauch. 
 
Die Polizei Rheinland-Pfalz verfolge das Ziel, jeden Haftbefehl unverzüglich zu vollstrecken. Damit solle 
insbesondere auch eine mögliche Begehung weiterer Straftaten durch die Gesuchten unterbunden wer-
den. Haftbefehle, denen besonders schwere Straftaten, Gewalt- und Sexualdelikte oder auch Straftaten 
der politisch motivierten Kriminalität zugrunde lägen, würden im Hinblick auf die schnellstmögliche Voll-
streckung gleichwohl nochmals gesondert priorisiert. Dies gelte beispielsweise auch für die in Rede 
stehenden 103 Haftbefehle, die aufgrund von Kapitaldelikten erlassen worden seien. 
 
In Abhängigkeit von der Priorisierung würden neben den Polizeibeamtinnen und -beamten des Wech-
selschichtdienstes, Kriminal- und Bezirksdienstes auch die Kräfte des Sachgebiets Fahndung in den 
Kommissariaten „Gemeinsame operative Täterorientierung“ für die Vollstreckung eines Haftbefehls der 
Kriminalinspektionen eingesetzt. 
 
Für die intensive Suche nach Personen, die wegen besonders schwerwiegender Straftaten und der 
Gefahr der Begehung weiterer Taten eine Bedrohung für die Allgemeinheit darstellten, komme auch ein 
Einsatz der Zielfahndung des Landeskriminalamts (LKA) Rheinland-Pfalz in Betracht. 
 
Voraussetzung für eine Verhaftung sei jedoch, dass der Polizei der aktuelle Aufenthaltsort der Festzu-
nehmenden bekannt sei. Verließen mit Haftbefehl gesuchte Personen die Bundesrepublik Deutschland 
vorübergehend oder auf Dauer, wechselten sie ihren Wohnort, ohne ihrer melderechtlichen Verpflich-
tung nachzukommen, sich an der neuen Wohnanschrift anzumelden, oder verfügten sie über keinen 
festen Wohnsitz, gestalteten sich Aufenthaltsermittlungen bzw. Haftbefehlsvollstreckungen der Polizei 
in der Regel schwierig und langwierig. 
 
Eine Besonderheit stellten Vollstreckungshaftbefehle dar, bei denen der nicht deutsche Verurteilte nach 
einer Teilverbüßung der Haftstrafe in seinen Herkunftsstaat abgeschoben werde. Diese meist nach ei-
ner Verbüßung von zwei Dritteln der Freiheitsstrafe erfolgte Abschiebung sei mit der Androhung der 
Verbüßung der Reststrafe bei Wiedereinreise verbunden. Daher werde in diesen Fällen ein Vollstre-
ckungshaftbefehl erlassen und bis zur Verjährung im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. 
Diese Verfahrensweise diene der Verhinderung einer Wiedereinreise dieses Personenkreises nach 
Deutschland. 83 von 103 Haftbefehlen aufgrund Kapitaldelikten entfielen auf diese Kategorie. 
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In weiteren 14 Fällen sei der Polizei Rheinland-Pfalz der Aufenthalt des bzw. der Gesuchten im Ausland 
bekannt. Der Haftbefehl könne jedoch nicht vollstreckt werden, weil die Personen, nach denen gefahn-
det werde, Staatsbürger des Landes seien, in dem sie sich aufhielten, und die betroffenen Länder, zum 
Beispiel die Türkei, Marokko und Russland, eigene Staatsbürger nicht auslieferten. 
 
Darüber hinaus sei in drei Fällen, in denen sich die Gesuchten in Afghanistan, Pakistan bzw. im Irak 
aufhielten, das Fehlen von Auslieferungs- oder Rechtshilfeabkommen oder aufgrund einer faktisch nicht 
stattfindenden Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden im jeweiligen Land die Ursache, warum 
die Haftbefehle im Ausland nicht vollstreckt werden könnten. 
 
In zwei Fällen wären zur Vollstreckung der offenen Haftbefehle an China zu adressierende Rechtshil-
feersuchen erforderlich. Diese hätten jedoch zur Folge, dass den Gesuchten dann dort möglicherweise 
die Todesstrafe drohen könnte. Daher könnten diese Ersuchen nicht gestellt werden, eine Vollstreckung 
der Haftbefehle sei nicht möglich. 
 
Lediglich in einem Fall der insgesamt 103 Fälle sei der Polizei der gegenwärtige Aufenthaltsort nicht 
bekannt. Die Zielfahndung des LKA führe umfangreiche Ermittlungen zur Ermittlung des Aufenthaltsorts 
des Gesuchten durch, habe bislang jedoch noch keine diesbezüglichen Hinweise erlangen können. 
 
Im Ergebnis sei damit festzuhalten, dass entgegen den Ausführungen im Antrag der Fraktion der CDU 
nicht von einem Vollzugsdefizit gesprochen werden könne. Die Polizei sei sich dessen ungeachtet des 
Erfordernisses der schnellstmöglichen Vollstreckung von Haftbefehlen oder gegebenenfalls auch der 
Feststellung von Vollstreckungshindernissen bewusst. Vor diesem Hintergrund würden die internen po-
lizeilichen Prozesse im Rahmen des Haftbefehlmanagements regelmäßig geprüft. Auf Grundlage der 
Ergebnisse einer solchen Analyse werde die Polizei demnächst ein verbessertes Controlling offener 
Haftbefehle etablieren. Neben einer Priorisierung von Haftbefehlen auf der Grundlage landeseinheitli-
cher Parameter solle hierdurch auch ein effektiverer Kräfteeinsatz bewirkt werden. Hinzuzufügen sei, 
dies sei schon vor diesem Antrag auf den Weg gebracht worden. 
 
Abg. Dirk Herber erkundigt sich, ob es im Falle eines Kapitalverbrechens nicht zielführender wäre, die 
Verurteilten direkt in Haft zu nehmen. 
 
Des Weiteren bitte er um Beantwortung, ob, wenn alle per Haftbefehl Gesuchten auf einen Schlag ver-
haftet werden könnten, überhaupt genügend Haftplätze in Rheinland-Pfalz vorhanden wären. 
 
Staatsminister Roger Lewentz entgegnet, Herr des Verfahrens sei die Justiz, Informationen über Haft-
plätze müssten deshalb im Rechtsausschuss erfragt werden. 
 
Abg. Uwe Junge weist auf die Kleine Anfrage 17/10159 vom 24. September 2019 hin, in deren Antwort 
all die Fragen beantwortet worden seien, die die CDU-Fraktion gestellt habe. Die wiederum habe am 
30. September ihren Berichtsantrag gestellt. Die Kleine Anfrage, deren Antwort vom 18. Oktober datiere, 
sei auf 16 Seiten sehr umfänglich beantwortet worden. Unter anderem sei hier zu lesen, dass sich die 
5.093 offenen Haftbefehle, Stichtag 4. Oktober, auf 4.618 Personen bezögen, wovon 959 Deutsche und 
3.659 nicht Deutsche seien. Die wegen Mord und Todschlag Gesuchten seien abgeschoben worden 
bzw. befänden sich in anderen Ländern. 
 
Hierbei handele es sich um ein Thema, das seitens seiner Fraktion sicherlich noch einmal aufgegriffen 
werde; denn er könne es nur als erschreckend bezeichnen, dass annähernd 5.000 Menschen in Rhein-
land-Pfalz frei unterwegs seien, die eigentlich in Haft gehörten. Das sei nicht richtig. Hervorzuheben sei, 
das sei keine Wertung der Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Polizei, sondern hänge mit den 
Schwierigkeiten zusammen, die Haftbefehle zu vollstrecken, wenngleich es für diese Schwierigkeiten 
genügend Gründe gebe. 
 
Erinnern wolle er an den Antrag der AfD-Fraktion auf Verstärkung der Grenze; denn viele der Abge-
schobenen reisten wieder ein, würden aber nicht erfasst. 
 
Das alles sei für seine Fraktion Grund genug, weitere Nachfragen zu stellen, aber nicht im Rahmen 
eines Berichtsantrags im Ausschuss. 
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Staatsminister Roger Lewentz geht auf die Antwort seines Hauses auf die genannte Kleine Anfrage 
ein. Offene Haftbefehle wegen Betrugsfälle betreffe 389, wegen Diebstahls 791, Fahren ohne Fahrer-
laubnis 256 Personen. 
 
Die Frage nach den Kapitalverbrechen sei beantwortet worden. Ein Fall sei noch ungeklärt, diesen habe 
er dargestellt. 
 
In der großen Anzahl der offenen Haftbefehle seien die unterschiedlichsten Delikte beinhaltet. Die Auf-
listung sei detailliert erfolgt. Bei anderer Gelegenheit könne gern darüber gesprochen werden. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz erinnert, auch seine Fraktion habe eine Kleine Anfrage zu diesem Thema 
gestellt. Der politische Umgang mit diesem werde nun deutlich. Als Abgeordneter bewerte man die Si-
tuation, spreche mit den Verantwortlichen darüber und versuche entgegenzuwirken. Die AfD-Fraktion 
habe die gleiche Kleine Anfrage gestellt, bausche sie extrem auf und interpretiere die Zahlen so, dass 
die Bürgerinnen und Bürger Angst haben müssten, auf die Straße zu gehen. Eine solche Politik verdiene 
Rheinland-Pfalz nicht. 
 
Es gelte, die Zahlen, die genannt worden seien, richtig zu bewerten. Bei einer Vielzahl der Haftbefehle 
handele es sich um Vollstreckungshaftbefehle, die mit einer Geldstrafe abgegolten werden könnten. 
Darüber hinaus sei es logisch, dass auf diesem Feld tagtäglich Veränderungen stattfänden. Haftbefehle 
würden vollstreckt, manche bezahlten ihre Bußen gleich, ohne dass es zur Vollstreckung kommen 
müsse, gleichzeitig erlasse die Justiz wieder neue Haftbefehle. 
 
Wesentlich seien die Kapitaldelikte. Er sehe die Situation diesbezüglich als eindeutig: Wenn sich 83 der 
gesuchten Personen nicht in Deutschland aufhielten, viele davon zwei Drittel ihrer Haftstraße in 
Deutschland verbüßt hätten und die Ausschreibung der Haftbefehle nur deshalb erfolge, damit reagiert 
werden könne, wenn die Delinquenten wieder einreisten, dann sehe er aufgrund der Ausführungen von 
Abgeordneten Junge eine gewisse Beratungs- und Belehrungsresistenz gegeben. 
 
Wenn all dies berücksichtigt werde, bleibe am Ende ein Haftbefehl wegen eines Kapitaldelikts übrig. 
Diese Person werde, wie Staatsminister Lewentz ausgeführt habe, per Zielfahndung durch das LKA 
gesucht. 
 
Angesichts dieser Darstellung könne doch nicht davon gesprochen werden, es gebe keinen adäquaten 
Umgang mit diesem Thema. Bei einer Vielzahl dieser Haftbefehle handele es sich um Haftbefehle we-
gen Ordnungswidrigkeiten. Hier sei die Frage zu stellen, ob all diese Personen gleich in Haft genommen 
werden sollten. 
 
Er könne den politischen Umgang der CDU-Fraktion mit diesem Thema respektieren, wenn der Antrag 
das Wort „Vollzugsdefizit“ nicht enthielte, sich also erklären lasse, wie die Zahlen zustande kämen und 
das Land, die Landesregierung und die Polizei damit umgingen. Die Art und Weise, wie der tatsächliche 
Umgang jedoch aussehe, könne er nicht akzeptieren. 
 
Abg. Alexander Licht legt dar, der Hintergrund der über 100 offenen Haftbefehle bezüglich Kapitalver-
brechen sei erläutert worden. Der Antrag seiner Fraktion beziehe sich auf einen Bericht des Trierischen 
Volksfreund, der ausführlich ausgefallen sei. Staatsminister Lewentz habe deutlich gemacht, dass eine 
Reihe dieser Haftbefehle dadurch ihre Erledigung fänden, dass die betreffenden Personen Geldbußen 
bezahlten. Die genaue Zahl sei jedoch nicht genannt worden, die diesen Punkt noch einmal relativieren 
würde. Deshalb bitte er um Beantwortung, ob eine detailliertere Aussage möglich sei. 
 
Ferner habe Staatsminister Lewentz angedeutet, dass diese Situation als nicht zufriedenstellend be-
zeichnet werden könne und ein verbessertes Kontrollsystem eingeführt werden solle bzw. eingeführt 
worden sei. Auch dazu bitte er um genauere Ausführungen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz erläutert, eine Überprüfung dahin gehend, ob die gegebenen Instru-
mente bei der Polizei bei all ihren Fahndungsmaßnahmen immer noch aktuell seien oder es vielleicht 
andere Herangehensweise gebe, erfolge permanent. Dazu erfolge eine enge Abstimmung mit den an-
deren Bundesländern im Rahmen der Innenministerkonferenz, auch die Landeskriminalämter unterei-
nander stimmten sich ab. 
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Wenn es neue Vorschläge gebe, könne er den Ausschuss darüber gern informieren. 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) ergänzt, das Problem liege 
vor, dass Haftbefehle im polizeilichen Fahndungssystem gespeichert seien. Statistische Daten seien 
darüber nicht abrufbar. Die in Rede stehenden 103 Haftbefehle bezüglich Kapitaldelikten hätten einzeln 
und händisch ausgewertet werden müssen. Theoretisch müsse das für die Gesamtzahl von über 5.000 
offenen Haftbefehlen genauso ablaufen. Das sei nicht leistbar, weshalb zu den einzelnen Kategorien 
der Haftbefehle keine Angaben gemacht werden könnten. 
 
Die weitaus überwiegende Zahl der Haftbefehle machten jedoch sogenannte Vollstreckungshaftbefehle 
oder Sicherungshaftbefehle zur Abwendung einer Geldbuße aus. Beispielsweise sei jemand wegen der 
Flucht vom Unfallort nach einem Unfall zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt worden, zahle diese 
nicht, sodass dann nach einer bestimmten Zeit ein Haftbefehl erlassen werde. Wenn er dann von der 
Polizei verhaftet werden solle, sei er dann doch bereit, diese Geldstrafe zu zahlen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Massiver Schlag gegen Cyber-Kriminalität – Netzwerk mit Sitz in Traben-Trarbach ausgeho- 

ben 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5448 – 
 
Staatsminister Roger Lewentz führt aus, mit dem in Rede stehenden Ermittlungsverfahren handele 
es sich um einen der größten Erfolge in der Bekämpfung der Cyberkriminalität, der bisher in Rheinland-
Pfalz erzielt worden sei. Den Ermittlerinnen und Ermittlern wie auch den Einsatzkräften, deutlich über 
500, die in den vergangenen Jahren, aber auch in der aktuellen Einsatzphase Enormes geleistet hätten, 
wolle er an dieser Stelle danken. 
 
Das anstehende Verfahren werde die Polizei vor erhebliche forensische, kriminalistische und strafrecht-
liche Herausforderungen stellen. Ihm sei berichtet worden, dass die Zusammenarbeit und der fachliche 
Austausch der Landeszentrale Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz (LZC) vorbildlich 
gewesen sei. Das Verfahren zeige die operative Handlungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, und 
zwar auch dann, wenn es schwierig werde: Langwierige Ermittlungen im Darknet, bestehende Aus-
landsbezüge, Verschleierungsmaßnahmen der Tatverdächtigen, kaum zu bewältigende Datenmengen, 
zu überwindende technische Hindernisse und vieles weitere mehr hätten die Ermittlerinnen und Ermittler 
nicht davon abgehalten, dieses Verfahren ins Ziel zu bringen. Dafür gebühre ihnen Dank und Anerken-
nung. 
 
An dieser Stelle wolle er noch kurz auf den Verkauf des Bunkers und die in diesem Zusammenhang 
bestehende öffentliche Diskussion eingehen. Die Hinweise zum terminierten Verkauf des Cyberbunkers 
habe das Landeskriminalamt (LKA) von der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach erhalten 
und die von dort übermittelten Daten überprüft. Aufgrund der Rechercheergebnisse des LKA in öffentlich 
zugänglichen Quellen hätten sich erste Zweifel an der Seriosität der Käufer ergeben. Hinzu seien pa-
rallel beigezogene Informationen im polizeilichen Nachrichtenaustausch mit den Niederlanden gekom-
men. 
 
Die Gesamtschau dieser Informationsfragmente habe das LKA zu der Bewertung kommen lassen, dass 
zwar keine konkreten Verdachtsmomente vorlägen, vor diesem Hintergrund allerdings nicht auszu-
schließen sei, dass der Bunker in Traben-Trarbach als Standort für ein Rechenzentrum zur Begehung 
oder Unterstützung von Straftaten im Internet genutzt werden könnte. Diese Bewertung habe das LKA 
an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übermittelt. 
 
Ganz unabhängig davon, ob die Informationsweitergabe an die BImA vor dem Verkauf der Bunkeran-
lage nur als Warnung zu interpretieren sei oder nicht, erachte er dies in der Rückschau für notwendig 
und sachgerecht. Das LKA Rheinland-Pfalz habe seine Pflichten erfüllt. Zu welcher Bewertung und Ent-
scheidung die adressierte Bundesbehörde hinsichtlich des Verkaufs des Bunkers gekommen sei, ob-
liege nicht seiner Beurteilung. 
 

(Die folgenden Ausführungen erfolgen mithilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Achim Füssel (Vizepräsident im Landeskriminalamt Mainz) trägt vor, berichten wolle er über die 
Entstehung des Verfahrens, einen Einblick in die Einsatzmaßnahmen der Landespolizei geben und ab-
schließend den aktuellen Sachstand darlegen. 
 
Auch nach dem Verkauf der Bunkeranlage in Traben-Trarbach an die Firma „Cyberbunker“ hätten keine 
Hinweise vorgelegen, die auf konkrete Straftatenverdachtslagen in Deutschland hingewiesen hätten. 
Bekannt sei, dass die Firma „Cyberbunker“ zuvor in den Niederlanden einen ehemaligen NATO-Bunker 
genutzt und ein Datenzentrum betrieben habe und dieser Firma untersagt worden sei, Serviceleistungen 
zu hosten, mit dem ein Streamingdienst illegal Daten veröffentlicht und angeboten habe. Ferner habe 
Kenntnis über eine DDoS-Attacke gegen den Internetdienst „Spamhaus“, der wohl erfolgt sei, weil dort 
die IP-Adresse des Cyberbunkers auf der sogenannten Blacklist gestanden habe, bestanden. Das sei 
im Jahr 2013 gewesen. Der Beschuldigte sei schließlich in Spanien festgenommen worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260731
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All diese Taten, Bezüge und Erkenntnisse hätten sich auf die Niederlande bezogen. Was Deutschland 
angehe, so habe es keinerlei Hinweise auf ein strafbares Verhalten gegeben. 
 
Zu der Ausgangslage könne er Folgendes berichten: Der Internetauftritt sei der gleiche wie in den Nie-
derlanden gewesen. Die Firma habe damit geworben, ein Datenzentrum zu betreiben und die Daten, 
die dort abgelegt seien, vor dem staatlichen Zugriff zu schützen. Ausgenommen sollten dabei kinder-
pornografisches Material und terroristische Aktivitäten sein. 
 
Das Betreiben eines Rechenzentrums per se sei nicht strafbar, weshalb es für die Polizei wichtig gewe-
sen sei, Daten zu sammeln und zu verdichten. Dieses Verfahren sei sehr aufwendig gewesen, habe 
anderthalb Jahre in Anspruch genommen. Ende des Jahres 2014 habe die Polizei dann einen Anfangs-
verdacht auf Computerbetrug begründen können. Hintergrund sei das Bekanntwerden des Versuchs, 
sensible Daten, wie Kreditkartendaten, via Spammail von Betroffenen zu sammeln und für möglicher-
weise strafbares Agieren anzubieten. 
 
Die Staatsanwaltschaft Koblenz bzw. die LZC habe daraufhin das Ermittlungsverfahren eingeleitet und 
das LKA ein projektorientiertes Ermittlungsnetzwerk installiert, in dem das Bundeskriminalamt (BKA), 
die Polizei Hessen, die Polizei Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen mit aktiv gewesen 
seien. Es habe sich um ein arbeitsteiliges Vorgehen gehandelt, um die Ermittlungen zu intensivieren. 
 
Das Ermittlungsverfahren insgesamt sei ein technisch, aber auch kriminalistisch herausforderndes Vor-
gehen gewesen. Ziel sei es gewesen, die Strafbarkeit nachzuweisen, in der Form der Beihilfe zu bele-
gen. Das sei über die Jahre der Ermittlungen hinweg gelungen. Im Kern könne es so beschrieben wer-
den: Die Beweislage gebe vor, dass Aktivitäten im Darknet in Form von Handelsplattformen über die 
Firma „Cyberbunker“ betrieben und damit inkriminierte Güter jeglicher Art, Betäubungsmittel, Waffen, 
angeboten worden seien. Darunter habe sich, wie bekannt geworden sei, auch kinderpornografisches 
Material befunden, das laut der Eingangsseite der Firma nicht verarbeitet werden solle. 
 
Die Beihilfe begründe sich auf eine vorsätzliche Unterstützung, wobei diese Aktivitäten entsprechend 
nachgewiesen und belegt werden müssten. Diese Ergebnisse habe die Staatsanwaltschaft zusammen-
getragen, daraufhin Haftbefehle erwirkt und Durchsuchungsbeschlüsse ausgestellt. 
 
Für das LKA habe nun im Weiteren gegolten, diese Beweise zu sichern. Diese Sicherung habe am 
26. September 2019 stattgefunden, indem die Einsatzmaßnahmen umgesetzt worden seien. Voraus-
gegangen seien eine gewissenhafte Planung und Vorbereitung des Einsatzes. In der Abarbeitung sei 
ein professionelles und koordiniertes Abwickeln zwingend geboten gewesen. Insgesamt sei somit ein 
reibungsloser Ablauf erzielt worden. 
 
18 Durchsuchungsmaßnahmen seien an diesem Tag abgewickelt worden, auch im europäischen Aus-
land, den Niederlanden, Polen und Luxemburg. Bei den Personen habe es sich nicht um Verdächtige 
gehandelt, sondern im Wesentlichen um Administratoren, die Administrationsleistungen im Rechenzent-
rum vollbracht hätten. In diesem Zusammenhang seien sieben Haftbefehle vollstreckt worden. 
 
Wichtig sei es gewesen, um einen Datenverlust und ein Einwirken von außen auf die im Bunker befind-
lichen Daten zu verhindern, die Verdächtigen zeitgleich festzunehmen, was gelungen sei, und darauf 
folgend den Bunker zu sichern. Auch das sei gelungen. Dazu seien bis zu 650 Einsatzkräfte im Dienst 
gewesen, darunter auch Spezialeinheiten der Landespolizei Rheinland-Pfalz, Hessen und des Bundes, 
die GSG 9. 
 
Als Ergebnis des Einsatzes sei festzuhalten: 290 physische Server seien sichergestellt worden. Das 
Besondere sei, dass diese Server noch einmal unterteilt würden, die Rede sei von 2.000 weiteren vir-
tuellen Servern. Das bedeute, eine Festplatte werde in verschiedene Partien gegliedert, wobei jede 
Partie noch einmal einen weiteren Server darstelle. 
 
Verschiedene schriftliche Unterlagen und Datenträger seien sichergestellt worden sowie speziell täter-
seitig manipulierte Kryptomobiltelefone mit zum Beispiel einer WhatsApp-Kommunikation, die speziell 
abgeschottet und abgesichert sei. Daneben sei auch Bargeld sichergestellt worden. 
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Am 10. Oktober habe die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Sicherstellung in eine Beschlagnah-
mung in der Bunkeranlage umgewidmet, womit diese Bunkeranlage und der sonstige Vermögensbe-
stand, wie PKW, Gelder oder IT-Anlagen, vor Veräußerungen geschützt worden seien. 
 
Zu der Bunkeranlage selbst sei zu sagen, der Bunker verfüge über fünf Ebenen, wobei in der Mitte 
jeweils ein großer Raum sei, um den herum verschiedene Büros angesiedelt seien. Dabei habe es sich 
teilweise um Arbeits-, teilweise auch um Lebensräume gehandelt. 
 
Zum aktuellen Sachstand kommend sei darzulegen, derzeit würden die Daten vor Ort gesichert, was in 
wechselnder Besetzung mit 20 IT-Forensikern und Cyberanalysten des LKA, aber auch unterstützt aus 
den Polizeipräsidien geschehe. Die Daten würden teilweise im laufenden Betrieb, was bedeutet, die 
Server befänden sich noch am Netz, gesichert, damit keine Daten verloren gingen. 
 
Bis zum 17. Oktober sein 220 Server abgebaut worden, 70 bedürften aktuell noch der speziellen Prü-
fung, wobei mittlerweile 20 abgearbeitet seien. Hier gelte es, einige technische Hürden zu überwinden. 
Ausgegangen werde davon, dass die Sicherung der Daten Ende November abgeschlossen werden 
könne. Dann stehe mit der Auswertung des Datenbestands die nächste Herausforderung bevor. Die 
Spezialisten sprächen von einem Umfang im Petabyte-Bereich, wobei ein Petabyte 1000 Terabyte ent-
spreche. 
 
Das LKA habe Kontakt mit dem BKA, mit luxemburgischen Cyberexperten, mit den Landeskriminaläm-
tern anderer Bundesländer aufgenommen und die Situation beschrieben. Wenn die Daten gesichert 
seien, sei beabsichtigt, wenn es in irgendeiner Form möglich sei, diese Daten deliktisch orientiert zu 
verteilen und auswerten zu lassen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz erläutert, alle weiteren 15 Landeskriminalämter, das BKA und auslän-
dische Behörden der Nachrichtenbeschaffung und der Kriminalitätsbekämpfung hätten ein extrem ho-
hes Interesse daran, relativ schnell einen Überblick zu bekommen. 
 
Achim Füssel legt weiter dar, es gebe Hinweise darauf, dass sich die Kriminellen an anderer Stelle 
weiterhin mit der verschlüsselten Mobilfunkkommunikation befassten und die Steuerung über ausländi-
sche Server laufe. Das LKA sei aus der sogenannten besonderen Aufbauorganisation in eine SOKO, in 
eine Alltagssituation, übergegangen, die das weitere Geschehen abwickle und abarbeite. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz dankt für die gegebenen ausführlichen Informationen. Es sei mehr als beein-
druckend, was in diesem Fall im Vorgriff, aber auch beim Zugriff an Ermittlungstätigkeit geleistet worden 
sei. Dafür spreche er großen Respekt, Anerkennung und ein herzliches Dankeschön vonseiten der 
Fraktion der SPD an die Kräfte aus, die im Zuge des Gesamtablaufs beteiligt gewesen seien. Von diesen 
sei eine enorme Arbeit geleistet worden. 
 
Die Auswertung der Daten werde noch eine sehr große Sisyphusarbeit sein, wodurch die Ermittlungs-
arbeiten etwas in den Hintergrund rücken würden, weil die Auswertung der Daten einen enormen Auf-
wand verursachen werde. Er bitte um Auskunft, inwieweit durch das LDI Unterstützung gewährt werde 
und dieses in die Arbeit eingebunden sei oder ob die Arbeit allein vom Landeskriminalamt zusammen 
mit der Abteilung Cybercrime und der Zentralstelle bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz geleistet 
werde. 
 
Achim Füssel teilt mit, bisher sei kein Kontakt zum LDI gesucht worden, sondern die bisherige Arbeit 
sei innerhalb des Polizeibereichs erfolgt. Die weitere Ermittlungsführung liege natürlich in den Händen 
der Justiz, die über das weitere Vorgehen entscheiden müsse. In enger Zusammenarbeit werde sich 
dann über die weiteren Schritte abgestimmt. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz stellt fest, eine große Rolle spiele die Frage des Tatorts. Deshalb frage er, ob 
als Tatort Traben-Trarbach zu betrachten sei, sodass damit eine Belastung der rheinland-pfälzischen 
Justiz verbunden sein werde.  
 
Achim Füssel erläutert, die Beihilfestraftaten seien im Cyberzentrum begangen worden. Es müsse nun 
abgewartet werden, welche weiteren Daten im Zuge der Auswertung gewonnen werden, aus denen 
sich dann ergebe, wer Daten eingestellt habe und aus welchen Staaten diese stammen.  
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Abg. Alexander Licht führt aus, die örtliche Kommune habe die Absicht gehabt, das Gelände in Tra-
ben-Trarbach von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zu erwerben und zu entwickeln, 
auf dem sich eine stillgelegte NATO-Einrichtung unter anderem mit hoch sicherheitstechnischen Anla-
gen befunden habe. Es sei damals darüber diskutiert worden, dass solche Anlagen nicht stillgelegt 
werden sollten, wenn die Möglichkeit bestehe, sie neu zu verwenden. Damals hätten umfangreiche 
Recherchen schon auf die Käufer hingewiesen, wie sie zuvor im Bericht dargestellt worden seien. Des-
halb sei für ihn ein wenig schleierhaft, weshalb damals die Kommune nicht zum Zuge gekommen sei.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte er um Mitteilung, ob Staatsminister Roger Lewentz bekannt sei, wie die 
BImA mit den aus den Recherchen gewonnenen Hinweisen umgegangen sei, da es nach ihm vorlie-
genden Informationen sehr konkrete Hinweise gegeben habe, wer sich auf diesem Gelände niederlas-
sen wolle und sich letztendlich dort auch niedergelassen habe.  
 
Wie berichtet, befänden sich von den 13 Beschuldigten derzeit sieben in Haft. Er frage, wo sich die nicht 
in Haft befindlichen Beschuldigten aufhalten, welche Staatsangehörigkeit diese Personen besitzen und 
nach welchen dieser Personen möglicherweise gesucht werde. Auch bitte er Angaben zur Zusammen-
arbeit mit den Polizeibehörden im Ausland im Hinblick auf diese Personen zu machen.  
 
Der Trierische Volksfreund habe auf einer ganzen Seite über seine Internetrecherchen berichtet. Aus 
diesen Internetrecherchen ergebe sich eine Schlagzeile, die von Achim Füssel kurz angesprochen wor-
den sei. Danach attackiere einer der mutmaßlichen Akteure, der hinter dem Cyberbunker in Traben-
Trarbach stehe, im Internet die deutsche Polizei. Dieser mutmaßliche Akteur beschreibe, dass er Teile 
der Daten zurückgeholt habe, damit weiterarbeite und in der Lage sei, große Schäden anzurichten. Dies 
sei möglicherweise Angabe, aber er könne nicht beurteilen, welche Möglichkeiten denkbar seien. Die 
Namen seien bekannt. Zum einen handle es sich um Sven Olaf Kamphuis und zum anderen um Herman 
Xennt.  
 
Darüber hinaus bitte er um Auskunft, inwieweit die in Wittlich eingetragene Calibour GmbH stillgelegt 
worden sei oder ob diese möglicherweise an anderer Stelle neu gegründet worden sei.  
 
Ihm bereite die jetzige Situation Sorge, da er nicht beurteilen könne, in welcher Dimension Risiken von 
den bisher noch nicht gefassten Beschuldigten ausgehen könnten. Die ihnen zur Verfügung stehenden 
technischen Möglichkeiten seien dadurch erkennbar, dass die Firma „Spamhaus“ schon einmal lahm-
gelegt worden sei und es auch schon einen großen Angriff auf die Telekom im Raum Frankfurt gegeben 
habe. Diese Angriffe gingen offenbar von Traben-Trarbach aus. Er wolle sich gar nicht vorstellen, auf 
welche Einrichtungen Angriffe denkbar seien, um diese lahmzulegen. Deshalb frage er, welche Schä-
den durch die noch in Freiheit befindlichen Beschuldigten angerichtet werden könnten und ob es sich 
bei der erwähnten Drohung nur um eine Angabe handle.  
 
Staatsminister Roger Lewentz legt dar, der heutige Bericht habe sich auf den Einsatz konzentriert. 
Natürlich seien daneben weitere erhellende Aussagen durch Achim Füssel möglich. Der erwähnte Zei-
tungsartikel sei selbstverständlich bekannt.  
 
Die Informationen zu den Niederländern seien damals von einem sehr aufmerksamen Bürgermeister 
recherchiert worden. Diese Informationen seien vom Innenministerium bewertet und der BImA zur Ver-
fügung gestellt worden. Die BImA habe dann aber eine andere Bewertung vorgenommen und sich für 
den bekannten Verkauf entschieden.  
 
Da es öffentliche Äußerungen gebe, die er nicht aus der Erinnerung heraus zitieren wolle, biete er an, 
die Thematik in der nächsten Sitzung des Ausschusses unter dem nun angesprochenen Schwerpunkt 
zu erörtern. Dann könne der Ausschuss seriös auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen infor-
miert werden.  
 
Achim Füssel teilt mit, die noch auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten seien natürlich bekannt. 
Diese Beschuldigten seien allerdings nicht flüchtig, sondern bei diesen hätten nicht die Voraussetzun-
gen für den Erlass eines Haftbefehls vorgelegen. Die Haftbefehle richteten sich gegen die Kerngruppe 
und die Personen, von denen maßgeblich der Cyberbunker in Traben-Trarbach betrieben worden sei.  
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Zur Frage, ob Daten zurückgekapert worden seien, könne er versichern, dass die Anlage in Traben-
Trarbach stillgelegt worden sei. Auf die Anlage sei kein Einfluss von außen mehr möglich. Insofern bluffe 
die erwähnte Person. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass an einer anderen Stelle in 
der Welt Rechenzentren weiterarbeiten.  
 
Staatsminister Roger Lewentz ergänzt, die Stilllegung der Anlage in Traben-Trarbach sei unter Siche-
rung des Datenbestands erfolgt.  
 
Abg. Alexander Licht begrüßt es, wenn die Thematik in der nächsten Sitzung des Ausschusses erneut 
behandelt werde.  
 
Ergänzend bitte er noch um Auskunft, ob Sven Olaf Kamphuis zu den erwähnten fünf Personen zähle, 
gegen die kein Haftbefehl erlassen worden sei. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner weist darauf hin, dass eine Antwort auf diese Frage vermutlich nur in 
vertraulicher Sitzung möglich sei, sodass er empfehle, auch diese Frage im Zuge der kommenden Sit-
zung des Ausschusses zu thematisieren.  
 
Abg. Alexander Licht ist bereit, diese Frage für die heutige Sitzung zurückzuziehen.  
 
Vors. Abg. Michael Hüttner richtet an die Landesregierung die Bitte, für die nächste Sitzung einen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT zu stellen, damit sich der Ausschuss dann wieder mit der Thematik  
– gegebenenfalls auch in vertraulicher Sitzung – beschäftigen könne. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

NPD auf dem Winzerfest in Alzey 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5469 – 

 
Abg. Pia Schellhammer stellt fest, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei bekannt, dass die NPD 
auf dem Winzerfest in Alzey eine Aktion durchgeführt habe. Angehörige der NPD seien unter dem Titel 
„Wir schaffen Schutzzonen“ über das dortige Winzerfest spaziert. Dabei hätten sie Schutzwesten ge-
tragen, auf denen sich die Bezeichnung „Schutz-Staffel“, abgekürzt mit „SS“, befunden habe.  
 
Recherchen hätten ergeben, dass es sich nicht um eine lokale, sondern generelle Aktion der NPD 
handle. Es könnte argumentiert werden, der NPD komme aufgrund ihres marginalen Werts für die ext-
reme Rechte keine große Bedeutung mehr zu, aber wichtig sei, dass von den extremen Rechten die 
gezielte Strategie verfolgt werde, Verunsicherung in der Bevölkerung zu schüren, wie dies teilweise 
leider auch immer wieder im rheinland-pfälzischen Landtag zu beobachten sei. In diesem Fall sei dafür 
ein Winzerfest genutzt worden, das völlig friedlich abgelaufen sei. Es sei versucht worden zu suggerie-
ren, dass staatliche Organisationen – in diesem Fall die Sicherheitsbehörden – die Lage vor Ort nicht 
im Griff hätten. Deshalb müsse diese Kampagne der NPD in die generelle Strategie der extremen Rech-
ten, gezielt Angst in der Bevölkerung mit Abkürzungen „SS“ zu schüren, gestellt werden.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte sie die Landesregierung um einen Bericht. Die weitere Entwicklung werde 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beobachten.  
 
Elmar May (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, die NPD sei mit 
bundesweit rund 4.000 Mitgliedern nach wie vor die mitgliederstärkste Gruppierung im organisierten 
Rechtsextremismus. Dem NPD-Landesverband in Rheinland-Pfalz mit drei Kreisverbänden – den Kreis-
verbänden Mittelrhein, Trier und Westpfalz – würden aktuell mit zuletzt sinkender Tendenz weniger als 
200 Mitglieder zugerechnet.  
 
Nach der diesjährigen Kommunalwahl verfüge die Partei über keine Mandatsträger mehr in Rheinland-
Pfalz. Bei der gleichzeitig stattfinden Europawahl habe ihr Landesergebnis bei 0,2 % gelegen.  
 
Ungeachtet der sinkenden Mitgliederzahl und der Misserfolge bei Wahlen versuche der NPD-Landes-
verband Rheinland-Pfalz weiterhin, sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen in Szene zu setzen. 
Hierzu zähle in jüngster Zeit die Beteiligung an der NPD-Bundeskampagne mit der Bezeichnung 
„Schutzzone“. Zunächst gebe er einige Hintergründe zu dieser Kampagne.  
 
Die NPD habe diese Kampagne bereits im letzten Jahre initiiert und im Juni 2018 auf sozialen Medien 
und der Videoplattform Youtube eine entsprechende Bewerbung durchgeführt. Des Weiteren habe sie 
im Internet eine eigene Homepage eingerichtet. Das Kampagnenlogo sei ein markantes stilisiertes „S“ 
verbunden mit Slogan „Schafft Schutzzonen“. Auf die Assoziation, die dieser Slogan hervorrufe, müsse 
er wohl nicht besonders hinweisen.  
 
Die Initiatoren begründeten die Kampagne insbesondere mit der Behauptung, dass der Rechtsstaat vor 
einer importierten Kriminalität weitgehend kapituliert habe. Eine fremdfeindliche Intention sei unverkenn-
bar. Dieser Kriminalität sei der Bürger schutzlos ausgeliefert und er müsse sich selbst entsprechend 
schützen. Wie dies zu tun sei, werde mit Beispielen wie Telefonketten, Rückzugsräume und Schulweg-
wachen erläutert. Auch der Begriff „Bürgerwehr“ werde angeführt.  
 
In der Handlungsempfehlung auf der Internetplattform sei unter anderem die Rede von selbst handeln, 
wenn keine merklichen Reaktionen von Behörden erfolgten oder keine Besserung zu erkennen sei. 
Ebenso sei von der Anschaffung der nötigen Ausrüstung und Ausstattung, Planung von Aktivitäten und 
der Einteilung von Verantwortlichen die Rede. Weiter konkretisiert werde das Ganze allerdings nicht.  
 
Mit der Schutzzonenkampagne versuche die NPD in der für sie und andere Rechtsextremisten typi-
schen Art und Weise, Flüchtlinge und Migranten pauschal als gravierende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und als existenzielle Bedrohung für das deutsche Volk darzustellen. Methodisch ziele sie 
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dabei auf eine größtmögliche Außenwirkung mit zugleich möglichst sehr geringem personellem Auf-
wand ab. Durch provokante Einzelaktionen solle eine mediale Präsenz hergestellt werden, die ange-
sichts der beschriebenen begrenzten personellen Ressourcen das für kontinuierliche und größere öf-
fentlichkeitswirksame Sanktionen defizitäre Mobilisierungspotenzial kompensieren solle.  
 
Nachfolgend berichte er zu den konkreten Aktionen in Rheinland-Pfalz.  
 
Die Sicherheitsbehörden – Polizei und Verfassungsschutz – hätten bislang Kenntnis von 18 sogenann-
ten Schutzzonenaktionen im Landesgebiet. Davon seien folgende acht Städte und Gemeinde betroffen 
gewesen, wobei einige Kommunen von mehreren Aktionen betroffen gewesen seien: Alsheim und Met-
tenheim von einer gemeinsamen Aktion, Alzey (vier Aktionen), Bad Neuenahr-Ahrweiler, Niederzissen, 
Pirmasens (fünf Aktionen), Remagen und Worms (fünf Aktionen). Mit Schwerpunkt seien die bisherigen 
Aktionen dem NPD-Kreisverband Westpfalz zuzurechnen.  
 
An ihnen hätten – soweit zu erkennen – jeweils zwei bis vier Personen teilgenommen. Diese hätten rote 
schutzwestenartige Bekleidungsstücke getragen mit großformatigem Kampagnenlogo. Zumeist hätten 
die sogenannten Streifengänge in den frühen Abendstunden in Stadtteilen stattgefunden, die angeblich 
eine erhöhte Kriminalitätsbelastung und einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
aufwiesen.  
 
Soweit bekannt, seien darüber hinaus mit dem Backfischfest in Worms – daher fünf Aktionen in Worms 
– und dem Winzerfest in Alzey in zwei Fällen öffentliche Veranstaltungen Ziel der NPD-Aktionen gewe-
sen. Ganz offensichtlich sei es den Initiatoren dabei darauf angekommen, durch den Auftritt und im 
Nachgang auch via sozialer Medien verbreiteter Bilder zu suggerieren, sie seien quasi Teil einer größe-
ren Öffentlichkeit.  
 
Die Resonanz der über die sozialen Medien regelmäßig verbreiteten Berichte sei allerdings verhalten 
ausgefallen. Gleichwohl habe die NPD ihre Aktionen als Erfolg dargestellt.  
 
Am 12. Februar konnten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mainz gegen 19:00 Uhr in Alsheim in 
Rheinhessen vier mit Schutzwesten bekleidete männliche Personen beobachten. Die Beamten hätten 
im Rahmen einer Personenkontrolle deren Identität festgestellt. Anschließend seien die Männer unge-
fähr 45 Minuten durch den Ort gelaufen, ohne dass es zu einem Bürgerkontakt gekommen wäre. Da-
nach seien die vier Personen nach Mettenheim gefahren, um dort etwa 30 Minuten durch den Ort zu 
gehen. Auch hier sei es zu keinerlei Kontakt zu den Anwohnern gekommen.  
 
Aus rechtlichen Gründen sei es der Polizei nicht möglich, diese sogenannten Streifen gänzlich zu un-
terbinden. Das Landgericht Fulda habe im Januar 2019 dieses Vorgehen als einen strafbaren Verstoß 
gegen das Uniformverbot bei öffentlichen Versammlungen abgelehnt. Auch die dagegen gerichtete Be-
schwerde der zuständigen Staatsanwaltschaft sei erfolglos geblieben. Sofern von den sogenannten Ak-
tivisten keine Gewalt angewandt werde oder Passanten bedroht werden, seien der Polizei die Hände 
gebunden. Um jedoch eventuell strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen vor Ort festzustellen und 
sofort die notwendigen Ermittlungen einleiten zu können, sei die Polizei bestrebt, alle ihr rechtzeitig 
bekanntwerdenden Aktivitäten zu überwachen, um auch im Nachgang Anhaltspunkte für Straftaten zu 
erlangen und dann unmittelbar einschreiten bzw. die Fortsetzung der Aktion unterbinden zu können.  
 
Bislang zeichne sich kein Ende der Schutzzonenkampagne ab. Der Verfassungsschutz werde weiterhin 
in Zusammenarbeit mit der Polizei das Geschehen aufmerksam beobachten und natürlich den Aus-
schuss darüber informieren. 
 

Elmar May sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellhammer zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Pia Schellhammer hält es für besonders wichtig, bezüglich dieser Aktionen wachsam zu bleiben, 
genau hinzuschauen und vor allen Dingen zu entlarven, welche Absichten mit solchen Aktionen verfolgt 
würden, nämlich bei der Bevölkerung unnötige Ängste zu schüren und den Eindruck von Unsicherheit 
im öffentlichen Bereich zu suggerieren. Zu gegebener Zeit werde die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN wieder einen Berichtsantrag zu diesem Thema einbringen. 
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Abg. Uwe Junge dankt für den Bericht. Er bitte um Auskunft, ob bei der sicherlich sehr intensiven 
Bearbeitung dieser Vorfälle in irgendeiner Form eine Verbindung zur AfD habe festgestellt werden kön-
nen, so wie dies von der Abgeordneten Pia Schellhammer versucht werde zu suggerieren.  
 
Elmar May sind ad hoc Verbindungen dieser Art nicht bekannt.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 18 der Tagesordnung: 
 

Prozess wegen Betrugsverdacht bei Führerscheinprüfungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5497 – 

 
Abg. Uwe Junge bezieht sich auf Medienberichte, wonach sich vier Männer und eine Frau vor dem 
Landgericht Kaiserslautern verantworten müssten. Die Staatsanwaltschaft werfe den Angeklagten Täu-
schung in insgesamt 46 Fällen zwischen Mai 2018 und Februar 2019 vor. Den Beklagten werde vorge-
worfen, insbesondere für Prüflinge mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen illegal „Ersatzkandidaten“ zu 
Tests geschickt zu haben. Er bitte zu diesem Sachverhalt um einen Bericht.  
 
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleisterin im Ministerium der Justiz) führt aus, die Staatsanwaltschaft 
Kaiserslautern habe am 10. Juli 2019 gegen insgesamt fünf Personen (vier Männer und eine Frau) 
Anklage zum Landgericht Kaiserslautern wegen Manipulationen im Zusammenhang mit Fahrerlaubnis-
prüfungen und Sprachtests erhoben, die als Nachweis für eine ausreichende deutsche Sprachkenntnis 
ausländischer Personen anerkannt würden.  
 
Den Angeklagten werde zur Last gelegt, in der Zeit von Mai 2018 bis Februar 2019 insgesamt rund  
45 Personen mit mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache oder sonstigen Eignungsdefiziten 
beim Erwerb der Fahrerlaubnis sowie von Sprachtests in strafrechtlich relevanter Weise behilflich ge-
wesen zu sein.  
 
Der Tatplan der Angeklagten habe vorgesehen, die jeweiligen Prüfungen durch verschiedene Ersatz-
schreiber unter Identitätstäuschung in fremdem Namen abzuleisten. Von den Bestellern dieser Prü-
fungsleistungen sollen die Angeklagten Entgelte in der Größenordnung von 3.000 Euro gefordert haben. 
 
Gegenstand der Anklage seien in rechtlicher Hinsicht insbesondere die Verbrechen der gewerbs- und 
bandenmäßigen Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß § 269 StGB sowie der gewerbs- und ban-
denmäßigen Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB.  
 
Dem Hauptangeklagten, der sich seit April 2019 in Untersuchungshaft befinde, würden insgesamt  
44 Taten vorgeworfen. Hinsichtlich der weiteren Angeklagten stehe eine Beteiligung an 26 bzw. 11, 7 
und 4 Taten im Raum.  
 
Gegen insgesamt 36 Personen, die bei der angeklagten Gruppierung eine theoretische Fahrerlaubnis-
prüfung beauftragten, seien jeweils gesonderte Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In 24 Fällen 
habe das Amtsgericht Kaiserslautern Beschlüsse nach § 111 a StPO zur vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis bereits erlassen. Mit Ausnahme von zwei Fällen – die Beschuldigten sollen sich jeweils 
im Ausland befinden – seien diese Beschlüsse bereits vollzogen worden.  
 
In zehn Fällen sei es aus nicht näher bekannten Gründen nicht zur Erteilung einer Fahrerlaubnis ge-
kommen. In zwei weiteren Fällen sei die Einleitung des Ermittlungsverfahrens erst nach Auswertung 
der Beweismittel im Hauptverfahren erfolgt. Diese Verfahren habe die Staatsanwaltschaft Kaiserslau-
tern jeweils an zuständige Staatsanwaltschaften außerhalb von Rheinland-Pfalz abgegeben, die jetzt in 
eigener Zuständigkeit über einen Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis zu entscheiden 
hätten.  
 
Die Hauptverhandlung habe am 14. Oktober 2019 begonnen. Fortsetzungstermine seien bis zum 9. 
Januar 2020 bestimmt worden.  
 
Drei der Angeklagten hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, einer die kosovarische und eine Ange-
klagte die rumänische Staatsangehörigkeit. Mit Blick auf den Umstand, dass eventuelle Vorstrafen der 
Angeklagten bislang noch nicht Gegenstand der öffentlichen Hauptverhandlung vor dem Landgericht 
Kaiserslautern gewesen seien, sei insoweit eine Berichterstattung im Ausschuss wegen der schutzwür-
digen Interessen der Angeklagten nur in vertraulicher Sitzung möglich. Dies gelte auch hinsichtlich des 
Aufenthaltsstatus der beiden ausländischen Angeklagten.  
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Abg. Uwe Junge dankt für den Bericht. Er bitte um eine Einschätzung, wie groß das Dunkelfeld sei und 
ob sich darauf eingestellt werden müsse, dass es Betrugsversuche dieser Art häufiger gebe, oder ob 
mit dem Verfahren die Gesamtsituation voll erfasst worden sei.  
 
Dr. Elisabeth Volk antwortet, sie würde nie behaupten, eine Gesamtsituation sei voll erfasst, aber die-
ser Fall sei als Komplex abgeschlossen. Allerdings müsse noch abgewartet werden, ob sich aus dem 
Hauptverfahren weitere Erkenntnisse ergeben. Dann würden aber gegebenenfalls weitere Verfahren 
gegen Beteiligte eingeleitet.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 20 der Tagesordnung: 
 

Credit Point für die Feuerwehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5538 – 

 
Abg. Monika Becker merkt an, der Landesfeuerwehrverband habe auf seiner zurückliegenden Ver-
bandsversammlung unter anderem über eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz informiert. 
Zielsetzung sei, im Studium befindliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mit Credit Points an der 
Hochschule Koblenz zu belohnen, wenn von diesen erfolgreich die Grundausbildung bei der Freiwilligen 
Feuerwehr absolviert worden sei.  
 
Aus ihrer Sicht sei dies ein besonders positiver Punkt, der heute zur Behandlung anstehe. Dies sei ein 
guter und richtiger Weg, um die Freiwilligen Feuerwehren bei der Rekrutierung von jungen Menschen 
zu unterstützen, die bereit seien, sich für die wichtige Arbeit der Feuerwehr zu engagieren. Das sich 
abzeichnende Ergebnis freue sie besonders, weil sie diese Initiative gemeinsam mit dem Landesfeuer-
wehrverband auf den Weg gebracht habe.  
 
Schon jetzt danke sie der Landesregierung für ihren Bericht. Die Zusammenarbeit befinde sich zwar 
erst in den Anfängen, aber die heutige öffentliche Sitzung des Ausschusses sollte dazu genutzt werden, 
um auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen.  
 
Schon jetzt bitte sie, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Staatssekretär Randolf Stich kündigt an, der Bericht werde durch einen Vertreter des Wissenschafts-
ministeriums gegeben, das fachlich zuständig sei.  
 
Es freue ihn, dass es künftig möglich sein werde, die Ehrenamtsgewinnung besser organisieren zu 
können, und der Landesfeuerwehrverband in dieser Hinsicht immer wieder aktiv sei. An dieser Stelle 
bedanke er sich beim Landesfeuerwehrverband für die gute Zusammenarbeit. 
 
Hartmut Bernd (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) kündigt an, 
er werde vorweg einige allgemeine Informationen zur Historie und Rechtslage geben, bevor er auf die 
Vergabe von Credit Points eingehe. 
 
Der Landesfeuerwehrverband habe im Jahr 2017 um Prüfung gebeten, inwieweit die Einführung von 
Credit Points bei einem Hochschulstudium für Arbeit bei der Feuerwehr möglich sein könnte. 
 
In einem grundsätzlichen Schreiben habe der damalige Staatssekretär Professor Dr. Salvatore Barbaro 
die Rechtslage gegenüber dem Innenministerium erläutert.  
 
Bereits mit der Hochschulnovelle im Jahr 2010 sei die Rechtslage durch die Landesregierung verändert 
worden. Im Rahmen der Novellierung des Hochschulgesetzes sei der Paragraf, in dem die grundsätzli-
chen Aufgaben der Hochschulen benannt seien, erweitert worden. In § 2 Abs. 4 a HochSchG sei gere-
gelt worden, dass die Hochschulen die besonderen Bedürfnisse Studierender, die ehrenamtliche Auf-
gaben wahrnehmen, berücksichtigten. Mit der Gesetzesänderung sei die Sichtbarkeit und Bewusstwer-
dung der gesellschaftlichen Bedeutung ehrenamtlicher Betätigung erhöht worden. Sie bilde somit die 
Grundlage dafür, dass an den Hochschulen eine Kultur der Unterstützung ehrenamtlich engagierter 
Studierender praktiziert werden könne. 
 
Alle Studierenden, die in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich tätig seien, hätten danach die Möglich-
keit, Kenntnisse und Qualifikationen, die sie im Rahmen ihres Ehrenamts erworben haben, auf ihr Stu-
dium anerkennen zu lassen. Voraussetzung sei jedoch, dass es sich in Bezug auf den gewählten Stu-
diengang um gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen handle. In der praktischen Umsetzung be-
deute dies, dass die Hochschulen in eigener Zuständigkeit prüfen und entscheiden müssten, ob ent-
sprechende Credit Points vergeben werden könnten. Zwangsläufige Folge sei, dass eine allgemeine 
Anerkennung von solchen Tätigkeiten, wie dies vom Landesfeuerwehrverband gefordert werde, nicht 
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möglich sei. Insofern sei eine individuelle Feststellung bezogen auf den individuellen Studiengang er-
forderlich, von denen es in Rheinland-Pfalz über 1.000 gebe. Mit der Einschreibung in einen Studien-
gang müsse der Bewerber daher der Hochschule die für eine individuelle Entscheidung erforderlichen 
Informationen zur Verfügung stellen, damit überhaupt eine Prüfung erfolgen könne.  
 
Die Einrichtungen, in denen Studierende ehrenamtlich tätig seien, könnten die Studierenden mit ent-
sprechenden Bescheinigungen dabei unterstützen, in denen ausgewiesen werde, welche konkreten 
Kenntnisse und Qualifikationen vom Studierenden in dem Ehrenamt erworben worden seien. Zudem 
bestehe natürlich auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Trägerorganisationen mit den jeweils zustän-
digen Studiengangverantwortlichen in Kontakt treten, um zu prüfen, welche Anrechnungsmöglichkeiten 
bestehen. So sei im Fall Koblenz vorgegangen worden. 
 
Die Vizepräsidentin der Hochschule Koblenz, Professorin Dr. Daniela Braun, habe ihn darüber infor-
miert, dass sie mit dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes sehr konstruktive Gespräche ge-
führt habe und dabei Ideen entwickelt worden seien, die auch schon zu ersten Ergebnissen geführt 
hätten. So sei sich darauf verständigt worden, dass ab dem Wintersemester 2019/2020 am Fachbereich 
Bauen-Kunst-Werkstoffe im Architekturstudium der Hochschule Koblenz jedem eingeschriebenen Stu-
dierenden, der eine erfolgreiche Ausbildung zum Truppführer absolviert habe, ein Teilmodul im Ba-
chelorsemester ohne weitere Prüfung anerkannt werde. Dabei gehe es aber nicht um die Anerkennung 
der Grundausbildung, sondern um die Anerkennung der Ausbildung zum Truppführer. Dies werde vom 
Landesfeuerwehrverband eindeutig begrüßt.  
 

Hartmut Bernd sagt auf Bitte der Abg. Monika Becker zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Monika Becker wünscht dem Projekt eine gute Zukunft. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 21 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt aufgrund der im Laufe der Sitzung von Staats-
minister Roger Lewentz gegebenen Anregung überein, die Sitzung am 
13. Februar 2020 im Landeskriminalamt Mainz durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 



Anlage 
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