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54. Sitzung des Innenausschusses am 02.06.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 

Punkte 2 und 5 der Tagesordnung: 
 

2. Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz – Steuerliche und finanzielle Anreize für Investi-
tionen in die Einbruchsicherung schaffen 

  Antrag der Fraktion der CDU 
  – Drucksache 16/4938 – 
 
 5. Steigende Gewalt gegen Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen 
  Antrag der Fraktion der CDU 
  – Drucksache 16/5031 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten. 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner verweist auf den in der 53. Sitzung des Innenausschusses am 7. Mai 2015 
gefassten Beschluss, ein Anhörverfahren zu Punkt 2 der Tagesordnung durchzuführen und in der 
heutigen Sitzung den Termin sowie den Kreis der Anzuhörenden festzulegen. 
 
Zu Punkt 5 der Tagesordnung „Steigende Gewalt gegen Polizisten – Eigenen Straftatbestand einfüh-
ren“ habe sich der Abgeordnete Schwarz in der 97. Plenarsitzung am 28. Mai 2015 für ein Anhö-
rungsverfahren ausgesprochen. 
 
Ein weiteres Anhörverfahren zum Thema „Verkehrsinfrastruktur“ habe der Innenausschuss in seiner 
51. Sitzung am 16. April 2015 für die Sitzung am 9. Juli 2015 beschlossen. 
 
Angeregt werde ein Zusatztermin für die Anhörungen zu den Punkten 2 und 5 der Tagesordnung. 
 
Herr Abg. Noss schlägt als Termin Donnerstag, den 16. Juli 2015, vor. 
 
Herr Abg. Lammert regt eine Begrenzung der Anzahl der Anzuhörenden sowie eine Terminierung für 
die erste Sitzung des Innenausschusses nach den Sommerferien um 09:00 Uhr an. Bei einer Termi-
nierung für den 16. Juli 2015 könnten unter Umständen Probleme dadurch entstehen, dass in einigen 
Bundesländern bereits die Sommerferien begonnen hätten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner hält es für problematisch, in der Sitzung im September zwei Anhörungen 
sowie die normale Tagesordnung abhandeln zu können. 
 
Herr Abg. Lammert schlägt daraufhin jeweils ein Anhörverfahren am 16. Juli 2015 sowie am 10. Sep-
tember 2015 vor. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner sieht es als sinnvoller an, beide Anhörungen am 16. Juli 2015 zu terminieren 
und jeweils fünf Anzuhörende im Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Frau Abg. Schellhammer schließt sich diesem Vorschlag an. 
 
Herr Abg. Lammert spricht sich nochmals für eine Splittung aus, um ausreichend Zeit für die Darstel-
lung der Positionen und für Nachfragen zu haben, was den Themen angemessen wäre. 
 
Nach Auffassung des Herrn Abg. Noss sollten die Anhörverfahren zu den wichtigen Themen zeitnah 
durchgeführt werden, um auch ein deutliches Zeichen nach außen zu setzen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner macht darauf aufmerksam, dass die Tagesordnung in der ersten Sitzung 
des Ausschusses nach den Sommerferien erfahrungsgemäß sehr umfangreich sei, sodass die Termi-
nierung von zwei Anhörverfahren an einem solchen Termin problematisch wäre. 
 
Herr Abg. Pörksen plädiert für die Durchführung von zwei Anhörungen in einer Sondersitzung am  
16. Juli 2015 mit jeweils fünf Anzuhörenden. Im September könne dann auf der Grundlage des Proto-
kolls eine Auswertung vorgenommen werden. 
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54. Sitzung des Innenausschusses am 02.06.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 

Frau Abg. Beilstein vertritt die Ansicht, dass es der Thematik nicht angemessen wäre, am 16. Juli 
2015 zwei Anhörungen in einem zeitlich begrenzten Rahmen durchzuführen und diese in der Septem-
bersitzung, in der ohnehin eine umfangreiche Tagesordnung zu erwarten sei, auszuwerten. Insofern 
spreche sie sich für ein Anhörverfahren in einer Sondersitzung am 16. Juli 2015 aus, in der unter Um-
ständen Tagesordnungspunkte einbezogen werden könnten, die ansonsten im September beraten 
werden sollten. Das weitere Anhörverfahren könne dann im September stattfinden. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, über die bereits be-
schlossene Anhörung zu Tagesordnungspunkt 2 hinaus auch zu Ta-
gesordnungspunkt 5 ein Anhörverfahren durchzuführen und jeweils 
fünf Anzuhörende im Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der 
CDU, die Anhörungen zu Tagesordnungspunkt 2 und Tagesord-
nungspunkt 5 – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung – in ei-
ner zusätzlichen Ausschusssitzung am 
 

Donnerstag, dem 16. Juli 2015, 10:00 Uhr, 
 
durchzuführen. 

 
Die Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat bis spätestens 
zum 12. Juni 2015 benannt werden. 

 
Die Anträge – Drucksachen 16/4938 und 16/5031 – werden vertagt. 
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54. Sitzung des Innenausschusses am 02.06.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Neufassung des Landesgesetzes über die Befriedung  
 des Landtagsgebäudes (Bannmeilengesetz)  
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5032 – 
 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Benedikt Oster 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme fol-
gender Änderungen zu empfehlen:  
 
„Artikel 2 wird wie folgt ergänzt: 
1. In Absatz 1 wird als Datum des Inkrafttretens ‚1. November 2015‘ 

eingesetzt. 
2. In Absatz 2 wird als Datum des Außerkrafttretens der ‚31. Oktober 

2015‘ eingesetzt.“ 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 16/5032 – unter Berücksichtigung der zuvor 
beschlossenen Änderungen zu empfehlen. (siehe Vorlage 16/5358).  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Landtagswahlen  

und zur Änderung weiterer Vorschriften 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5027 – 
 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Ralf Seekatz 
 
Herr Abg. Lammert spricht an, Herr Abgeordneter Bracht habe zu diesem Thema bereits gespro-
chen. Bei den meisten Punkten bestehe auch Einvernehmen. Es handele sich in der Tat um Anglei-
chungen an Regelungen, die in anderen Bundesländern bereits erfolgt seien, oder um Angleichungen 
auf Landesebene aufgrund der Änderungen im Kommunalwahlgesetz. Der CDU-Fraktion sei es noch 
einmal darum gegangen, die genaue Begründung dafür zu bekommen, dass im Landeswahlaus-
schuss in Zukunft zwei Personen vertreten sein müssten, die Richterin oder Richter am Oberverwal-
tungsgericht seien. Hierzu hätte man gern noch erfahren, ob das auch auf Bundesebene so ähnlich 
sei. 
 
Ein zweiter Punkt sei die Streichung des § 63 gewesen, in dem es um den Stimmrechtsausschluss 
von Personen gegangen sei. Wenn er es richtig gesehen habe, sei das im Kommunalwahlrecht be-
reits geändert worden. Diese Regelung wäre dann praktisch schon identisch mit dem Kommunalwahl-
recht.  
 
Frau Zartmann (Referentin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, die 
Aufhebung des Wahlausschlussgrundes gemäß § 3 Nr. 3 beziehe sich auf Personen, die sich auf-
grund einer richterlichen Anordnung in einem psychiatrischen Krankenhaus befänden. Diese richterli-
chen Anordnungen erfolgten, wenn eine Straftat begangen worden sei und man als Prognose feststel-
len müsse, dass für die Person in Zukunft noch die Befürchtung bestehe, dass sie erhebliche Strafta-
ten begehe und eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Dieser Strafaufhebungsgrund werde auf-
gehoben. Es treffe zu, dass das bereits im Kommunalwahlgesetz erfolgt sei. Dies sei auf Anregung 
der fachlichen Seite erfolgt, deren Vertreter gesagt hätten, diese Personen könnten durchaus wählen. 
Der Richter entscheide nicht darüber, ob sie das Wahlrecht ausüben könnten, sondern es handele 
sich um eine Prognoseentscheidung im Hinblick darauf, ob sie später Straftaten begingen oder nicht. 
Allein der Grund, dass eine Person Straftaten begangen habe, sei kein Wahlausschlussgrund. 
 
In Rheinland-Pfalz betreffe das ungefähr 210 Personen, die, wenn dieser Wahlrechtsausschlussgrund 
aufgehoben werde, jetzt bei der Landtagswahl wählen könnten. Sie hätten bereits bei den Kommu-
nalwahlen wählen können.  
 
Es treffe zu, dass der Landeswahlausschluss, der derzeit aus dem Vorsitzenden und sechs Beisitzern 
bestehe, durch zwei Personen ergänzt werden solle, die die Befähigung zum Richteramt besäßen. 
Diese Regelung lehne sich an das Bundeswahlrecht an. Da sei es auch so, dass der Bundeswahlaus-
schuss um diese zwei richterlichen Personen ergänzt worden sei. Damit wolle man Kritik auffangen, 
die sich dahin gerichtet habe, dass diese Ausschüsse nicht durch Personen mit richterlicher Erfahrung 
besetzt seien. Derzeit würden diese Wahlausschüsse mit Stimmberechtigten besetzt. Diese Personen 
würden von den Parteien vorgeschlagen. Hier sei der Grund für die Änderung gewesen, dass man 
eine Ergänzung haben möchte. Hier lehne man sich an das Bundeswahlrecht an. Es sei keine eigene 
rheinland-pfälzische Erfindung. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Drucksache 16/5027 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/5359).  
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– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verfassungsschutzbericht 2014 und Arbeit der Präventionsagentur  

gegen Rechtsextremismus 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5308 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz schildert, aus der letzten Sitzung des Innenausschusses habe er in 
Erinnerung, dass ein Schwerpunkt der Berichterstattung über den Verfassungsschutzbericht 2014 die 
Arbeit der Präventionsagentur sein sollte. In der letzten Plenarsitzung sei intensiv über den Beobach-
tungsschwerpunkt der Landesregierung „Bekämpfung des Rechtsextremismus“ gesprochen worden. 
Das Thema „Prävention“ sei angesprochen worden. Die Stichworte „Old School Society“ und „Partei 
der III. Weg“ wolle er an dieser Stelle nicht noch einmal vertiefen, weil dazu einiges in der letzten 
Plenardebatte ausgetauscht worden sei. 
 
Wenn man sich die latente Gewaltbereitschaft der rechtsextremistischen Szene in Rheinland-Pfalz 
anschaue, sei das auch in den Zahlen widerzuspiegeln. Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremis-
ten sei im Berichtszeitraum 2014 im Vergleich zum Vorjahr mit 150 Personen gleich hoch geblieben. 
Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten sei glücklicherweise rückläufig: rund 650 Personen im Jahr 
2014 gegenüber 660 Personen im Jahr 2015, wobei natürlich immer die eine oder andere Unschärfe 
zu berücksichtigen sei.  
 
Zudem habe sich das Personenpotenzial im Neonazispektrum, das ebenfalls von einer latenten Ge-
waltbereitschaft geprägt sei, in den letzten Jahren bei rund 250 Personen verfestigt.  
 
Innerhalb des rechtsextremistischen Parteienspektrums zeichneten sich Veränderungen ab. Das Per-
sonenpotenzial sei mit rund 250 Personen gegenüber rund 290 Personen im Vorjahr weiter rückläufig.  
 
Zum NPD-Verbotsverfahren und zur Situation der NPD sei im Parlament intensiv miteinander gespro-
chen worden.  
 
Sorge bereite der Landesregierung der Versuch, über die Themen „Asyl“ und „Flüchtlinge“ größere 
Kreise der Bevölkerung zu erreichen, Ressentiments aufzubauen, zu Gewalt aufzurufen und Dinge 
dann am Schluss zu provozieren, die man rund um Limburgerhof habe erleben müssen. Solche Er-
eignisse seien in der Bundesrepublik Deutschland an anderer Stelle leider teilweise schon intensiver 
zu beobachten gewesen.  
 
An dieser Stelle komme er noch einmal auf die Partei „Der III. Weg“ zurück, die insbesondere im Be-
reich der Vorderpfalz sehr intensiv unterwegs sei. Der Landesregierung bereite große Sorgen, dass 
die steigenden Zahlen der Flüchtlinge ausgenutzt würden, um diese Ressentiments zu schüren und 
am Schluss auch Gewaltbereitschaft herbeizurufen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der letzten Jahre seien Islamismus und Extremismus islamistischer Ausprä-
gung gewesen. Seit 2012 seien etwa 680 Menschen aus Deutschland in den Bürgerkrieg in Syrien 
und im Irak gegangen. Ein Großteil davon sei in Terrorausbildungscamps gegangen. Aus Rheinland-
Pfalz habe es sich im Jahr 2014 um 12 Personen gehandelt. Ende 2013 seien es 3 Personen gewe-
sen. Auch diese Zahlen seien in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz sowie in Westeuropa 
deutlich steigend. Für Westeuropa liege die Schätzung mittlerweile bei rund 4.000 Menschen, die sich 
in diesen Terrorausbildungscamps befänden, die sich in diesem Bürgerkrieg oder den Kriegszustän-
den aufhielten. Das habe die bekannten Effekte wie Radikalisierung sowie Ausbildung an Waffen und 
Sprengstoffen zur Folge. Von den genannten 680 Personen aus Deutschland werde geschätzt, dass 
etwa 85 Personen dort umgekommen seien. Teilweise hätten sie sich mit Sprengstoffgürteln in die 
Luft gesprengt, wobei sie andere mit in den Tod gerissen hätten, bzw. bei Kriegshandlungen oder bei 
Kriegseinwirkungen umgekommen seien. 
 
Dieses Potenzial bedeute natürlich für eine freiheitliche Gesellschaft, die mindestens im Schengen-
Raum auch eine grenzenlose Gesellschaft sei, eine ganz besondere Herausforderung. Seit Anfang 
des Jahres 2015 habe man es mit Ereignissen in Paris, Belgien und Kopenhagen mehrfach erleben 
müssen. Wenn man sich die Entwicklung der Zahlen und die Art der Radikalisierung anschaue, wie 
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schnell das alles gehe, dann habe man auch noch kein Gefühl, wann das Ende der Fahnenstange 
erreicht sein könnte.  
 
Man sehe das auch daran, dass die Zahl der Salafisten als eine der radikalsten und aggressivsten 
Gruppen von 70 Personen im Jahr 2013 auf ca. 100 Personen im Jahr 2014 sowie auf 120 Ende Mai 
2015 allein in Rheinland-Pfalz angestiegen sei. Das sei ein deutlicher Sprung in der Entwicklung. Die 
meisten derjenigen, die aus Deutschland und Westeuropa in diese Kriegsgebiete gingen, hätten einen 
salafistischen Hintergrund.  
 
Das seien die beiden großen Herausforderungen. Ansonsten sei der Bericht wie immer davon ge-
prägt, dass man auch auf die linkextremistischen Herausforderungen intensiv eingehe sowie auf die 
Fragen der Spionageabwehr eingehe. Das gehe bis hin zu der Frage, wie aus dem Ausland kommen-
de Organisationen, die hier tätig seien, eingeschätzt würden. In den nächsten Monaten werde man 
sich das durchaus noch einmal genau anschauen müssen, wie sich die internationale Situation auch 
bezüglich der kurdischen Organisationen entwickle – beispielsweise Peschmerga – und welche Rück-
flüsse das auf kurdische Organisationen habe, die in Europa und in Deutschland tätig seien. Auch das 
werde man sich intensiv anschauen müssen. 
 
Frau Aschaber (Referatsleiterin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) erinnert 
daran, die Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus sei im Jahr 2008 durch Ministerratsbe-
schluss eingerichtet worden. Die Arbeit fuße primär auf zwei großen Säulen. Zum einen sei dies die 
Vortragstätigkeit. Die Präventionsagentur führe eigenständig oder gemeinsam in Kooperation mit wei-
teren Partnern Informationsveranstaltungen zum Themenbereich des Rechtsextremismus durch. Die 
wichtigste Zielgruppe seien dabei die Jugendlichen.  
 
In den vergangenen sieben Jahren seien in rund 240 Informationsveranstaltungen rund 17.800 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erreicht worden. 2014 habe es insgesamt 20 Veranstaltungen mit einer 
Teilnehmerzahl von ungefähr 1.300 Personen gegeben. 
 
Eine ganz wesentliche Bedeutung hätten die Studientage „Rechtsextremismus im Alltag“ für Schüle-
rinnen und Schüler, die es in dieser Form bereits seit dem Jahr 2009 gebe. Zielgruppe seien hier die 
Jahrgänge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Sekundarstufe II.  
 
Im Jahr 2014 habe die Präventionsagentur an sieben Studientagen mit rund 680 teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schülern mitgewirkt. Für 2015 seien elf Veranstaltungen geplant. Die Veranstaltungsrei-
he sei als solche werde regelmäßig evaluiert und den Bedürfnissen angepasst, so auch durch die 
Erarbeitung eines neuen Rahmenkonzepts.  
 
Ein weiteres Beispiel sei das landesweite Schulungsprogramm für Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren. Diese ganztägigen Veranstaltungen vermittelten insbesondere Hintergrundwissen, stärkten regio-
nale Strukturen gegen Rechtsextremismus, sollten zum Aufgreifen neuer Initiativen motivieren und 
dienten insbesondere aber auch der Kontaktaufnahme. Das Stichwort laute hierbei: Netzwerk gegen 
Rechtsextremismus auf- und ausbauen.  
 
Die zweite wesentliche Säule bestehe aus den Aspekten Unterrichtung, Information und Beratungstä-
tigkeit. Die Präventionsagentur berate insbesondere Einrichtungen des Landes auf Nachfrage, aber 
natürlich auch durch Eigeninitiative und selbstverständlich Bürgerinnen und Bürger, die sich telefo-
nisch, per Mail oder postalisch an den Verfassungsschutz wendeten.  
 
Wesentliche Themen seien derzeit das bereits von Herrn Staatsminister Lewentz angesprochene 
Instrumentalisieren der Themenkomplexe „Asyl“ und „Einwanderung durch Rechtsextremisten“ – hier 
sei schon das Schlagwort „Der III. Weg“ gefallen –, die Islamfeindlichkeit, das Schreiben der soge-
nannten Reichsbürger an öffentliche Einrichtungen und die Nutzung oder Anmietung von Räumlichkei-
ten durch Rechtsextremisten. 
 
In diesem Zusammenhang stehe auch die Erstellung von Informationsschriften. Das gliedere sich 
einerseits in Hintergrundinformationen allgemeiner Natur, wie zum Beispiel die Broschüre „Gemein-
sam aktiv gegen Rechtsextremismus“, die 2014 noch einmal umfassend aktualisiert worden sei, dann 
aber auch spezifische Themen wie jetzt die momentan sehr aktuellen Hintergrundinformationen zur 
Reichsbürgerbewegung, die sich im Internet abrufen ließen. 
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Die Publikationsreihe „Informationen zum Rechtsextremismus“ sei schon älteren Datums und im inter-
nen Internetportal als Download eingestellt und umfasse mittlerweile 16 Schriften und werde fortlau-
fend aktualisiert.  
 
Insgesamt sei die Arbeit der Präventionsagentur von einer themen- und projektbezogenen Zusam-
menarbeit mit den Ressorts und Landesbehörden, aber auch mit vielen gesellschaftlichen Akteuren 
geprägt. Hierzu zählten insbesondere die Staatskanzlei, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur, die Mitarbeit im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rhein-
land-Pfalz „Kompetent für Demokratie“ – das Ganze werde vom Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung koordiniert – und die seit vielen Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der Landeszent-
rale für politische Bildung. Ziel all dieser Veranstaltungen und Kooperationen sei die Vernetzung aller 
Akteure – staatliche und gesellschaftliche –, um im Ergebnis ein möglichst umfassendes Präventions-
angebot gewährleisten zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner bringt zur Kenntnis, der Verfassungsschutzbericht sei noch nicht in schriftli-
cher Form verteilt worden. Diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigten, könnten sich im Internet 
informieren. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, es habe ein Problem in der Druckerei gegeben, weshalb der 
Bericht noch nicht schriftlich vorgelegen habe. Er werde jedoch nachgeliefert. 
 
Auf eine Frage der Frau Abg. Schmitt, ob sich eruieren lasse, wie die Radikalisierung bei den Men-
schen erfolgt sei, die ins Ausland gingen und dort aktiv an Kämpfen teilnähmen, und ob daraus ent-
sprechende Schlüsse gezogen werden könnten, antwortet Herr Staatsminister Lewentz, ein kleine-
rer Teil davon sei die Selbstradikalisierung im Internet. Das Internet als Werbeplattform zum Beispiel 
für Salafisten oder den Islamischen Staat (IS) oder für andere spiele natürlich eine große Rolle. Man 
sei aufnahmebereiter, wenn die Tendenz bestehe, sich diese Dinge anzuschauen, oder man werde 
von Aktivisten darauf hingewiesen, sich dort umzutun. In der Tat sei die direkte Ansprache aus 
salafistischen Zirkeln das größte Problem. Dadurch fänden die meisten Aktivierungsmaßnahmen statt. 
 
Von den 680 der sich aus Deutschland nach Kenntnis der Behörden in diesen Kampfgebieten befind-
lichen Personen seien nicht alle Krieger. Darunter gebe es auch Personen, die den IS im administrati-
ven Bereich oder im Bereich Sanitäter/Krankendienste unterstützten. Eine große Anzahl unterstütze 
aber auch tatsächlich durch Kriegshandlungen, indem sie sich ausbilden ließen. Das Zurückkommen 
bedeute, entweder kämen sie traumatisiert zurück, oder sie kämen geläutert zurück, weil sie sich das 
so nicht vorgestellt hätten, oder sie kämen als „tickende Zeitbomben“ zurück. 
 
Herr Schmitt (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) 
ergänzt, die Innenministerkonferenz habe sich gerade dieses Themas besonders angenommen, um 
die Gründe der Radikalisierung als eine der auffälligsten Erscheinungsformen für den Dschihadismus 
systematisch und fachlich expertisenmäßig zu ergründen. Dazu liege seit Kurzem der Versuch eines 
Erklärungsmusters vor. Nach diesen vorläufigen Bewertungen gebe es kein eindeutiges Kriterium 
oder ein Muster, wonach man diese schnelle Radikalisierung für eine größere Zahl von späteren 
Dschihadisten erklären könnte. Tatsache sei aber, dass zum Beispiel die Konvertiten sehr anfällig für 
eine spätere Radikalisierung seien. Gepaart mit solchen Koranverteilaktionen, bei denen die direkte 
persönliche Ansprache – aus welchen Gründen auch immer – auf fruchtbaren Boden fallen, gelinge 
das in der Mehrzahl.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner hat den Eindruck, diese Diskussion sei trotz der Debatten im Plenum not-
wendig, weil die Themen so wichtig seien und die Arbeit sowohl im Verfassungsschutzbereich als 
auch in der Präventionsagentur extrem umfangreich sei.  
 
Er teile die Auffassung von Herrn Staatsminister Lewentz, was das Thema „Asyl, Flüchtlinge“ und die 
Problematisierung dieses Themas durch einige angehe. Die Pegida-Demonstration sei im Prinzip der 
Anfang davon gewesen. Die Situation in Limburgerhof sei natürlich die Spitze des Eisbergs in der 
ganzen Angelegenheit. Er habe im Plenum erwähnt gehabt, wenn am „Tag gegen Rassismus“ eine 
solche Partei einen Informationsstand gegen Menschen aus anderen Ländern anmelde, müsse man 
sich diese perfide Situation einmal vom Grundsatz her vorstellen. Auch wenn er den genauen Titel 
nicht kenne, wäre es schön, wenn die Genehmigungsbehörden etwas genauer darauf achten würden, 
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um welche Daten es sich handele und wie der Titel einer Veranstaltung laute. Dies sei jedoch nicht mit 
irgendeiner Unterstellung verbunden. 
 
Wenn die Partei „Der III. Weg“ möglicherweise eine Art Auffanglager der ersten NPDler sei, die sich 
aus dieser Partei zurückzögen, dann sei es schon jetzt wichtig, deren Arbeit genau zu verfolgen. Aus 
dem Verfassungsschutzbericht ergebe sich, dass eine solche Beobachtung erfolge. Da das genau im 
Augen behalten werden müsse, sei es umso wichtiger – was auch für den Bereich Islamismus und 
Salafismus gelte –, was an präventiver Arbeit geleistet werde. Der Bericht der Präventionsagentur sei 
sehr umfangreich. Wenn man sich mit interessierten Leuten außerhalb von Rheinland-Pfalz unterhal-
te, seien diese erstaunt, was in Rheinland-Pfalz alles passiere. Selbst das Umweltministerium, bei 
dem man zunächst keine Verbindung sehe, habe ein dickes Buch herausgebracht, in dem es darum 
gehe, welche Sprüche auf dem Gebiet der Ökologie oder der Umwelt gemacht würden, um genau 
dieses Thema nachzuarbeiten. Deswegen sei diese umfangreiche Arbeit in der Gesamtsituation un-
bedingt erwähnenswert, dass hier alle Verbände, Organisationen und viele Bürger sehr aktiv seien, 
wenn irgendwo eine Demonstration stattfinde.  
 
Das Netzwerk für Demokratie und Courage gehe ganz stark in die Schulen. Die Landeszentrale für 
politische Bildung leiste eine sehr umfangreiche Arbeit in dieser Angelegenheit. Weiterhin aktiv sei 
auch jugendschutz.net. Ganz wichtig für ihn sei „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Es 
handele sich dabei um 84 Schulen im weiterführenden Bereich. Üblicherweise würden solche Schulen 
von etwa 1.000 Schülern besucht. Da sie über das Jahr hindurch auch weitere Aktionen durchführten, 
heiße das in der Konsequenz, dass wahrscheinlich ungefähr 100.000 junge Leute in den Schulen 
erreicht würden. Dabei handele es sich um eine tolle Sache. Für ihn knüpfe diese tolle Arbeit, die bei 
der Elterninitiative gegen Rechts und bei (R)AUSwege gemacht werde, auch wieder an das Problem 
mit dem Islamismus an, ob man da nicht präventiv den Bogen zu den jungen Menschen spannen 
könne, die dem Salafismus verfielen. Wenn man dort diese Kombination gewährleisten könnte, hätte 
man auch da eine Möglichkeit, frühzeitig mit einem anderen Instrument agieren zu können. Das wäre 
aus seiner Sicht eine wichtige Sache. Für die SPD-Fraktion möchte er herzlich für die gute Arbeit dan-
ken, die geleistet worden sei. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5308 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Extrapol 2.0 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5317 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz bringt vor, die Globalisierung der Gesellschaft habe mannigfaltige Fa-
cetten. Vor diesem Hintergrund freue es ihn besonders, dass das Projekt EXTRAPOL 2.0 des Innen-
ministeriums beim Verwaltungskongress „Effizienter Staat“ mit dem Sonderpreis für Wissensmana-
gement und interne Partizipation ausgezeichnet worden sei. 
 
EXTRAPOL sei eine interne Wissens-, Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattform aller 16 
Länderpolizeien, des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei, der Hochschule der Polizei sowie des 
Zollkriminalamtes. Es sei damit eines der größten Verwaltungsextranets in Deutschland. 
 
In der 16-monatigen Projektphase „EXTRAPOL 2.0“ sei die Plattform in der „Polizei-Cloud“ des Lan-
desbetriebs Daten und Information auf eine neue technische Basis gestellt worden. Parallel dazu sei-
en Layout und Design sowie die Bedienung neu gestaltet worden. 
 
Derzeit bestehe die Wissensbasis dieser „Enzyklopädie des polizeilichen Wissens“ aus ca. 6.000 Arti-
keln und 40.000 Anlagen. Dabei seien 600 Redakteure bei der dezentralen Einstellung von Informati-
onen aktiv. Mit mehr als 50.000 Zugriffen pro Tag sei EXTRAPOL 2.0 eine praxisbewährte Informati-
onsbasis für den polizeilichen Alltag. Der modulare Aufbau ermögliche auch eine zukunftsorientierte 
Anwendung auf mobilen Endgeräten. 
 
Die öffentlich nicht zugängliche Plattform ermögliche dabei bundesweit 270.000 Polizeibediensteten 
die Recherche zu Fachthemen. Sie unterstütze auch die Abwicklung der Gremienarbeit sowie die 
Steuerung von länderübergreifenden Einsätzen. Über Foren, Blogs und Wikis erfolge eine unmittelba-
re Kommunikation der jeweiligen Nutzer. In speziell geschützten Bereichen sei auch die Nutzung hoch 
sensibler polizeilicher Daten möglich. Derzeit seien dort insgesamt 18.000 Nutzerinnen und Nutzer mit 
einer speziellen Authentifizierung aktiv. 
 
Das Projekt sei ein Beispiel dafür, dass auch bei föderalen Strukturen eine Bund-Länder-
übergreifende Zusammenarbeit auf einer zentralen Umgebung möglich sei. EXTRAPOL 2.0 sei eine 
leistungs- und zukunftsweisende, innovative technologische Plattform, die konsequent auf Standards 
setze, Prozesse beschleunige und somit langfristig Kosten einspare. In den nächsten Ausbauschritten 
sei beabsichtigt, weitere Leistungen und Dienste für alle Teilnehmer anzubieten. 
 
Man sei sehr stolz darauf, dass das Projekt in Rheinland-Pfalz entwickelt worden sei. Rheinland-Pfalz 
sei auch in anderen Bereichen – beispielsweise Videotechnologie in Streifenwagen – führend gewe-
sen. Rheinland-Pfalz übernehme jetzt ein in Hessen entwickeltes Modell der Bodycams. So ergänzten 
sich zu Recht die deutschen Polizeien untereinander. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5317 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Vorleistungspflicht des Landes für zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, die Beamtin-

nen und Beamte im Rahmen ihres Einsatzes entstehen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5318 – 
 
Frau Abg. Raue führt zur Begründung aus, dieser Antrag füge sich in die Debatte ein, die schon seit 
einigen Monaten geführt werde, und zeige die Besorgnis, mit der die zunehmenden Übergriffe gegen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Kenntnis genommen werden müssten. Es gehe auch um 
die Frage, wie diese Übergriffe verhindert werden könnten und wie die Folgen, wenn Übergriffe statt-
gefunden hätten, die das Land aufgrund der Fürsorgepflicht treffe, möglichst gemindert werden könn-
ten. Vor diesem Hintergrund sei sie Herrn Staatsminister Lewentz sehr dankbar, dass er in der letzten 
Plenarsitzung über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz berichtet habe, die 
durchaus erfolgversprechende Maßnahmen gesehen habe. Herr Staatsminister Lewentz habe drei 
Bereiche erwähnt, nämlich die Sicherheitsausstattung der Polizei, die Ausbildung für spezielle Ein-
satzlagen und die Fürsorge. Hier würde diese Maßnahme greifen. Ihre Fraktion interessiere, ob es da 
Möglichkeiten gebe, die Situation geschädigter Polizistinnen und Polizisten aus der Sicht des Minis-
ters zu verbessern. 
 
Herr Staatsminister Lewentz macht geltend, Frau Abgeordnete Raue habe zu Recht gesagt, dass 
sich die Landesregierung sehr intensiv mit der steigenden Gewalt gegen Polizeibeamte, gegen Feu-
erwehrleute, gegen Rettungsdienstmitarbeiter und gegen Bedienstete des öffentlichen Dienstes ins-
gesamt beschäftige. Die in der Antragsbegründung geschilderte Entwicklung einer zunehmenden 
Gewaltbereitschaft gegenüber dieser Personengruppe, insbesondere die der Polizei, aber auch ge-
genüber Angehörigen anderer Berufsgruppen, die er genannt habe, sei kein auf Rheinland-Pfalz be-
grenztes Phänomen, sondern leider bundesweit zu beobachten. Er habe in der Plenarsitzung auch 
darauf hingewiesen, dass in der Innenministerkonferenz die Kollegen aus den neuen Bundesländern 
insbesondere das Thema „Gewalt in Amtsstuben“ noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt hätten. 
Er habe in der Plenarsitzung sinngemäß gesagt, das werde in Einzelfällen in Sozialämtern oder in 
Arbeitsagenturen beobachtet. Offenkundig passiere das in den neuen Bundesländern flächendecken-
der. 
 
Die Innenministerkonferenz werde sich im Jahr 2015 natürlich insbesondere auch mit der Thematik 
„Gewalt gegen Polizeibeamte“ und Möglichkeiten der Gegensteuerung beschäftigten. Wahrscheinlich 
werde das schon in zwei Wochen intensiv geschehen, wenn die Innenministerkonferenz in Mainz ta-
ge. 
 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die im Rahmen ihrer Dienstausübung von Gewaltmaßnahmen 
betroffen und verletzt worden seien und damit einen Dienstunfall erlitten hätten, erhielten im Rahmen 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes – ihm sei wichtig, auch darauf hinzuweisen – umfängliche 
Dienstunfallfürsorgeleistungen. 
 
Soweit daraus oder bei bloßen Sachschäden gesetzliche Schadensersatzansprüche der oder des von 
einer Gewaltmaßnahme Betroffenen zum Beispiel gegen Schädiger resultierten, gingen diese bereits 
aufgrund bestehender gesetzlicher Regelungen, wie zum Beispiel § 72 Landesbeamtengesetz, im 
Umfang der an Betroffene erfolgten Ersatzleistungen auf den Dienstherrn über. Diese übernehme 
dann das Risiko der Uneinbringbarkeit, zum Beispiel aufgrund der Mittellosigkeit eines Schädigers. 
 
Dies gelte nicht für einen Schmerzensgeldanspruch, dessen Geltendmachung aufgrund seiner 
höchstpersönlichen Natur grundsätzlich der betroffenen Beamtin oder dem betroffenen Beamten 
selbst vorbehalten bleiben müsse. Hier setze die im Arbeitsgruppenbericht „Gewalt gegen Polizeibe-
amte“ vom 19. September 2012 der länderoffenen Arbeitsgruppe getroffene Empfehlung zur Dienstun-
fallfürsorge ein. 
 
Dort sei unter anderem ausgeführt, dass Beamtinnen und Beamte vom Risiko der Uneinbringlichkeit 
von Schmerzensgeldansprüchen entlastet werden sollten. Es sei empfohlen worden, den Beamtinnen 
und Beamten die Möglichkeit zu geben, solche Ansprüche, soweit tituliert, an den Dienstherrn gegen 
Erstattung des titulierten Betrages abzutreten. 
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In Bayern sei der der Empfehlung im Grunde nach inzwischen durch Einführung einer entsprechen-
den, allerdings mit einschränkenden Voraussetzungen versehenen Regelung im Bayerischen Beam-
tengesetz Rechnung getragen worden. In Schleswig-Holstein sei dies ebenso geschehen. 
 
Diesen gesetzlichen Bestimmungen sei gemein, dass kein absoluter Anspruch der Beamtin oder des 
Beamten gegen den Dienstherrn zuerkannt worden sei, sondern dem Dienstherrn eine Ermessens-
entscheidung zur Erfüllung des titulierten Schmerzensgeldanspruchs obliege, soweit dies zur Vermei-
dung einer unbilligen Härte notwendig sei. 
 
Insbesondere Bayern habe seine Bestimmung als Ausnahmetatbestand für schwerwiegende Übergrif-
fe konzipiert, in denen Beamtinnen und Beamte ein erhebliches Sonderopfer für die Allgemeinheit 
erbrächten. Eine besondere Härte werde dort demgemäß nur angenommen, wenn der durch die Un-
fallfürsorge im Beamtenversorgungsrecht normierte Ausgleich materieller und immaterieller Schäden 
im Einzelfall weit hinter dem titulierten Schmerzensgeldanspruch zurückbleibe und so eine weiterge-
hende Fürsorgepflicht des Dienstherren ausgelöst werden könne. 
 
Für Rheinland-Pfalz, für das Innenministerium, sei zunächst darauf hinzuweisen, dass hier bereits mit 
der Verwaltungsvorschrift vom 15. Dezember 2004 – er wolle auch die Vorgängerregelung von 1991 
erwähnen – über den „Rechtsschutz für Landesbedienstete“ frühzeitig eine Regelung getroffen wor-
den sei, wonach Landesbediensteten unter anderem „für ein sonstiges Zivilverfahren aus Anlass einer 
dienstlichen Tätigkeit“ Rechtsschutz meist in Form eines zinslosen Darlehens gewährt werden könne, 
wenn besondere Fürsorgegründe dies geböten. Hiervon könnten insbesondere im Dienst verletzte 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Geltendmachung von Schmerzensgeldansprüchen bereits 
jetzt profitieren. 
 
Überlegungen, ob auch für Rheinland-Pfalz eine darüber hinaus gehende Regelung ähnlich wie in den 
genannten Ländern zur Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen oder gar weitergehend für sons-
tige, nicht bereits im Rahmen der Dienstunfallfürsorge oder bestehender gesetzlicher Bestimmungen 
abgedeckter privatrechtlicher Ansprüche oder Forderungen in Betracht komme, habe er zwar bereits 
vor einiger Zeit initiiert, hier sei aber ein umfänglicher, ressortübergreifender Abwägungsprozess er-
forderlich, der nicht nur den Fürsorgeaspekt gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im 
Blick haben könne, so sehr er diesen auch betonen möchte, sondern auch für sonstige Beamtengrup-
pen oder für alle Landesbediensteten. 
 
Dies beinhalte auch einen möglichen Regelungsumfang im Hinblick zum Beispiel auf titulierte oder 
noch nicht titulierte Ansprüche sowie nicht zuletzt auch die finanziellen Konsequenzen bzw. die Frage 
der Finanzierbarkeit überhaupt. Fraglich sei insofern bereits, ob der finanzielle Aufwand überhaupt 
einigermaßen verlässlich prognostiziert werden könne. Bei der ADD-Schadensregulierungsstelle sei 
seit Herbst 2014 eine Datenbank eingerichtet worden, in der eingetragen werde, ob die Verletzung 
einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten auf einer Widerstandshandlung beruhe und demzu-
folge ein potenzieller Anspruchsgegner existiere. 
 
Zusammenfassend halte er diesbezügliche Empfehlungen der eingangs genannten Arbeitsgruppe 
zwar für grundsätzlich überlegenswert, allerdings sei nicht zuletzt unter Berücksichtigung der beste-
henden, prinzipiell umfänglichen Dienstunfallfürsorgebestimmungen und Rechtsschutzleistungen und 
mit Blick auf die einer Erweiterung verbundenen zusätzlichen Kostenbelastung sorgfältig abzuwägen, 
ob derzeit eine solche, wie auch immer inhaltlich ausgestaltete, zusätzliche Fürsorgeleistung zwin-
gend geboten erscheine. 
 
Frau Abg. Raue begrüßt, dass sich Herr Staatsminister Lewentz mit dieser Intensität diesen Überle-
gungen gewidmet habe und auch mit den Datenbanken bei der ADD und den neuen Erfassungsmög-
lichkeiten überhaupt erst einmal eine statistische Grundlage geschaffen werde. Sie nehme an, da 
gebe es noch keine belastbaren Zahlen und Erkenntnisse, die man verwenden könnte. 
 
Weiterhin interessiere sie, ob bekannt sei, wie in Bayern und Schleswig-Holstein die finanziellen Kon-
sequenzen der Regelungen eingeschätzt würden, die dort vorgenommen würden. Außerdem bitte sie 
darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, weil Herr Staatsminister Le-
wentz einiges an detaillierten rechtlichen Regelungen aufgeführt habe. 
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Herr Leubecher (Referatsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) nimmt 
Stellung, die ADD habe noch keine ausreichenden Datengrundlagen zur Verfügung, weil die Datei erst 
seit Ende 2014 bestehe, sodass noch keine belastbaren Daten vorlägen, auf deren Basis man etwas 
abschätzen könnte. 
 
Schleswig-Holstein habe eine Regelung getroffen, die sich von der bayerischen unterscheide. Bei-
spielsweise greife bei Schleswig-Holstein diese mögliche Übernahme von Schmerzensgeldansprü-
chen erst bei einer Höhe, wenn mindestens 250 Euro erfolglos im Vollstreckungsversuch geblieben 
seien. 
 
Von einem Kollegen aus Schleswig-Holstein habe er die Information erhalten, dass Schleswig-
Holstein insgesamt einen Fonds in Höhe von 100.000 Euro angelegt habe, um diese Ansprüche ab-
decken zu können. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Raue entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5318 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Wissen zum Fall Hartmann/Edathy  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5320 – 
 
Herr Abg. Baldauf trägt zur Begründung vor, dieses Thema sei schon einmal Gegenstand in der Sit-
zung am 5. Februar 2015 gewesen. Da es in einigen Fällen noch Unklarheiten gebe, habe man noch 
einige Fragen. Er beginne damit, was Herr Staatsminister Lewentz auf eine Frage von ihm, ob auch 
andere Ressorts oder andere Behördenteile mit dem Fall Hartmann befasst gewesen seien oder In-
formationen bekommen hätten, gesagt habe. Herr Staatsminister Lewentz habe damals ausgeführt, 
dass er das nicht wissen könne, weil es nicht sein Ressort sei, er das aber nachliefern würde. Das sei 
nach seinem Verständnis bisher noch nicht passiert. Deshalb bitte er darum, das noch nachzuliefern, 
falls das in dieser Sitzung nicht möglich sei.  
 
Ihn interessiere, wer an dieser Tagung vom 16. bis 18. Oktober 2013 in Münster aus Rheinland-Pfalz 
teilgenommen habe, wie dies bereits in der Begründung zu diesem Antrag – Vorlage 16/5320 – stehe. 
Diese Frage sei in der letzten Sitzung ebenfalls noch nicht abschließend beantwortet worden. Wenn 
er es richtig in Erinnerung habe, sei die Frage auch nur an Herrn Hertinger gerichtet worden. Seine 
Fraktion wüsste gern, wer aus Rheinland-Pfalz aus dem Innenministerium bzw. aus anderen Behör-
den an diesem Seminar teilgenommen habe.  
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, er beginne zunächst mit der Frage, was die anderen Res-
sorts betreffe. Die Kleine Anfrage – Drucksache 16/4758 – sei auf fünf Seiten sehr intensiv beantwor-
tet worden. Darin seien seines Wissens all die Punkte benannt worden, die Herr Abgeordneter Bal-
dauf gefragt habe. 
 
Das Programm habe am 16. Oktober 2013 durch eine Begrüßung und Einführung in das Seminar 
durch die Seminarleitung begonnen. Danach seien folgende Themen gefolgt: 
 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rockerkriminalität, Senator für Inneres und Sport Ulrich Mäurer, 
Bremen. 
 
Schwerpunktthema: Fußball und Fanverhalten, Herausforderungen für den Reiseverkehr, Vizepräsi-
dent der Bundespolizei Jürgen Schubert, Bundespolizeipräsidium Potsdam. 
 
Qualifizierung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten, Hendrik – – – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner macht darauf aufmerksam, Herr Baldauf habe gerade dazwischengerufen, 
er hätte gern ein Wortprotokoll. 
 

Auf Antrag der Fraktion der CDU kommt der Ausschuss abweichend 
von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT einvernehmlich überein, dass ab dem 
Zeitpunkt der Antragstellung wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Staatsminister Lewentz: 16:30 Uhr: Qualifizierung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten, 
Hendrik Große Lefert, Sicherheitsbeauftragter des Deutschen Fußballbundes. 
 
Forschungsprojekt SiKomFan, Leitender Polizeidirektor Thomas Kubera, Deutsche Hochschule der 
Polizei. 
 
Am Donnerstag ging es dann weiter mit dem Schwerpunktthema: 
 
Die aktuelle Situation bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus, Konsequenzen 
aus den Erkenntnissen des NSU-Untersuchungsausschusses, MdB Michael Hartmann. 
 
Fortentwicklung der Sicherheitsarchitektur im Bereich der Polizei, Jörg Ziercke, Präsident des BKA. 
 
Fortentwicklung der Sicherheitsarchitektur im Bereich der Nachrichtendienste, Dr. Hans-Georg Maa-
ßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. 
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Nach der Mittagspause war das Schwerpunktthema: Gefahren im virtuellen Raum, Polizei und neue 
Technologien, Leitender Kriminaldirektor Elmar May, Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur in Mainz, Polizeidirektor Dr. Axel Henrichs, Stellvertretender Leiter der Landespolizeischule Rhein-
land-Pfalz und des Fachbereichs Polizei der FHöV, Hahn. 
 
Die nächste Überschrift lautete: 
 
Risiken durch smart grid – Intelligente Stromnetze, Professor Ulrich Greveler, Hochschule Rhein-
Waal, Kamp-Lintfort, Präsident Ingolf Mager, Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Weiterer Tagesordnungspunkt war dann:  
 
Ein Blick auf die NSA-Affäre – Sind unsere Daten noch sicher?, Hans Leyendecker, Süddeutsche 
Zeitung, Stuttgart. 
 
Am Freitag ging es dann weiter mit dem Schwerpunktthema:  
 
Veränderungsmanagement – Ein Erfahrungsaustausch zur Organisationsentwicklung, Landespolizei-
vizepräsident Hugo Müller, Landespolizeipräsidium Saarland, Inspekteur der Polizei Gerhard Klotter, 
Innenministerium Baden-Württemberg. 
 
Und dann lautete die weitere Tagesordnung:  
 
Al-Qaida und der „Arabische Frühling“ – Auswirkungen auf die europäische Sicherheitslage, Dr. Guido 
Steinberg, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 
 
Und dann Freitag, 18. Oktober, 11:45 Uhr: Zusammenfassung des Seminars, Seminarleitung. 
 
Aus Rheinland-Pfalz, wenn man ihn dazuzählt: MdB Michael Hartmann. Es referierte – ich habe es 
vorgetragen – Leitender Kriminaldirektor Elmar May, damals noch als Vertreter der Polizeiabteilung 
des Innenministeriums. Ihn unterstützte Polizeidirektor Dr. Axel Henrichs, Stellvertretender Leiter der 
Hochschule der Polizei. Die Beamten – das will ich an der Stelle auch noch einmal betonen – wehren 
sich entschieden gegen den Eindruck, durch die Teilnahme bzw. über die Referententätigkeit in einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit der sogenannten Edathy-Affäre gebracht zu werden. Das will ich 
ausdrücklich unterstreichen. Ich nehme an, das wird auch nicht Ihr Wunsch gewesen sein. Als weite-
rer Teilnehmer am Seminar handelt es sich um den Ende Mai 2015 aus dem Dienst geschiedenen 
Inspekteur der Polizei a.D. Werner Blatt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Baldauf hatte sich auf die Rednerliste set-
zen lassen. – Bitte schön. 
 
Herr Abg. Baldauf: Also – – – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Sie haben gleich gerufen, und dann haben Sie jetzt auch das Wort. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, wunderbar, danke. 
 
Zunächst vielen Dank für die erquickende Feststellung von Ihnen, dass wir da nicht in irgendeiner 
Form Verdacht gegen irgendjemanden hegen, sondern zunächst einmal nur die Namen abgefragt 
haben. Das ist aber eine Unklarheitsfrage. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpas-
sen, wie gefragt wird, aber das macht ja jetzt nichts. Sie haben es ja beantwortet. 
 
Ich habe jetzt noch eine weitere Unklarheit, die sich für uns oder für mich auch daraus ergibt, was 
Herr Hertinger im letzten Ausschuss am 5. Februar ausgeführt hat, und zwar ging es da um diese 
Anrufe. Das war ja eigentlich Mittelpunkt dessen, was wir da auch gefragt haben, und da hat ja Herr 
Hertinger ausgeführt, dass Ende Januar ein Anruf von Herrn Hartmann erfolgt sei, in dem es um die 
Unterscheidung strafbares oder nicht strafbares Material ging, wie intensiv Rheinland-Pfalz betroffen 
sei und wie bei den Ermittlungen vorgegangen wird. Das hat Herr Hertinger dann auch beantwortet 
auf Seite 9 des Protokolls, als er gesagt hat – erst einmal vertröstet –: „Ich gab ihm zu verstehen, dass 
ich keine Detailkenntnisse“ – ich zitiere – „von dem Verfahren habe und selbst erst einmal Informatio-
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nen einholen müsste. Er könne mich noch einmal anrufen. Nach dem Gespräch war ich mir nicht si-
cher, was Herr Hartmann eigentlich wollte. Allerdings war meine Vorsicht geweckt, und ich entschloss 
mich, ihm keine Auskünfte zu geben.“ 
 
Dann hat er gesagt: „Einen Tag oder zwei Tage später“ – so genau konnte er das nicht mehr sagen – 
zweiter Anruf. Da hat er gesagt: „Ich habe ihm auch beim zweiten Anruf nicht von vornherein ange-
wiesen, was sicher besser gewesen wäre,“ (…) „gab aber keine Auskunft. Ich hoffte, dass er wegen 
meines Zögerns von seinen Nachfragen absehen werde.“ 
 
Er hat dann gesagt: „Einen Tag oder zwei Tage später“ – dieser dritte Anruf, Zitat – „(…), dass er sich 
und mich mit Fragen nach einem Ermittlungsverfahren in große Schwierigkeiten bringen könnte. Da-
raufhin erklärte er, dass er dies auf keinen Fall wolle, und wir beendeten das Gespräch.“ 
 
Dieses hat er ja erstmalig eingeräumt – dass wissen Sie auch noch – beim Untersuchungsausschuss 
in Berlin, dass es diese Dinge gebe, und jetzt hatten wir ja diesen Innenausschuss am 5. Februar. Da 
hat dann Herr Hertinger auf meine Nachfrage hin erklärt, was denn danach passiert sei nach diesen 
Telefonaten: „Erst, nachdem die Medien am 8. Februar berichteten“ – Zitat – „dass Herr Edathy sein 
Mandat niedergelegt hat und in den Tagen danach die Gründe dafür bekannt wurden, vermutete ich, 
dass die Anfrage (…) damit in Zusammenhang gestanden haben könnte. Bis dahin war mit nicht be-
kannt, dass Herr Edathy von dem Verfahren betroffen war.“ 
 
Ich habe dann noch einmal gefragt, ob das das einzige war – mehrfach, das ist im Protokoll ja auch 
drin –, und dann hat er ausgeführt, dass er sich wahrscheinlich Wochen danach lediglich die Liste 
einmal hat kommen lassen, um zu sehen, was dort für Namen draufstehen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Baldauf, darf ich Sie einmal unterbrechen? 
 
Herr Abg. Baldauf: Das kommt jetzt direkt, keine Angst. Ich kenne ja Ihre nicht immer ganz unbe-
rechtigte Nachfrage. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Zitate der Protokolle brauchen wir nicht. Die Frage bitte! 
 

(Herr Abg. Noss: Genau so ist es!) 
 
Herr Abg. Baldauf: Dass Sie das nicht brauchen, ist mir schon klar. Ihnen ist ja alles klar, mir aber 
nicht. 
 

(Herr Abg. Noss: Sie brauchen Sie auch nicht, Sie machen immer nur Schau!) 
 
Ich hätte es jetzt ganz gern geklärt.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bitte die Frage, Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Jetzt hat Herr Hertinger genau an der Stelle ausgeführt: „Das war das einzige, 
was ich in der Sache unternommen habe, ansonsten sah ich keine Veranlassung, weiter tätig zu wer-
den“. 
 
So sind wir auseinander gegangen. Also, er hat sich diese Namensliste geben lassen, sie angeguckt, 
und dann war das rum.  
 
„Wochen nach dem 8. Februar“ – so, und jetzt kommt es – gibt es eine Antwort der Landesregierung 
vom 14. Februar, also sechs Tage nach dem 8. Februar, und nicht Wochen. In dieser – jetzt kommt 
meine Frage – Antwort wird unter anderem ausgeführt, dass das Referat 343 des Innenministeriums 
beim Präsidenten des LKA (von mir gesagt, Herrn Hertinger) per E-Mail hierzu eine entsprechende 
Prüfung und Rückmeldung anforderte. 
 
Heißt: Am 14. Februar zur Antwortzeit wird in der Antwort ausgeführt, dass das Innenministerium be-
reits im Oktober 2013 – so die Antwort – beim LKA nachgefragt hat, und dann sitzen wir hier in der 
Sitzung und Herr Hertinger sagt zu dieser Geschichte nichts, sondern sagt nur: Ich habe mir die drei 
Telefonate von Herrn Hartmann angehört und habe mir dann eine Liste angeschaut. – Das hat er 
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ausgeführt. Jetzt verstehe ich nicht, warum Herr Hertinger nichts zu dieser Anfrage des Innenministe-
riums gesagt hat. Können Sie mir das erklären? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: So, jetzt hätten wir die Frage. Herr Minister, bitte schön. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir hätten diese Frage natürlich damals Herrn Hertinger stellen sollen. 
Das wäre einfacher gewesen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: So ist das.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Mertesacker ist der Verantwortliche in dem von Ihnen angespro-
chenen Referat. Er kann sich an die E-Mail erinnern. Vielleicht kann er hier aufklären.  
 
Herr Mertesacker (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur): Es gab keine 
Anfrage vom LKA im Oktober 2013 an das Innenministerium. Das Referat 343 hat erstmals über die 
Medien erfahren, dass es eine Liste mit dem Namen Edathy geben sollte. Das war im Februar 2014, 
und wir haben diese Medienberichterstattung – alle Landeskriminalämter hatten eine Liste, in der der 
Name Edathy stand – zum Anlass genommen, das LKA, speziell die Person Hertinger, anzufragen: 
Gibt es eine solche Liste beim LKA tatsächlich, und steht dort der Name Edathy drin? – Das war der 
erste Kontakt im LKA in Zusammenhang mit dem Namen Edathy. Vorher gab es keine Kontakte zum 
LKA. Es gab auch keine Veranlassung dazu.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Eine Zusatzfrage, Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass am 8. Februar die Geschichte in den Me-
dien gelaufen ist, die Antwort vom 14. Februar resultiert, Herr Hertinger selbst gesagt hat, Wochen 
nach dem 8. Februar hätte er sich erst die Liste angeschaut. Jetzt haben Sie auch gesagt, Februar 
2014 – ja doch, das steht ja im Protokoll drin – hätte das Innenministerium angefragt. Wann hat denn 
das Innenministerium im Februar 2014 angefragt, an welchem Tag? 
 
Herr Mertesacker: Das steht auch in der Beantwortung der Kleinen Anfrage, die Sie gestellt haben. 
Das steht alles drin mit Datum, wann die Anfrage kam. Ich kann es Ihnen ablesen. Wir hatten genau 
diese Reihenfolge, auch diese zeitliche Reihenfolge, 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ja, sagen Sie es bitte einmal!) 
 
in der Beantwortung Ihrer Anfrage. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gut. Also, wir müssen hier nicht wieder zitieren.  
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, nein, mir geht es ja um Folgendes, Herr Vorsitzender.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Dann sind Sie bitte so nett und bringen es auf den Punkt und lassen Sie 
uns nicht um den Brei herumreden.  
 
Herr Abg. Baldauf: Der Herr Innenminister sagt, das hätte man eigentlich einmal Herrn Hertinger in 
der Sitzung fragen können.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ja, Sie!) 
 
Da hat er natürlich recht. Interessant ist nur dabei, dass genau neben Herrn Hertinger der Herr In-
nenminister saß, und der wird ja wahrscheinlich wohl hoffentlich wissen, was aus seinem Haus heraus 
an Anfragen ans LKA gestellt wird. Da hätte er doch in diesem Moment, als Herr Hertinger das nicht 
gesagt hat – das ist die Unklarheit, die ich nicht verstehe –, sagen müssen oder können: Hören Sie 
einmal, Herr Hertinger, Sie haben vergessen, das zu sagen. Wie erklärt sich das? 
 

(Frau Abg. Schmitt: Das ist ja wirklich – mein Gott, Hilflosigkeit hat einen Namen!) 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Vielleicht versuche ich es einmal mit einer Frage an Herrn 
Mertesacker. Herr Mertesacker, wie oft kommunizieren Sie so im Jahr mit dem LKA? 
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Herr Mertesacker: Fast täglich, teilweise sogar mehrfach, und das war Anlass, eben die Berichter-
stattung, da nachzufragen, gibt es tatsächlich Listen beim Landeskriminalamt, in denen der Name 
Edathy drin stand. Sie müssen wissen, dass diese Medienberichterstattung zu dem Zeitpunkt erfolgte, 
als bei Herrn Edathy bereits eine Durchsuchung stattgefunden hatte und hier erste Eindrücke entstan-
den, Herr Edathy sei vorgewarnt worden. In dem Zusammenhang hatten die Medien aufgegriffen, 
dass der Name Edathy offensichtlich auf Listen stand, die allen Landeskriminalämtern vorlagen, und 
dann war die Anfrage berechtigt: Gibt es beim Landeskriminalamt eine solche Liste? – 
 

(Herr Abg. Noss: Genau so ist es!) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Also, ich stelle fest, dass wir das alles schon besprochen haben, dass es in 
den Beantwortungen der Kleinen Anfragen drin ist, dass heute noch ergänzt wurde, welche Namen da 
sind. Das war eine konkrete Anfrage. Herr Baldauf, deswegen gestatte ich Ihnen eine allerletzte Nach-
frage, und dann schließe ich die Liste und den Tagesordnungspunkt. Bitte schön. 
 
Herr Abg. Baldauf: Tatsache ist doch aber, dass die Antwort auf die Kleine Anfrage, aus der Sie jetzt 
zitieren, nicht dem entspricht, was Herr Hertinger im Ausschuss gesagt hat. Wie erklären Sie sich 
diese Differenz? Ich habe das ja zitiert. Deshalb habe ich es ja zitiert, was Herr Hertinger im Aus-
schuss gesagt hat. 
 
Herr Mertesacker: Ich war bei der Anhörung von Herrn Hertinger hier dabei. Herr Hertinger hat nicht 
gesagt, dass er im Vorfeld oder zu einem späteren Zeitpunkt gesagt hat, warum er uns nicht informiert 
hätte, wenn er etwas gewusst hätte. Er wusste vorher gar nichts von dieser Sache. Er hat praktisch 
erst diese Anrufe zum Anlass genommen, sich erst Gedanken zu machen, und erst auf unsere Frage 
hin hat er sich erstmals schlau gemacht: Gibt es tatsächlich Listen mit dem Namen Edathy auch bei 
uns im Hause? – So steht es auch in der Antwort der Kleinen Anfrage – Drucksache 16/4758 – drin. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gut. Ich denke, es kann auch sonst keiner beantworten, was Herr Hertinger 
wann und wie gemacht hat. 
 

(Frau Abg. Schmitt: Das ist ja auch beantwortet!) 
 
Deswegen schließe ich den Tagesordnungspunkt jetzt. 
 

(Frau Abg. Schmitt: Das ist beantwortet!) 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Mertesacker hat gesagt: In unserem Hause. – Er meinte, im 
Hause von Herrn Hertinger. Wir führen Wortprotokoll. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Minister, danke schön für den Hinweis.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5320 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen einer Wiedereinführung der Verbindungsdatenspeicherung  
 auf die Bekämpfung von Kinderpornografie 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5321 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz legt dar, die Bundesregierung habe inzwischen einen Referentenent-
wurf für die Einführung einer Höchstspeicherfrist – oder auch der „Verbindungsdatenspeicherung“ – 
vorgelegt. Allen sei klar, diese Speicherung stelle einen ganz erheblichen Eingriff in die Grundrechte 
dar. Ein solcher Eingriff sei bei seiner Umsetzung in Recht in seinen Voraussetzungen sorgfältig zu 
beschreiben. Dabei seien die hohen verfassungs- und europarechtlichen Anforderungen strikt zu be-
achten. In der EU sei es bisher nicht gelungen, eine an den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 
ausgerichtete Regelung zu schaffen. Die Regierungsfraktionen der Großen Koalition in Berlin seien 
gefragt gewesen, und auch noch weiterhin gefragt. 
 
Der vorliegende Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums beinhalte die Möglichkeit, Ver-
kehrsdaten für die Bekämpfung schwerer Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu spei-
chern und im Bedarfsfall durch die Strafverfolgungsbehörden zu erheben. Hierunter fielen auch be-
stimmte Fallkonstellationen der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften in gewerbs-
mäßiger Begehungsweise oder als Mitglied einer Bande. 
 
Durch die gegenüber dem jetzigen Zustand erweiterten Möglichkeiten für die Datenerhebung werde 
die Verfolgung von Straftaten gemäß § 184b StGB und § 184c StGB zweifelsohne verbessert. Der 
§ 100g Abs. 1 StPO, welcher die Erhebung von Daten gemäß § 96 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz 
regele – Verkehrsdaten, die bei den Telekommunikationsanbietern aus geschäftlichen Gründen und 
nicht wegen der Frist aus der Verbindungsdatenspeicherung noch vorhanden seien –, ermögliche 
auch in der künftigen Fassung die Datenerhebung für weitere Fälle des Verbreitens solcher Schriften 
gemäß des Grundtatbestandes aus § 184b Abs. 1 StGB. Allerdings seien diese Daten wie bereits 
heute nur für sehr kurze Zeiträume verfügbar. 
 
Vor dem Hintergrund der kontroversen politischen Diskussion um die Wiedereinführung einer Verbin-
dungsdatenspeicherung wäre die vorgesehene Regelung ein Baustein für die Bekämpfung der Ver-
breitung von Kinderpornografie. Welche inhaltliche Ausgestaltung die neue Vorschrift der Höchstspei-
cherfrist letztlich haben werde, werde das weitere Gesetzgebungsverfahren zeigen. Im Hinblick auf 
ein Abstimmungsverhalten von Rheinland-Pfalz im Bundesrat werde zu gegebener Zeit im Kabinett 
beraten werden. 
 
Herr Abg. Lammert bedankt sich für die Ausführungen und bittet um den Sprechvermerk. Auf Bun-
desebene habe der Justizminister die Konzepte vorgelegt. Um Auskunft gebeten werde, ob schon in 
etwa ein Zeitraum angegeben werden könne, ab wann die Landesregierung ihre Position beziehe, wie 
es ausgehen könnte, bzw. ob sie im Bundesrat dafür oder dagegen stimme bzw. wie die Position zu 
diesem neuen Gesetz aussehen werde. Im Plenum habe es vor Kurzem einen Antrag zu dieser Ange-
legenheit gegeben. Er frage sich, warum diese Dinge, die der Staatsminister in der heutigen Sitzung 
sehr sachlich vorgetragen habe, nicht vielleicht schon damals hätten vorgetragen werden können. 
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt zu erkennen, er könne sich an die Diskussion rund um den Antrag 
noch sehr genau erinnern. Wenn er es richtig in Erinnerung habe, habe er sich bei den Sprechern der 
Koalitionsfraktionen dafür bedankt, dass sie diesen Antrag auch nach seinem Dafürhalten sehr ordent- 
lich eingeschätzt und eingeordnet hätten, weswegen er nichts mehr habe hinzufügen müssen. 
 
Zu der Frage, wann in Berlin die Große Koalition in ihren Diskussionen soweit sei, dass man politisch 
belastbar wisse, wohin die Reise gehe, könne er gegenwärtig keine Auskunft geben. Daraus ergebe
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sich, dass er nicht wisse, wann man sich hier im Land mit den exakten Ausführungen beschäftigen 
werde. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Lammert entsprechend sagt Herr Staats-
minister Lewentz zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5321 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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