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Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Abgeordneten Denninghoff als neues Ausschussmitglied der SPD-Fraktion. Des Weiteren begrüßt sie 
als Gäste den Vorsitzenden des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Herrn 
Avadiev, den Beauftragten der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in 
Rheinland-Pfalz, Herrn Burgard, und den Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rhein-
land-Pfalz, Herrn Kukatzki. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5368 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (Annahme) an 
(SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur öffentlichen Information und Aufklärung über die Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit ungeborener Kinder 
Gesetzentwurf 
Fraktion der AfD 
– Drucksache 17/6029 – 

 
Es findet keine Beratung statt, da der federführende Ausschuss für Fa-
milie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz die Ablehnung des 
Gesetzentwurfs beschlossen hat. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6124 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Antisemitismus entschlossen bekämpfen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/5437 – 

 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros erläutert, der Antrag sei in der 52. Plenarsitzung am 22. Februar 2018 
beraten und federführend an den Rechtsausschuss sowie mitberatend an den Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur überwiesen worden. 
 
Da der Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur nicht mehr vor der nächsten, 57. Plenar-
sitzung am 23. Mai 2018 tage, werde der Antrag trotz heutiger Beschlussfassung voraussichtlich erst in 
einer der Plenarsitzungen im Juni 2018 weiter beraten werden. 
 
Nun hätten die Fraktionen die Gelegenheit, zum Antrag der CDU-Fraktion sowie zum gemeinsamen 
weiteren Vorgehen, über das sich bereits geeinigt worden sei, Stellung zu nehmen. 
 
Herr Abg. Henter führt aus, es handle sich um einen sehr umfangreichen Antrag, dessen wesentlichen 
Inhalte er im Folgenden kurz darlegen werde. 
 
Die CDU-Fraktion verurteile und wende sich gegen jede Form von Antisemitismus. Deutschland trage 
vor dem Hintergrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Antisemitis-
mus. Es müsse klar sein, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz habe. Wer das Staatsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland betrete, betrete den Boden des Grundgesetzes. Jeder Versuch, die 
Würde eines Menschen jüdischen Glaubens infrage zu stellen, stelle das freiheitliche Gemeinwesen 
Deutschlands insgesamt infrage und werde von der CDU-Fraktion nicht geduldet. 
 
Eine neue Facette habe der Antisemitismus in Deutschland in den letzten Jahren durch die verstärkte 
Zuwanderung und humanitäre Aufnahme von Menschen aus dem arabischen Kulturraum erfahren. Sie 
kämen häufig aus Ländern, in denen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit weitverbreitet seien. Die 
Anforderungen an die Integration von Zuwanderern müssten deshalb auch dahin gehend lauten, die 
besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber seinen Mitbürgern jüdischen Glaubens und dem 
Staat Israel deutlich zu machen. 
 
Nochmals sei betont, die CDU-Fraktion verurteile und wende sich gegen jede Form von Antisemitismus. 
Das Existenzrecht des Staates Israel sei und bleibe ein integraler Teil der deutschen Staatsräson. Der 
Kampf gegen den Antisemitismus sei laut Auffassung der CDU-Fraktion eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Deshalb freue sie sich, dass andere Fraktionen signalisiert hätten, im Plenum zusammen mit 
der CDU-Fraktion einen gemeinsamen Antrag zu diesem Thema einzubringen. 
 
Herr Abg. Sippel schließt sich für die SPD-Fraktion den Worten des Abgeordneten Henter an. Auch 
sie sei entschieden gegen jede Form von Antisemitismus, den es in aller Konsequenz zu bekämpfen 
gelte. Mit Sorge verfolge die SPD-Fraktion, dass es fast täglich Berichte über Menschen, die angegriffen 
oder beleidigt worden seien, sowie über Schmierereien gebe. Zu denken sei in diesem Zusammenhang 
auch an die Verleihung des ECHO-Musikpreises an die Rapper Kollegah und Farid Bang sowie an den 
Fall des jungen Mannes in Berlin, der angegriffen worden sei, weil er eine Kippa getragen habe. Weitere 
Beispiele ließen sich nennen. Aus diesem Grund sei es wichtig und notwendig, dass sich der Landtag 
Rheinland-Pfalz zu diesem Thema politisch positioniere. 
 
An die CDU-Fraktion richte sich ein Dank für ihre Bereitschaft, mit den Koalitionsfraktionen über einen 
gemeinsamen Antrag zu sprechen. Die SPD-Fraktion sei überzeugt, ein gemeinsames Vorgehen sei 
das richtige Signal. Es sei aktuell dringend notwendig, da der Antisemitismus sehr unterschiedliche 
Erscheinungsformen habe und teilweise bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreiche. Dagegen müsse 
sich mit der Aussage, jede Form von Antisemitismus werde abgelehnt, positioniert werden. 
 
Die SPD-Fraktion begrüße, dass es – auch auf Ebene der Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, 
an die sich dafür ein herzlicher Dank richte – möglich gewesen sei, mit der CDU-Fraktion über be-
stimmte Punkte zu sprechen, um einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Der ursprüngliche Antrag 
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der CDU-Fraktion beinhalte einige wesentliche Teile des gemeinsamen Antrags von CDU/CSU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – „Antisemitismus entschlossen bekämpfen“, Drucksa-
che 19/444 –, der im Deutschen Bundestag verabschiedet worden sei. 
 
Die SPD-Fraktion habe sich intensiv mit dem Antrag auseinandergesetzt, und ihr Ziel sei es gewesen, 
landespolitische Aspekte mit einzubringen. Dazu sei der Antrag in Teilen erweitert, präzisiert und redak-
tionell überarbeitet worden. Dies betreffe zum Beispiel den Umgang mit arabischen Airlines, die Erfas-
sung antisemitischer Straftaten und das Curriculum der Integrationskurse. Zu vielen dieser Themen 
gebe es Regelungen vonseiten des Bundes, und die SPD-Fraktion erkenne auch die Verantwortung 
des Bundes und seine Regelungskompetenz an. Gleichwohl sehe sie die Notwendigkeit, zu Themen 
wie diesen auch von rheinland-pfälzischer Seite aus etwas zu verändern. Erfreulicherweise hätten mit 
der CDU-Fraktion gemeinsame Formulierungen finden können. 
 
Der SPD-Fraktion sei es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Antisemitismus zu einem be-
trächtlichen Teil aus dem Bereich des Rechtsextremismus komme und mithin nicht nur im Zusammen-
hang mit Zugewanderten und Flüchtlingen diskutiert werden dürfe. Im Jahr 2016 habe es laut Statistik 
1.468 Straftaten im Bereich des Antisemitismus gegeben, wovon 1.381 Straftaten – also 94 % – rechts-
motiviert gewesen seien. Aus diesem Grund werde in den Anstrengungen, Rechtsextremismus zu be-
kämpfen, nicht nachgelassen. 
 
Der CDU-Fraktion sei auch für ihre Bereitschaft zu danken, dass im gemeinsamen Antrag, der ins Ple-
num eingebracht werde, herauszustellen, in welcher Hinsicht das Land Rheinland-Pfalz zu diesem 
Thema bereits aktiv sei. In Rheinland-Pfalz seien die Zeichen der Zeit früh erkannt worden, was seinen 
Ausdruck zum Beispiel in der Berufung eines Beauftragten der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben 
und Antisemitismusfragen gefunden habe. Die SPD-Fraktion begrüße dies ausdrücklich; ebenso be-
grüße sie, dass der ehemalige Bürgerbeauftragte, Herr Burgard, berufen worden sei, der über viel Er-
fahrung und ein großes Netzwerk verfüge sowie viel Empathie mitbringe. Mit ihm sei die richtige Person 
gefunden worden, um das Thema Antisemitismus weiter ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken, 
dagegen vorzugehen und kulturelles jüdisches Leben sowie das jüdische Erbe und die Erinnerungskul-
tur zu fördern, was allen ein Anliegen sein müsse. Auch die Landeszentrale für politische Bildung sei in 
diesem Bereich sehr aktiv. 
 
Dem Abgeordneten Henter sei zuzustimmen, wenn er sage, die Bekämpfung des Antisemitismus sei 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Einerseits müsse von den Bürgerinnen und Bürgern Zivilcourage 
gefordert werden; sie müssten aufstehen und deutlich machen, wenn es in der Gesellschaft Verwerfun-
gen gebe. Andererseits sei aber auch der Staat gefragt, klare Grenzen zu setzen, gegen Antisemitismus 
vorzugehen und wachsam zu bleiben. Deshalb sei es gut, dass entsprechende Formulierungen in den 
Text des gemeinsamen Antrags hätten aufgenommen werden können. 
 
In der Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion würden sich die Koalitionsfraktionen enthalten; 
dieses Vorgehen sei der Geschäftsordnung des Landtags geschuldet, nach der heute im Ausschuss 
noch nicht über einen gemeinsamen Änderungsantrag abgestimmt werden könne. Alle an ihm beteilig-
ten Fraktionen hätten aber angekündigt, dass sie sich über einen gemeinsamen Änderungsantrag ver-
ständigen könnten, der ins Plenum eingebracht werde, nachdem sich auch der Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur mit dem CDU-Antrag befasst habe. 
 
Herr Abg. Roth führt aus, auch die FDP-Fraktion wende sich gegen jede Form von Antisemitismus, 
weshalb sie sich über den erreichten Konsens freue. Gestern habe die FDP-Fraktion nochmals über 
das Thema gesprochen und festgestellt, der gemeinsame Antrag sei sinnvoll und setze ein klares Zei-
chen. An die CDU-Fraktion gehe ein Dank für die ergriffene Initiative. Auch die FDP-Fraktion werde sich 
in der heutigen Abstimmung ihrer Stimme enthalten und sehe dem gemeinsamen Änderungsantrag 
entgegen. 
 
Frau Abg. Schellhammer schließt sich ihren drei Vorrednern an, und auch sie dankt der CDU-Fraktion 
für deren Initiative. Dem Landtag Rheinland-Pfalz stehe es gut an, wie der Deutsche Bundestag intensiv 
über Antisemitismus zu sprechen. 
 
Auch für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gelte unmissverständlich, Judenfeindlichkeit habe in Rhein-
land-Pfalz keinen Platz und sei nicht zu akzeptieren. Erfreulicherweise bezögen alle Demokratinnen und 
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Demokraten im rheinland-pfälzischen Landtag gemeinsam diese klare Position. Dazu verpflichte sie die 
deutsche Geschichte; auch seien sie dazu verpflichtet, diese Position immer wieder deutlich zum Aus-
druck zu bringen. 
 
Wichtig für die Prävention sei es, sich mit den Zahlen zu befassen, die darüber Aufschluss gäben, aus 
welchen Richtungen das Phänomen Antisemitismus komme. In Rheinland-Pfalz werde intensive Prä-
ventionsarbeit mit Blick auf jedwede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geleistet, die dort 
ansetze, wo die Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entstünden. Konsequenterweise 
seien sich auch die Zahlen antisemitischer Straftaten anzuschauen. Sie zeigten, aus welcher ideologi-
schen Gemengelage diese zu verurteilenden Taten hervorgingen. 
 
Die Faktenbasis sei nötig, weil die öffentliche Diskussion nicht zu Vorverurteilungen führen dürfe. Der 
Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei besonders wichtig, dass im gemeinsamen Antrag deutlich 
gemacht werde, aus welchen Bereichen die antisemitischen Straftaten kämen und so das Verhältnis 
aufgezeigt werde. Nichtsdestotrotz sei Antisemitismus jedweder Form und jedweden Hintergrunds nicht 
zu akzeptieren und müsse bekämpft werden. 
 
Neben dem in Rede stehenden Antrag und den Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz sei es ebenso 
wichtig dafür zu sorgen, dass sich auch in Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen Antise-
mitismus nicht ausbreiten könne. Für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei dies eine Selbstverpflichtung. 
 
Erfreulicherweise hätten die intensiven Diskussionen unter den Abgeordneten und auf Mitarbeiterebene 
dazu geführt, dass ein gemeinsamer Antrag formuliert werde. Dem Landtag Rheinland-Pfalz stehe dies, 
wie gesagt, gut an. Das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN freue sich auf die Plenarsitzung im Juni 2018, in 
der der Antrag verabschiedet werde. 
 
Herr Abg. Friedmann macht deutlich, auch die AfD-Fraktion sei sich einig, Antisemitismus müsse ent-
schlossen bekämpft werden. An dieser Stelle solle nicht noch einmal vieles von dem wiederholt werden, 
was die vier Vorredner ausgeführt hätten; die AfD-Fraktion stimme dem im Großen und Ganzen zu. 
Auch stimme sie heute dem Antrag der CDU-Fraktion zu und werde im Juni voraussichtlich dem ge-
meinsamen Antrag zustimmen, welcher ins Plenum eingebracht werde. Es sei nicht davon auszugehen, 
dass er sich wesentlich von dem von der CDU-Fraktion vorgelegten Antrag unterscheiden werde. Für 
die AfD-Fraktion sei es wichtig, dass der Antisemitismus wirklich bekämpft werde, und zwar aus allen 
Richtungen, aus denen er komme. Mit Herrn Burgard habe eine Person als Beauftragter der Minister-
präsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz berufen werden können, 
der die Situation im Auge behalten werde, sodass das Land dann auch entsprechend handeln könne. 
 
Herr Staatsminister Mertin begrüßt es im Namen der Landesregierung, wenn die ganze Breite des 
Parlaments einen gegen den Antisemitismus gerichteten Antrag unterstütze. Die Tatsache, dass die 
Landesregierung das Thema für sehr wichtig halte, lasse sich auch an der Berufung eines Beauftragten 
der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz erkennen. Die 
Landesregierung sei froh, dass sie Herrn Burgard, den ehemaligen Bürgerbeauftragten des Landes 
Rheinland-Pfalz und Beauftragten für die Landespolizei, für diese Aufgabe habe gewinnen können. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros stellt fest, sie werde nun über den Antrag abstimmen lassen; für die 
Öffentlichkeit sei hinreichend deutlich gemacht worden, warum sich die Koalitionsfraktionen enthalten 
würden. Um vom mitberatenden Ausschuss weiter behandelt werden zu können und um später den 
gemeinsamen Änderungsantrag zu ermöglichen, müsse der CDU-Antrag nun mehrheitlich angenom-
men werden; zur Ermittlung der einfachen Mehrheit würden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (CDU, AfD bei Enthaltung SPD, 
FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wachsende Zahl von Gefährdern in den Justizvollzugsanstalten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2982 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, zum Stichtag 14. Mai 2018 seien in rheinland-pfälzischen Justiz-
vollzugseinrichtungen vier Gefangene inhaftiert, die als „Syrien-Kämpfer“ bezeichnet werden könnten. 
Drei davon würden nach Kenntnisstand der Landesregierung als Gefährder eingestuft. Zurzeit befänden 
sich keine weiteren als Gefährder eingestuften Personen in Haft. Die Zahl von in Rheinland-Pfalz ein-
sitzenden Gefährden sei somit auf einem niedrigen Niveau. 
 
Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden seien 15 Islamisten, die zumeist der salafistischen Strö-
mung zugerechnet würden, in den vergangenen Jahren von Rheinland-Pfalz in Richtung Syrien/Irak 
ausgereist. Gegen zwölf dieser Personen seien Strafverfahren wegen politisch motivierter Straftaten 
durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof oder die Staatsanwaltschaften Koblenz und 
Zweibrücken eingeleitet worden. 
 
Gegen sechs ausgereiste Beschuldigte hätten die Strafverfolgungsbehörden Haftbefehle erwirkt, die 
jedoch zurzeit nicht vollstreckt werden könnten, da sich die Gesuchten im Ausland aufhielten und ihr 
genauer Aufenthaltsort dort nicht bekannt sei. Daher hätten die zuständigen Staatsanwaltschaften einen 
Teil der Ermittlungsverfahren gemäß § 154 f StPO wegen Abwesenheit der Beschuldigten vorläufig 
eingestellt. Im Falle neuer Erkenntnisse würden die Ermittlungen wieder aufgenommen. 
 
Die Sicherheitsbehörden bewerteten eine Rückkehr rheinland-pfälzischer Islamisten, die in der Vergan-
genheit in Richtung der Krisengebiete im Nahen Osten gereist seien, als wahrscheinlich. Eine valide 
Prognose der Zahlen möglicher Rückkehrer in diesem Jahr sei jedoch nicht möglich. 
 
Der Umgang mit Gefährden stelle den Justizvollzug vor besondere Herausforderungen. Die als Gefähr-
der eingestuften Gefangenen würden getrennt untergebracht und unterlägen besonderen Sicherungs-
maßnahmen, über die im Einzelfall vor Ort entschieden werde. 
 
Die Justizvollzugseinrichtungen seien dafür sensibilisiert worden zu beobachten und zu berichten, ob 
Anhaltspunkte oder Erkenntnisse darüber vorlägen, dass Gefangene sich einer radikalen Form des Is-
lams zugehörig fühlten, islamistische Inhalte verbreiteten und für islamistische Ideologien würben, in 
islamistischen Gruppierungen organisiert seien oder sonst Kontakt zu als islamistisch einzustufenden 
Organisationen oder Personen unterhielten oder Mitgefangene zur Einhaltung von Verhaltensgeboten 
des Islams anhielten. 
 
Hinweise zum Erkennen dieser Zusammenhänge seien dem Merkblatt für Justizvollzugsbedienstete 
des Bundeskriminalamts und des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof zu entnehmen, das 
den Justizvollzugseinrichtungen vorliege. Darüber hinaus stelle das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Informationsflusses zwischen Justiz und Sicherheitsbe-
hörden im Rahmen der Inhaftierung und der Entlassung islamistischer Straftäter aus der Haft als Er-
gebnis der übergreifenden Projektgruppe „Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz auf dem Gebiet 
zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus“ zur Verfügung. 
 
Bei der Justizvollzugsschule in Wittlich sei die ursprünglich ausschließlich für Rechtsradikale konzipierte 
Fortbildung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und des Landeskriminal-
amts dahin gehend modifiziert worden, dass auch das Thema Islamismus behandelt werde. 
 
Eine Länderarbeitsgruppe von Sicherheitsreferenten unter Beteiligung von Rheinland-Pfalz sei mit der 
Erstellung eines Konzepts zum Umgang mit radikalem Islamismus im Justizvollzug befasst gewesen. 
Das Konzept stütze sich im Wesentlichen auf folgende Säulen: Erkennen, Identifikation und Beobach-
tung; Informationsaustausch zwischen Justizvollzug, Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften und 
Polizei; Fortbildung; muslimische Religionsbetreuung. 
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Seit November 2017 sei an der JVA Diez ein Religionsbetreuer für Gefangene muslimischen Glaubens 
als Honorarkraft tätig. Er unterstütze bei Bedarf auch andere Justizvollzugseinrichtungen, zum Beispiel 
bei der fachlichen Bewertung aufgefundenen Materials zum Islam oder bei Übersetzungen. Zudem 
stehe er für Gespräche mit den als Gefährder eingestuften Gefangenen zur Verfügung. Zurzeit laufe 
das Auswahlverfahren für einen hauptamtlichen muslimischen Religionsbetreuer, der für eine Auswei-
tung des Angebots benötigt werde. 
 
Herr Abg. Friedmann möchte wissen, ob er unter der vom Staatsminister angesprochenen getrennten 
Unterbringung der Gefährder verstehen könne, dass sie in verschiedenen Justizvollzugsanstalten un-
tergebracht seien. Des Weiteren fragt er, ob auch im Falle der doppelten oder einer noch höheren Zahl 
an einsitzenden Gefährdern gewährleistet werden könne, dass die Gefährder nicht untereinander in 
Kontakt kommen könnten. 
 
Herr Staatsminister Mertin nennt als Beispiel die JVA Frankenthal, welche über sechs Hafthäuser 
verfüge, sodass dort sechs Gefährder untergebracht werden könnten, ohne dass es ihnen möglich wäre, 
untereinander in unmittelbarem Kontakt zu stehen. Die drei genannten Gefährder könnten natürlich 
auch in unterschiedlichen Haftanstalten unterkommen. Eine völlige Isolation, aufgrund derer sie keiner-
lei Kontakt zu Außenstehenden oder Mitgefangenen hätten, sei weder erreichbar noch verfassungs-
rechtlich zulässig. 
 
Herrn Abg. Friedmann zufolge sei zu lesen gewesen, in anderen Bundesländern werde aufgrund der 
dort inhaftierten Syrien-Kämpfer oder Gefährder mehr Personal benötigt. Der Staatsminister werde um 
Auskunft gebeten, ob es auch in Rheinland-Pfalz einen diesbezüglichen Personalmehrbedarf gebe. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, laut den Bedingungen, wie die Gefährder derzeit unterzubringen 
seien, gebe es allein deshalb keinen zusätzlichen Personalbedarf. Allerdings könne es sein, dass in 
bestimmten Konstellationen, zum Beispiel im Fall von Untersuchungshaft, seitens des Ermittlungsrich-
ters besondere Bedingungen angeordnet würden, die weit über das normale Maß hinausgingen. Dann 
müsste die betroffene Justizvollzugsanstalt gegebenenfalls verstärkt werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3128 – 

 
Herr Abg. Sippel führt zur Begründung aus, vor zehn Jahren sei das Haus des Jugendrechts in Mainz 
eingerichtet worden, wobei es sich nach demjenigen in Ludwigshafen, welches bereits im Jahr 2005 
eingerichtet worden sei, um das zweite Haus des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz handle. Mittlerweile 
sei es gelungen, in allen Oberzentren Häuser des Jugendrechts zu etablieren, zuletzt in Koblenz. 
 
Das Ziel sei es seinerzeit gewesen, die Verfahrensabläufe zu optimieren, damit Polizei, Justiz, Jugend-
hilfe sowie freie Träger für Fallkonferenzen an einen Tisch kämen. Da es eine gemeinsame Sach-, 
Personen- und Ortskenntnis gebe, erleichtere dies die Arbeit; Akten würden unter den Beteiligten viel 
schneller weitergereicht. Auch der Aspekt des Opferschutzes habe bei der Konzeption und Einrichtung 
der ersten Häuser des Jugendrechts eine Rolle gespielt. Weitere Ziele hätten gelautet, einerseits Re-
sozialisierung zu betreiben und andererseits eine passgenaue Reaktion des Staates auf jugendliche 
Delinquenten zu erzielen. Die seinerzeitige Maxime habe gelautet, die Strafe folge auf dem Fuße. 
 
Mittlerweile hätten viele Erfahrungen mit den Häusern des Jugendrechts gesammelt werden können, 
sodass die Landesregierung gebeten werde darzulegen, wie sie die Einrichtung der Häuser des Ju-
gendrechts beurteile und welche Perspektiven es gebe, dieses Erfolgsmodell weiter fortzuführen und 
möglicherweise auszubauen. 
 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, Ziel des Jugendstrafverfahrens sei es, mit erzieherischen Mitteln 
auf jugendliche Täter einzuwirken und sie durch die Korrektur von Fehlentwicklungen zugleich von der 
Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Eine erzieherische Wirkung könnten dabei nur solche Sank-
tionen entfalten, die der Persönlichkeit des Täters, seiner aktuellen Lebenssituation und den Hintergrün-
den der Tat Rechnung trügen. Die Strafe müsse daher auf den jungen Täter zugeschnitten sein und der 
Tat auf dem Fuße folgen, um den Zusammenhang zwischen Straftat und staatlicher Reaktion durch 
eine rasche Intervention zu verdeutlichen. 
 
Zu erreichen seien diese Ziele in erster Linie durch eine vernetzte Zusammenarbeit und enge Koopera-
tion der an den Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen. Gute Rahmenbedingungen für eine ver-
trauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der Verfahrensbeteiligten böten dabei die Häuser des 
Jugendrechts, die zwischenzeitlich in den fünf größten Städten des Landes eingerichtet worden seien. 
 
Bereits im September 2005 habe das erste rheinland-pfälzische Haus des Jugendrechts in Ludwigsha-
fen seine Arbeit aufgenommen. Im Mai 2008 und im September 2009 seien weitere Häuser des Jugend-
rechts in Mainz und Kaiserslautern gefolgt. Im August 2012 sei in Trier und zuletzt im November 2014 
ein Haus des Jugendrechts in Koblenz eröffnet worden. 
 
Insgesamt seien im Jahr 2017 in den Häusern des Jugendrechts 11.619 Verfahren bearbeitet worden. 
Dabei entfielen auf Kaiserslautern 1.914, auf Koblenz 2.091, auf Ludwigshafen 2.730, auf Mainz 2.986 
und auf Trier 1.898 Verfahren. 
 
Die Erfahrungen der Kooperationspartner in den Häusern des Jugendrechts hätten die Erwartung be-
stätigt, dass die angestrebten Verfahrensverkürzungen erreicht würden. Die gemeinsame Arbeit unter 
einem Dach gewährleiste kurze Wege. Enge persönliche Kontakte aller Beteiligten ermöglichten es zu-
dem, angemessene und am Erziehungsgedanken orientierte Sanktionen zu verhängen und zugleich 
jungen Menschen schnell und effizient in schwierigen Lebenssituationen eine Hilfestellung zu geben. 
 
Ziel der Landesregierung sei es, das Angebot der Häuser des Jugendrechts weiter zu optimieren und 
auszubauen. Erfreulich sei, dass im Haus des Jugendrechts in Kaiserslautern seit März 2018 für die 
Pilotphase eines halben Jahres auch die Kreisverwaltung Kaiserslautern vertreten sei. Das Jugendamt 
der Stadt Kaiserslautern habe seine Präsenz ebenfalls erweitert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien 
nunmehr an drei Tagen pro Woche anwesend. 
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Ein weiteres großes Projekt sei es, auch in Neuwied ein Haus des Jugendrechts zu eröffnen. Zu diesem 
Zweck fänden seit dem Jahr 2015 regelmäßig Planungstreffen zwischen dem Leitenden Oberstaatsan-
walt in Koblenz, dem Polizeipräsidenten in Koblenz und dem Oberbürgermeister der Stadt Neuwied 
statt. Derzeit erfolgten durch die Stadt Neuwied ergänzende interne Prüfungen, insbesondere ob das 
Gebäude des ehemaligen Katasteramts als Standort eines Hauses des Jugendrechts in Betracht kom-
men könnte. 
 
Die Überlegungen der Staatsanwaltschaft Koblenz sähen vor, in Neuwied zwei Dezernentinnen und 
Dezernenten und zwei Geschäftsstellenbedienstete einzusetzen. Um die notwendige Auslastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, sollten auch Verfahren aus dem Umland im Haus des 
Jugendrechts bearbeitet werden. 
 
Zudem werde angestrebt, auch den Landkreis Neuwied über eine Kooperationsvereinbarung in ein 
Haus des Jugendrechts einzubinden. Das Polizeipräsidium in Koblenz habe, wie alle anderen Koope-
rationspartner, ebenfalls großes Interesse an der Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts in Neu-
wied und würde eine schnellstmögliche Umsetzung begrüßen. 
 
Auch außerhalb der institutionalisierten Häuser des Jugendrechts hätten die Staatsanwaltschaften des 
Landes gemeinsam mit der Polizei, den Jugendgerichten und den Trägern der Jugendgerichtshilfe wei-
tere Modelle einer integrativen Zusammenarbeit entwickelt. Dazu gehörten „KIDS“ Bad Kreuznach, 
„KIDS“ Mainz-Bingen, der Wormser Gesprächskreis „Jugendkriminalität“, das Kooperationskonzept 
„KIWI“ in Wittlich, die Jugendrechtsinitiative im Landkreis Bad Dürkheim, das Virtuelle Haus des Ju-
gendrechts Landau, das Kooperationskonzept „Zweibrücken-Pirmasens-Südwestpfalz“ und das Modell-
projekt „Frühe Intervention und Beratung Strafunmündiger“ (FIBS). 
 
Eine Umfrage des Ministeriums der Justiz im März 2018 habe ergeben, dass sich insbesondere in länd-
lich strukturierten Gebieten über die bereits erwähnten Kooperationen hinaus weitere tragfähige Struk-
turen etabliert hätten. Diese verbesserten den Informationsfluss zwischen den Beteiligten des Jugend-
strafverfahrens, ermöglichten eine zügige Fallbearbeitung und schafften eine Sensibilisierung für Prob-
lemfälle. Zu nennen seien hier insbesondere Projekte in den Bereichen Betzdorf, Montabaur, Linz, 
Cochem, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Mayen, Sankt Goar, Lahnstein und Bad Kreuznach. 
 
Die einzelnen Projekte trügen mit ihren unterschiedlichen Organisationsformen den Besonderheiten des 
jeweiligen Amtsgerichtsbezirks, den Strukturen und den Fallzahlen sowie den Bedürfnissen der jeweili-
gen Kooperationspartner Rechnung und seien von konstruktiver Zusammenarbeit und Akzeptanz ge-
tragen. 
 
Vor diesem Hintergrund dürfte, jedenfalls nach der Umsetzung eines Hauses des Jugendrechts in Neu-
wied, zumindest derzeit kein zwingender Handlungsbedarf für eine darüber hinausgehende Einrichtung 
von festen Häusern des Jugendrechts in der Fläche bestehen. Die derzeit gelebte Verfahrensweise sei 
in Übereinstimmung mit der Praxis als flexible und angemessene Reaktion auf Jugendkriminalität an-
zusehen. Gleichwohl werde die Landesregierung die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros stellt fest, es handle sich um eine wünschenswerte Entwicklung, wie sie 
besser nicht hätte verlaufen können. Aus einer Initiative heraus entstanden, habe sich das Angebot im 
Land in der Fläche verbreitet. 
 
Laut Frau Abg. Dr. Köbberling habe der Staatsminister eindrucksvoll geschildert, welche Vorteile die 
enge Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure mit sich brächten. 
 
In Koblenz sei das beteiligte Jugendamt jedoch nicht im selben Haus untergebracht. Die Landesregie-
rung werde gebeten zu erläutern, welche Vor- und Nachteile dies habe. Auch werde darum gebeten, 
dass sie die Gründe für die getrennte Unterbringung darstelle und die Situation aus ihrer Sicht bewerte. 
 
Herr Staatsminister Mertin führt aus, es habe zum Beispiel im Vorfeld der Einrichtung des ersten 
Hauses des Jugendrechts in Ludwigshafen, an dem er während seiner ersten Amtszeit beteiligt gewe-
sen sei, eine Vielzahl von Gesprächen gegeben, in denen unter den Kooperationspartnern zum Teil 
bestehende Vorbehalte abzubauen gewesen seien. Im Laufe der Jahre habe sich aber gezeigt, die 
dahinter stehende Idee, dass sich alle, die in irgendeiner Weise – als Behörde, engagierter Verein oder 
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in anderer Form – daran beteiligt seien, unter einem Dach befänden, aufgrund zum Beispiel der kurzen 
Wege und leicht durchzuführenden gemeinsamen Fallkonferenzen, sehr sinnvoll sei. 
 
Das Haus des Jugendrechts in Koblenz betreffend sei es zu bedauern, dass sich die Stadt Koblenz 
leider nicht dazu habe bereitfinden können, mit ihrem Personal vor Ort im Haus des Jugendrechts an-
sässig zu sein, was – soweit er es am Rande mitbekommen habe – auch mit den dann von der Stadt 
Koblenz mitzutragenden finanziellen Lasten zusammenhänge. Womöglich könne nach dem jetzt erfolg-
ten Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters ein neuer Anlauf genommen werden, um die gemeinsame 
Unterbringung zu erreichen. 
 
Er selbst würde es außerordentlich begrüßen, wenn auch die Stadt Koblenz mit ihrem Jugendamt im 
dortigen Haus des Jugendrechts vertreten wäre, weil dann die mit ihm verbundene Idee bestmöglich 
umgesetzt werden könnte. 
 
Herr Abg. Friedmann merkt an, während seiner Zeit als Polizist in Mannheim habe er des Öfteren mit 
in Ludwigshafen wohnhaften Tätern zu tun gehabt und kenne das dortige Haus des Jugendrechts schon 
sehr lange. Die Häuser des Jugendrechts seien sehr sinnvolle Einrichtungen, die es auch in Ba-
den-Württemberg gebe, zum Beispiel in Stuttgart-Bad Cannstatt. 
 
Die Häuser des Jugendrechts leisteten eine sehr wichtige und sehr gute Arbeit, was sich zum Beispiel 
daran zeige, dass 83 % der jungen Menschen, deren Fälle in den Häusern des Jugendrechts bearbeitet 
würden, nicht rückfällig würden. Dies sei auch ein Zeichen dafür, dass die auf dem Fuße folgende Strafe 
in der gewünschten Weise wirke. Eine solche Strafe wirke auf die jungen Menschen anders, als wenn 
sie erst nach einem Dreivierteljahr einen Brief von der Staatsanwaltschaft erhielten. 
 
Aus diesem Grund bedaure er, dass die Häuser des Jugendrechts nicht zu einem flächendeckenden 
Angebot ausgebaut würden. Auch in kleineren Städten wie Worms, Germersheim und Bad Kreuznach 
sollte sich ebenso wie in den fünf Großstädten um delinquente Jugendliche gekümmert werden. 
 
Er habe erfahren, dies habe in den meisten Fällen seinen Grund in unterschiedlichen Zuständigkeiten, 
bei denen es nicht gelänge, sie „unter einen Hut“ zu bekommen. So seien zum Beispiel für die Stadt 
Worms das Amtsgericht Worms, die Staatsanwaltschaft Mainz und noch weitere Behörden zuständig. 
Die AfD-Fraktion würde sich ein flächendeckendes Angebot von Häusern des Jugendrechts wünschen. 
 
Herrn Staatsminister Mertin zufolge werde dort, wo es keine Häuser des Jugendrechts gebe, dies 
durch andere Strukturen auszugleichen versucht. Die Staatsanwaltschaft Mainz sei gerade in der Stadt 
Mainz am dortigen Haus des Jugendrechts sehr aktiv beteiligt. Es scheitere demnach nicht am man-
gelnden Willen der Beteiligten. Der Vorteil in den großen Städten sei, dass sich alle Institutionen bereits 
vor Ort befänden, was in der Fläche leider nicht immer gegeben sei. Die anderen Strukturen, die dann 
zum Ausgleich aufgebaut würden, seien auf die in den ländlicheren Gebieten jeweils gegebenen Ent-
fernungen abgestimmt; die Beteiligten dort hätten aber die gleichen Ziele wie jene in den großen Städ-
ten. Des Weiteren werde, um den Aufwand eines Hauses des Jugendrechts zu rechtfertigen, ein gewis-
ses Fallaufkommen benötigt, was – zum Glück – in der Fläche nicht wie in den Städten vorhanden sei. 
 
In Neuwied würden – wie es der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz plane – aus der Umgebung noch 
Fälle mit bearbeitet werden, um für ein hinreichendes Fallaufkommen zu sorgen, das die Einrichtung 
eines Hauses des Jugendrechts sinnvoll erscheinen lasse. In den ländlicheren Gebieten gebe es an 
vielen Stellen andere Modelle, mit denen versucht werde, die in einer solchen Zusammenarbeit liegen-
den Vorteile zu nutzen, ohne eigene Häuser des Jugendrechts einzurichten. 
 
Herr Abg. Sippel ist der Auffassung, es bestehe allseitige Einigkeit darüber, dass die Häuser des Ju-
gendrechts in Rheinland-Pfalz ein Erfolgsmodell seien. Die SPD-Fraktion habe sich vor Kurzem in Kob-
lenz vor Ort über die dortige Einrichtung informieren lassen; es sei mitgeteilt worden, bald werde ein 
Evaluationsbericht vorliegen. Da es wohl an allen Standorten solche Berichte geben werde und jedes 
Haus neben seiner originären Aufgabe auch sehr spezifische Aufgaben erfülle, stelle sich die Frage, 
inwieweit sie zu einem landesweiten Bericht zusammengefasst werden könnten. In Koblenz beispiels-
weise werde die Kriminalitätsschwerpunkte betreffend intensive Präventionsarbeit geleistet und ein Fo-
kus auf die Anschlusshilfe nach der Bestrafung – in der Regel nach der Haft – gelegt. Es würden dort 
Übergangsmanagement und eine ambulante Betreuung in der Folge angeboten, um die Rückfallgefahr 
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zu vermindern. Auch gebe es die „Gitterstunde“, die die Inhaftierung vor Augen führen solle. An jedem 
Standort werde sehr viel Kreativität entfaltet, sodass es möglicherweise hilfreich wäre, Best-Prac-
tice-Beispiele zusammenzufassen, damit alle Beteiligten etwas davon hätten. 
 
Außerdem stelle sich die Frage, ob an allen Standorten eine Weiterbetreuung angeboten werde, es dort 
also nicht nur um Sanktion und Restriktion gehe, sondern auch um die Frage, was geschehe, wenn die 
gemeinnützige Arbeit abgeleistet oder die Strafe abgesessen worden sei. Womöglich biete sich eine 
Anlaufstelle im Haus des Jugendrechts an, um gerade Intensivstraftäter unabhängig von der Jugend-
hilfe weiter zu betreuen. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, es liege bereits eine Evaluation des Hauses des Jugendrechts 
in Ludwigshafen vor. Bis jene des Hauses des Jugendrechts in Koblenz fertiggestellt sei, werde es 
schätzungsweise noch ein halbes bis ein Jahr dauern. Nach dem Stand etwaiger Evaluationen weiterer 
Häuser müsste sich seitens des Ministeriums erkundigt werden. Auch inwieweit sich ein zusammenfas-
sender Bericht erstellen lassen könnte, müsste zunächst geprüft werden. 
 

Herr Staatsminister Mertin sagt auf Bitte von Herrn Abg. Sippel zu, 
in einer der kommenden Ausschusssitzungen über den Sachstand zu 
Evaluierungen der Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz zu be-
richten. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Zukunft des AKW Cattenom 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3148 – 

 
Herr Abg. Henter führt zur Begründung aus, die Landesregierung habe ein Rechtsgutachten zum AKW 
Cattenom erstellen lassen und mitgeteilt, sie werde – auch nicht angesichts des sicherheitstechnischen 
Gutachtens des Öko-Instituts – keine Klage erheben. Die CDU-Fraktion möchte wissen, mit welcher 
Begründung die Landesregierung auf die Erhebung der Klage verzichte. 
 
Frau Dr. Kaminski (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) be-
richtet, es seien nicht die hohen Kosten gewesen, die die Landesregierung davon abgehalten hätten, 
den Klageweg zu beschreiten. Vielmehr seien die mangelnden Erfolgsaussichten einer Klage aus-
schlaggebend gewesen. Eine Niederlage vor einem französischen Gericht hätte als offizielle Bestäti-
gung dafür interpretiert werden können, dass von dem AKW Cattenom nachgewiesenermaßen keine 
Gefahr ausgehe. Damit wäre die Position der rheinland-pfälzischen Landesregierung für die Zukunft 
geschwächt gewesen. Dies hätte insbesondere bei einem möglichen künftigen Verfahren zur Laufzeit-
verlängerung des AKW Cattenom von Nachteil sein können. 
 
Die Landesregierung habe aus diesem Grund die Erfolgsaussichten einer Klage sehr genau analysiert. 
Das von ihr eingeholte Rechtsgutachten habe ergeben, es bestehe die rechtliche Möglichkeit, gegen 
den Betrieb des AKW Cattenom Klage vor einem französischen Verwaltungsgericht zu erheben. Dies 
bedeute, eine Klage wäre zulässig gewesen. Für einen Erfolg der Klage hätte jedoch nachgewiesen 
werden müssen, dass vom AKW Cattenom ein schwerwiegendes Risiko für Mensch und Umwelt aus-
gehe. Hierzu habe die Landesregierung vom Öko-Institut ein sicherheitstechnisches Gutachten erstellen 
lassen. Die juristische Prüfung des Gutachtens habe ergeben, es reiche für eine Beweisführung nicht 
aus. 
 
Das sicherheitstechnische Gutachten zeige zwar schwerwiegende Defizite auf. Besonders hervorzuhe-
ben sei der mangelhafte Schutz vor Erdbeben, Flugzeugabstürzen und Sabotageakten. Auch das kaum 
geschützte Brennelementlagerbecken sei ein kritischer Schwachpunkt der Anlage. Im Gutachten fehle 
jedoch zum einen die stringente Darstellung der jeweiligen Kausalität zwischen dem festgestellten Si-
cherheitsdefizit und dem daraus folgenden gravierenden Risiko für Mensch und Umwelt. So fehlten 
beispielsweise szenarienspezifische Beschreibungen der Verkettung des Betriebsablaufs von gestaffel-
ten Sicherheitseinrichtungen sowie Beschreibungen der konkreten Unfallauswirkungen auf saarländi-
sches und rheinland-pfälzisches Gebiet. Zum anderen wäre für die Klagebegründung auch die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines solchen Schadens zu quantifizieren gewesen, was in dem Gutachten ebenfalls 
nicht erfolgt sei. 
 
Von der Beauftragung weiterer solcher Untersuchungen sei abgesehen worden. Dies sei nicht wegen 
der zu erwartenden hohen Kosten, sondern mangels hinreichender Erfolgsaussichten erfolgt. Zur Quan-
tifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit seien probabilistische Sicherheitsanalysen erforderlich, die die 
Funktion der Anlage in ihrer Gesamtheit in den Blick nähmen. Viele Unterlagen, beispielsweise zur Si-
cherung gegen terroristische Angriffe, unterlägen jedoch der Geheimhaltung und seien der Landesre-
gierung nicht zugänglich. Auch die Herausgabe anderer für die probabilistische Sicherheitsanalyse er-
forderlichen Unterlagen wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Hinweis auf darin enthaltene Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse verweigert worden. Dies hätte zur Folge gehabt, dass der geforderte 
Beweis nicht hätte geführt werden können. Selbst bei einer Quantifizierung der Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Schadens wäre jedoch völlig offengeblieben, ob dies das Gericht als schwerwiegendes Risiko 
eingestuft hätte. 
 
Auch ohne eine Klage werde der Landesregierung das sicherheitstechnische Gutachten mit den darin 
präzise nachgewiesenen Mängeln des AKW Cattenom für ihre weitere politische Arbeit gute Dienste 
leisten. Als einen der ersten Schritte hierzu habe sie sich gemeinsam mit dem Saarland an die Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gewandt, um sie für ein gemeinsames Vor-
gehen gegen eine Laufzeitverlängerung für das AKW Cattenom zu gewinnen. Die Landesregierung 
werde sich mit den Ergebnissen des Gutachtens auch an die französische Regierung wenden und ihrer 
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Forderung nach der baldmöglichsten und endgültigen Abschaltung des AKW Cattenom Nachdruck ver-
leihen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt werde sein, dass sich die Landesregierung auf der Grundlage des Gutachtens 
kritisch in das offizielle französische Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung für die Laufzeitverlänge-
rung des AKW Cattenom einbringen werde. Hierbei werde sie ihre Zusammenarbeit mit dem Saarland 
fortsetzen. Auch Luxemburg habe mittlerweile ein Interesse daran bekundet, in dieser Angelegenheit 
mit Rheinland-Pfalz gemeinsam vorzugehen. Darüber hinaus werde die Landesregierung auch in Zu-
kunft keine politischen Möglichkeiten ungenutzt lassen, sich mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
für eine baldmöglichste und endgültige Betriebseinstellung des AKW Cattenom einzusetzen. 
 
Herr Abg. Henter resümiert, Kostengründe seien für die Landesregierung nicht ausschlaggebend, um 
auf die Klage zu verzichten. 
 
Auf der einen Seite werde von einem Risiko des Kernkraftwerks Cattenom gesprochen; auf der anderen 
Seite fehle es laut der Landesregierung am Nachweis des Zusammenhangs von Risiko und Schadens-
eintritt. Die Frage laute deshalb, ob aus Sicht der Landesregierung ein Risiko vorliege oder nicht. 
 
Liege nämlich ein Risiko vor, sei das eine potenzielle Gefahr für die saarländische, rheinland-pfälzische 
und luxemburgische Bevölkerung. In diesem Fall fehle es der CDU-Fraktion an Verständnis dafür, dass 
die Landesregierung argumentiere, eine Klage lohne sich nicht. – Der Ausgang eines Gerichtsverfah-
rens lasse sich nicht voraussagen. 
 
Die Landesregierung werde gebeten, zur Höhe des vom AKW Cattenom ausgehenden Risikos Stellung 
zu nehmen. Sie habe mitgeteilt, ein „schwerwiegendes“ Risiko wäre schwer nachzuweisen. Wenn aber 
doch ein Risiko vorliege, müsse gefragt werden, warum der Klageweg nicht beschritten werde. 
 
Frau Dr. Kaminsiki führt aus, umgangssprachlich werde von „Risiko“ gesprochen, wenn in einem Atom-
kraftwerk Defizite festgestellt worden seien. 
 
Im Bereich der Schadensvorsorge würden vor dem Hintergrund von Risiken Maßnahmen ergriffen, da-
mit ein eintretendes unerwünschtes Ereignis nicht zu einem Schaden führen könne. Laut der deutschen 
Rechtsprechung seien sehr kleine Risiken – es gehe hier um die Eintrittswahrscheinlichkeit eines uner-
wünschten Ereignisses von ≤ 10-4 – als Restrisiken zu begreifen, die allgemein hinzunehmen seien. 
 
Im französischen Recht sei im Umweltgesetz das „schwerwiegende Risiko“ eingeführt worden, das die 
Voraussetzung dafür sei, den Betrieb eines Atomkraftwerks vorläufig zu unterbrechen oder seinen Be-
trieb ganz einzustellen. 
 
Der Begriff des Risikos werde als das Verhältnis von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe de-
finiert; nur mit diesen beiden zentralen Werten könne ein Risiko quantifiziert werden. 
 
Herr Abg. Henter merkt an, die Schwachpunkte des AKW Cattenom lägen – soweit ihm das bekannt 
sei – insbesondere im Bereich Erdbebensicherheit und Flugzeugabstürze. Man stelle sich vor, es stürze 
ein Flugzeug auf das AKW Cattenom. Dies sei zweifellos ein großes Risiko, und die Schadenshöhe 
werde entsprechend sein. Er fragt, warum der Landesregierung dieser Umstand nicht ausreiche, um zu 
klagen. 
 
Frau Dr. Kaminsiki betont, das sicherheitstechnische Gutachten habe Defizite – kein Risiko – festge-
stellt. Es gehe somit um sicherheitstechnische Defizite. 
 
Herr Abg. Henter wirft die Frage ein, ob also alles nicht so schlimm sei, worauf Frau Dr. Kaminsiki 
antwortet, um sagen zu können, auf welchem Weg Flugzeuge möglicherweise auf das AKW Cattenom 
abstürzen könnten, müssten auch die Flugrouten herangezogen werden, die darüber Aufschluss gäben, 
welche Flugzeuge in welcher Höhe das Kraftwerk überflögen. 
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Henter, Terroristen hielten sich nicht an Flugrouten, entgegnet Frau 
Dr. Kaminsiki, um das Risiko quantifizieren zu können, müsste die gesamte Kausalitätskette bis zum 
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Schadenseintritt bekannt sein. Es müssten sehr viele Informationen über das Kernkraftwerk zur Verfü-
gung stehen, um wissen zu können, wie viel Radioaktivität nach einem Flugzeugabsturz aus der Anlage 
austreten und mit welcher Intensität sie über Rheinland-Pfalz oder dem Saarland wieder herunterkom-
men würde. Neben der Anlagenkenntnis seien dafür sehr komplizierte und schwierige Berechnungen 
nötig; genau an diesem Punkt beginne es problematisch zu werden. 
 
Das Öko-Institut habe sich sehr viel Mühe gegeben; es habe die Kausalitätskette jedoch nicht im Detail 
darstellen können. Hierfür müsste ein sehr großer Aufwand betrieben werden mit dem Wissen, den 
Beweis am Ende doch nicht führen zu können, da die Unterlagen, die dazu nötig wären, nicht zur Ver-
fügung stünden. 
 
Selbst wenn sich ein Risiko quantifizieren ließe und konkrete Aussagen zur Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadenshöhe getroffen würden, hinge es vom Gericht ab, inwiefern dies als schwerwiegendes 
Risiko gewertet werde. Die bisherige Rechtsprechung aus Deutschland sei bekannt; es sei nicht zu 
erwarten, dass sie in Frankreich anders lauten werde. Auch dort dürfte das Restrisiko nicht als schwer-
wiegendes Risiko angesehen werden. 
 
Herr Abg. Henter bemerkt, auch bei Gericht bestehe ein gewisses „Restrisiko“, und zwar was den 
Ausgang eines Verfahrens betreffe. Aus diesem Grund sei für ihn das Restrisiko-Argument nicht ent-
scheidend. 
 
Die Landesregierung wolle sich einer Klage in Belgien gegen das AKW Tihange anschließen. Die Frage 
laute, inwieweit sich hinsichtlich des Prozesserfolgs der Fall dort vom Fall des AKW Cattenom unter-
scheide. Er möchte wissen, ob die Unterschiede im belgischen Recht oder in der Eintrittswahrschein-
lichkeit des Schadens zu suchen seien. Es müsse gravierende Unterschiede zwischen den beiden Fäl-
len geben, da die Landesregierung ansonsten auch im Fall des AKW Cattenom klagen würde. 
 
Frau Dr. Kaminsiki antwortet, im Fall des AKW Tihange sei die Situation grundsätzlich eine andere, da 
sich die Städteregion Aachen bereits dafür entschieden habe, Klage zu erheben. Dieser Klage sei das 
Land Rheinland-Pfalz nur noch beigetreten, und das Risiko zu unterliegen und damit ein Kernkraftwerk 
als sicher darzustellen, gebe es im Fall des AKW Tihange nicht. Die Situation dort sei somit viel einfa-
cher, und es müsse keine Entscheidung mehr getroffen werden; es koste nicht sehr viel, einer schon 
erhobenen Klage beizutreten. 
 
Herr Abg. Henter fragt, ob also doch das Kostenargument ausschlaggebend gewesen sei. Es komme 
nicht auf die Zahl der Kläger an, sondern nur darauf, ob ein Kläger eine Chance habe, einen Prozess 
zu gewinnen, unabhängig davon, ob eine Städtegemeinschaft der Kläger sei. Der Äußerung der Lan-
desregierung sei zu entnehmen gewesen, im Fall vieler Kläger sei das Kostenrisiko geringer, wenn man 
verliere, als wenn es nur einen einzigen Kläger gebe. Ein Kernkraftwerk gelte nicht als sicherer, wenn 
viele Kläger eine Klage verlören, als wenn nur ein einzelner Kläger unterliege. Insofern sei die Aussage 
der Landesregierung zum Unterschied zwischen den Fällen Cattenom und Tihange nicht überzeugend 
gewesen. 
 
Frau Dr. Kaminsiki stellt fest, es handle sich um ein Missverständnis. Die Städteregion Aachen habe 
sich dazu entschlossen, Klage zu erheben, noch bevor in Rheinland-Pfalz überhaupt darüber diskutiert 
worden sei, ihr beizutreten. 
 
Die Landesregierung sei der Auffassung, im Fall des AKW Cattenom könne eine verlorene Klage dem 
Land schaden, weil sich dann sagen lasse, es sei positiv festgestellt worden, das AKW Cattenom sei 
sicher. Dies würde die weitere Argumentation des Landes gegen den fortgesetzten Betrieb des Kern-
kraftwerks beeinträchtigen. 
 
Im Fall des AKW Tihange habe die Städteregion Aachen diese Abwägung der möglichen Vorteile einer 
Klage und Nachteile eines verlorenen Verfahrens bereits getroffen. Dabei gehe es nicht um finanzielle 
Aspekte, sondern um eine mögliche Schwächung der Rechtsposition des Landes. Für das Land Rhein-
land-Pfalz bestehe im Fall des AKW Tihange dieses Risiko nicht, da die Städteregion Aachen bereits 
Klage erhoben habe. Das Risiko habe demnach in der Erwägung, ob der Klage beigetreten werden 
solle oder nicht, keine Rolle gespielt. Stattdessen sei es nur darum gegangen, die Erfolgsaussichten 
der Klage dadurch zu erhöhen, dass ihr durch einen Beitritt mehr Gewicht verliehen werde. 
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Frau Abg. Klinkel führt aus, gemeinsam mit dem Abgeordneten Rahm habe sie mit Frau Schwar-
zelühr-Sutter, der Parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit, über den Umgang mit den grenznahen AKW Cattenom, Tihange und 
Doel gesprochen. 
 
Die Bewertung der Sicherheit liege in den Händen der zuständigen Behörden in Frankreich und Belgien. 
Dort scheine die Auffassung zu bestehen, alles sei in Ordnung. In dem Gutachten zum AKW Cattenom 
werde auch ausgeführt, in Frankreich gebe es mehrere baugleiche AKW, die die gleichen Mängel auf-
wiesen, ohne dass dies zu Reaktionen von behördlicher Seite führe. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe somit in dieser Angelegenheit kaum Handlungsspielraum, was bitter 
sei. Die CDU könne gerne gemeinsam mit der SPD die Diskussion auf Bundesebene weiterführen. Das 
Atomgesetz lege fest, was in diesem Zusammenhang als Verletzung der Inneren Sicherheit zu begrei-
fen sei. Am Ende des Tages gehe es um die Frage, ob es eine Verletzung der Inneren Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland wäre, wenn die grenznahen AKW beschädigt würden und unter anderem 
Rheinland-Pfalz unter den Folgen zu leiden hätte. 
 
Herrn Abg. Henter zufolge sei den Äußerungen der Landesregierung nicht zu entnehmen gewesen, 
inwiefern sich hinsichtlich der Rechtslage und Risiken die Fälle der AKW Cattenom und Tihange vonei-
nander unterschieden. Der einzige deutlich gewordene Unterschied sei, dass im Fall des AKW Tihange 
bereits ein Städtebündnis Klage erhoben habe. Im Gegensatz zum Land Rheinland-Pfalz seien – so 
lasse sich die Landesregierung verstehen – dem Städtebündnis die Folgen einer Niederlage vor Gericht 
gleichgültig. Demnach sei es der Landesregierung leichtgefallen, sich der Klage anzuschließen. Aus 
dieser Argumentation lasse sich jedoch nicht erkennen, dass die Sicherheitsstandards des AKW 
Tihange andere seien als die des AKW Cattenom. 
 
Noch einmal sei die Frage gestellt, ob es auch im Recht Unterschiede zwischen Belgien und Frankreich 
gebe, die es rechtfertigen würden, im Fall des AKW Tihange anders zu entscheiden als im Fall des 
AKW Cattenom. 
 
Laut Frau Dr. Kaminsiki sei der entscheidende Unterschied, dass im Fall des AKW Tihange die be-
hördliche Genehmigung des Weiterbetriebs angefochten werde. Gebe es konkrete Rechtsakte, die in-
frage gestellt werden könnten, sei die Situation leichter. Im Gegensatz dazu könne im Fall des AKW 
Cattenom keine bestimmte Genehmigung oder Entscheidung angefochten werden; stattdessen gehe 
es ganz generell um die Betriebseinstellung wegen schwerwiegender Risiken, was schwieriger zu be-
gründen sei. 
 
Herr Abg. Dr. Martin tut sich auch nach diesen Ausführungen schwer damit, den Gedankengang der 
Landesregierung nachzuvollziehen. Für ihn klinge es fast so, als wolle die Landesregierung die Vermu-
tung der Gefährlichkeit des AKW Cattenom „perpetuieren“, und aus Sorge, sie könne die Möglichkeit 
des Hinweises auf die Gefährlichkeit des AKW Cattenom nicht mehr aufrechterhalten, verzichte sie 
darauf, einen Prozess zu führen. 
 
Wenn die Landesregierung aber wirklich von der Gefährlichkeit des AKW Cattenom überzeugt sei, 
könne sie diese eher politisch motivierte Überlegung nicht wie eine Monstranz vor sich her tragen und 
sagen, deswegen nutze sie nicht jede sich ihr bietende Möglichkeit. – Sei sie davon überzeugt, das 
AKW Cattenom sei gefährlich, müsse sie auch den Weg der Klage gehen und in Kauf nehmen, dass 
sie den nötigen Beweis vielleicht nicht werde erbringen können. Letztlich handle es sich dann aber um 
ein Urteil, das sich aus der Beweislast ergebe; eine reine Beweislastentscheidung führe im Übrigen 
nicht zu dem Schluss, das AKW Cattenom wäre sicher. 
 
Aus den Ausführungen der Landesregierung habe er den Eindruck gewonnen, sie wolle lieber ohne 
eine gerichtliche Entscheidung, die womöglich anders verstanden werden könnte, argumentieren kön-
nen, das AKW Cattenom sei gefährlich, und sich der Nachweisnotwendigkeit entziehen. Dies finde er 
bedenklich. 
 
Laut Frau Dr. Kaminsiki gehe es nun um den sehr viel engeren Begriff der Gefahr, wonach in hinrei-
chender Nähe ein Ereignis zu einem bestimmten Schaden führe. So weit sei man im Fall des AKW 
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Cattenom nicht. Über die Höhe der Risiken und deren in wissenschaftlich-technischer Hinsicht aner-
kannte Quantifizierung lägen keine Kenntnisse vor. Es sei lediglich bekannt, dass es Defizite gebe. 
 
Zum Beispiel lasse sich darüber streiten, welche Anforderungen ein Kernkraftwerk wirklich erfüllen 
müsse. In anderen Ländern bestünden dazu andere Meinungen als in Deutschland; Kernkraftwerke, die 
schon vor langer Zeit genehmigt worden seien, hätten andere Anforderungen erfüllen müssen als es 
jene müssten, die in der heutigen Zeit genehmigt würden. Die Landesregierung halte es für mehr als 
fraglich, dass es sich gerichtlich durchsetzen ließe, einem Betreiber aufzuerlegen, bestimmte Nachrüs-
tungen durchzuführen oder Kraftwerke, die nicht nachrüstbar seien, aus eben diesem Grund abzuschal-
ten. 
 
Herr Abg. Henter schlussfolgert, wenn er es richtig verstehe, dürfe im Zusammenhang mit dem AKW 
Cattenom in Zukunft nur noch von Defiziten und nicht mehr von Risiken gesprochen werden. Zu be-
zweifeln sei, ob die Menschen in der Region Trier dafür Verständnis hätten. Auch im Landtag dürfe 
demnach künftig nicht mehr von einem hochgefährlichen Kernkraftwerk gesprochen werden, das Risi-
ken berge, sondern nur noch davon, dass das AKW Cattenom Defizite habe. 
 
Laut Aussage der Landesregierung liege im Fall des AKW Tihange ein konkreter Rechtsakt von einer 
Genehmigungsbehörde vor, gegen den sich klagen lasse. Es stelle sich die Frage, ob die Landesregie-
rung im Fall des AKW Cattenom nun die Entscheidung über die Laufzeitverlängerung abwarte und, 
sofern sie positiv ausfalle, noch einmal überlege, ob sie gegen diese dann vorliegende konkrete Ge-
nehmigungsentscheidung klagen werde. Würde die Landesregierung so handeln, würde sie die Bevöl-
kerung in der Region Trier womöglich weitere zehn Jahre dem Risiko aussetzen. Es interessiere, ob die 
Landesregierung dies in einer Abwägung für verhältnismäßig halte. 
 
Frau Dr. Kaminski bestätigt, das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten halte dies 
für verhältnismäßig. In der Tat bestehe die Absicht, im Fall der Genehmigung der Laufzeitverlängerung 
gegen diese Genehmigung vorzugehen. 
 

Frau Dr. Kaminski sagt auf Bitte von Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Friedmann möchte wissen, ob das AKW Cattenom aufgrund der gutachterlich festgestellten 
Defizite seinen Betrieb schon hätte einstellen müssen, wenn es an der deutsch-französischen Grenze 
auf deutscher Seite stehen würde, oder ob die Landesregierung auch in diesem Fall abwarten würde. 
 
Frau Dr. Kaminski antwortet, deutsche und französische Anlagen ließen sich nicht ohne Weiteres 
Schraube für Schraube miteinander vergleichen, da ihnen völlig andere Philosophien bezüglich der 
technischen Ausstattung zugrunde lägen. Jede Anlage für sich genommen sei ein „Gesamtkunstwerk“. 
 
Herr Abg. Henter merkt an, beim AKW Cattenom handle es sich um einen älteren Kraftwerkstyp, und 
in Frankreich gebe es inzwischen zwei Folgegenerationen. Der neueste Reaktor, der zurzeit in Süd-
frankreich gebaut werde, erfülle ganz andere Sicherheitsanforderungen. Er fragt, ob das AKW Cattenom 
nach französischem Recht heute als Neubau noch genehmigungsfähig wäre. 
 
Frau Dr. Kaminski antwortet, nach heutigem Recht würde das AKW Cattenom nicht mehr genehmigt 
werden. Die festgestellten Defizite gälten allerdings auch für alle – bis auf zwei – sonstigen im Betrieb 
befindlichen Kraftwerke. Im Vergleich zu den anderen Kernkraftwerken in Frankreich sei das AKW Cat-
tenom weder besonders alt noch besonders reich an Defiziten. 
 
Der Kernreaktor-Typ EPR (European Pressurized Water Reactor) verfüge im Übrigen über einen ganz 
anderen Sicherheitsstandard, was sehr zu begrüßen sei. Der EPR sei weniger risikoreich als die ande-
ren Kernreaktor-Typen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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