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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Ausübung der Patientenrechte in der Gesundheitsversorgung 
 (Landespatientenmobilitätsgesetz) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4180 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4900 
 

Der mitberatende Rechtsausschuss schließt sich einstimmig der Emp-
fehlung des federführenden Sozialpolitischen Ausschusses, dem 
Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4180 – 
zu empfehlen, an. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Abteilungsleiterstellen im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4850 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke gibt zur Kenntnis, zum 1. März werde erneut eine Abteilungsleiterstelle im Minis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz frei. Schon zuvor sei die Stelle von Frau Hubig vakant 
geworden, die nach Berlin gewechselt sei. Daraufhin habe der damals zuständige Minister Hartloff 
Herrn Meiborg zunächst kommissarisch zum Leiter für beide Abteilungen bestellt, nachdem die CDU 
schon sehr lange Zeit darauf gedrängt habe. Wenn nun auch noch die Leitungsstelle der Abteilung für 
Verfassungsrecht frei werde, biete dies erst recht insbesondere mit Blick auf die Schuldenbremse eine 
gute Gelegenheit, im Ministerium einige Abteilungsleiterstellen einzusparen. Die Sparbeiträge der 
Justiz sollten sich nicht nur bei den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern niederschlagen, was in 
der Justiz allgemein großen Kummer bereite, sondern sie müssten vor allen Dingen auch an der Spit-
ze des Ministeriums stattfinden. Er sei sehr gespannt, ob sich Herr Staatsminister Professor Dr. Rob-
bers in seiner bisherigen Amtszeit schon ein Bild dazu habe verschaffen können und schon eine Ent-
scheidung darüber getroffen habe, wie bezüglich der Abteilungsleitungen weiter verfahren werden 
solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers stimmt Herrn Dr. Wilke in dessen Auffassung zu, was die 
Wichtigkeit der Rechtspfleger in der Justiz anbelange. Die Rechtspflege sei ein Fachgebiet, das die 
Justiz ganz maßgeblich stütze. Andererseits werde man auch zu sehen haben, dass die Abteilung, um 
die es vorliegend zentral gehe, ebenfalls eine ganz zentrale Einrichtung innerhalb der Justiz und der 
Landesregierung und damit auch innerhalb des Landes insgesamt sei. 
 
Die Zusammenhänge stellten sich so dar, dass mit Ablauf des Monats Februar 2015 der langjährige 
Leiter der für öffentliches Recht, Verfassungs- und Europarecht zuständigen Abteilung 2 des Ministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz in den Ruhestand eintrete. Diese Abteilung sei, wie er 
schon angedeutet habe, von besonderer Bedeutung, und zwar nicht nur für sein Ministerium, sondern 
für die Landesregierung, für die Landesverwaltung und damit für das Land insgesamt.  
 
Ausnahmslos alle Gesetzentwürfe der Landesregierung würden durch die Abteilung sowohl in rechtli-
cher als auch in gesetzestechnischer Hinsicht überprüft, dasselbe gelte für sämtliche Rechtsverord-
nungen der Landesregierung. Die Qualität der Gesetzgebungsarbeit in Rheinland-Pfalz hänge damit 
auch von der guten Funktionsfähigkeit gerade dieser Abteilung ab. Eine effektive Abteilungsleitung sei 
dringend erforderlich und deshalb auch eine Wiederbesetzung der Abteilungsleiterstelle vor dem Hin-
tergrund der Schuldenbremse. Selbst unter den schwierigen Bedingungen verlange die besondere 
Bedeutung dieser Abteilung nach einer schnellen und effektiven Wiederbesetzung. 
 
Man habe aus diesem Grunde diese Stelle im Justizblatt ausgeschrieben. Nach Ablauf der Ausschrei-
bungsfrist werde unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern eine Auswahlentscheidung zu treffen 
sein. Wie diese ausfallen werde, könne er derzeit noch nicht sagen. 
 
Des Weiteren könne er mitteilen, dass sich die zusätzliche kommissarische Übertragung der Abtei-
lungsleitung Strafrecht an den Leiter der Strafvollzugsabteilung des Hauses gut bewährt habe. Dies 
liege nicht zuletzt auch an der Vorzüglichkeit desjenigen, der diese beiden Stellen innehabe. Dies 
solle bis zum Ruhestandseintritt des derzeitigen Amtsinhabers im nächsten Jahr aufrechterhalten 
werden. Er bewältige die doppelte Abteilungsleitung wegen seiner großen Führungserfahrung effektiv 
und vorzüglich.  
 
Ob nun die einheitliche Wahrnehmung der Abteilungsleitungen Strafrecht und Strafvollzug über den 
Ruhestandseintritt des derzeitigen Amtsinhabers hinaus Bestand haben könne, werde zu gegebener 
Zeit zu entscheiden sein. Er halte eine Entscheidung darüber zum jetzigen Zeitpunkt schlicht für ver-
früht. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke betont, auch er schätze Herrn Meiborg als sehr vorzüglich für diese Position ein. 
Daher stelle sich für ihn die Frage, weshalb die Bestellung als Abteilungsleiter zunächst nur auf kom-



40. Sitzung des Rechtsausschusses am 24.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 5 - 

missarischer Basis erfolgt sei. Ebenso gut könne man doch die Strafvollzugs- und die Strafrechtsab-
teilung zu einer großen Abteilung zusammenführen, die dann einen Abteilungsleiter habe. Andernfalls 
halte man sich immer ein Hintertürchen offen, schlussendlich doch noch zwei Besetzungsentschei-
dungen vorzunehmen, und genau das wolle die CDU in der Zukunft nicht mehr. Seine Partei predige 
schon lange, dass mindestens eine Abteilungsleitung eingespart werden könne. Er erinnere sich noch 
sehr gut daran, als seinerzeit für Herrn Bartz eine Abteilungsleitung geschaffen worden sei, um ihn 
standesgemäß zu beschäftigen. Er fragt nach, weshalb Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers 
diese Angelegenheit nicht endgültig regeln wolle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers weist den Vorwurf ausdrücklich zurück, sich ein Hintertürchen 
offen halten zu wollen. Es gehe ausschließlich darum, Handlungsoptionen zu behalten. Das Wort 
„Hintertürchen“ habe für ihn einen etwas pejorativen Klang, während Handlungsoptionen einen positi-
ven Klang habe, und diese Auffassung werde sicherlich auch allgemein so geteilt. 
 
Er habe diese Struktur vor gut drei Monaten bei seinem Amtsantritt so vorgefunden. Diese Aufteilung 
habe sich aus seiner Sicht und, wenn er es richtig beurteile, auch aus der Sicht seines Hauses be-
währt. Gleichwohl würde er gern die Handlungsoptionen, die darin lägen, die Abteilungen noch nicht 
endgültig zusammenzulegen, auch weiterhin aufrechterhalten.  
 
Im Übrigen könne man natürlich unter der Organisationshoheit der Landesregierung jederzeit Abtei-
lungen schaffen und wieder aufheben. Im Moment sei die Situation für alle in Ordnung, und er würde 
sich nun lieber um die wirklich wesentlichen Aufgaben kümmern, die vor ihm lägen. Die Frage, ob die 
Aufgabenwahrnehmung nun kommissarisch erfolge oder nicht, halte er momentan für nicht so vor-
dringlich. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke wirft ein, es gehe um den Stellenplan und um nach hohen Besoldungsstufen 
besoldete Stellen, die man gegebenenfalls einsparen könnte. Wenn der Haushaltsplan für das 
Jahr 2016 und der Einzelplan für das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz verabschiedet 
werde, fänden sich darin diese Stellen offensichtlich entsprechend wieder, und genau das habe die 
CDU schon lange kritisiert. Dadurch könnte ein echter Sparbeitrag erbracht werden. Aber er nehme 
diese Aussage so zur Kenntnis. 
 
Abschließend möchte er wissen, wie viele Mitarbeiter in der Abteilung für Verfassungsrecht derzeit 
tätig seien, um die Frage besser beurteilen zu können, ob es dafür einer eigenständigen Abteilung 
bedürfe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers entgegnet, er könne die Zahl nicht abschließend verbindlich 
nennen. Nach der Auffassung der beteiligten Personen seien es sechs oder sieben Mitarbeiter, die 
vollständig in dieser Abteilung arbeiteten. Es bleibe demnach eine zentrale Abteilung. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dr. Wilke nach der Mitarbeiterzahl in den anderen Abteilungen im Jus-
tizministerium entgegnet Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers, er gehe davon aus, dass das Or-
ganigramm des Ministeriums allen öffentlich im Internet zugänglich sei. Er selbst habe erst vor einer 
Woche eine aktualisierte Fassung erhalten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Wilke sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss eine aktuelle Auflistung der Stellen in 
den einzelnen Abteilungen des Ministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4850 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Rechtsschutz nach dem Asylverfahrensgesetz vor dem Verwaltungsgericht Trier 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4908 – 
 
Herr Abg. Ruland führt zur Begründung aus, im Jahr 2010 habe eine Reform des rheinland-
pfälzischen Gerichtsorganisationsgesetzes stattgefunden. Seitdem seien alle rechtlichen Streitigkeiten 
nach dem Asylverfahrensgesetz beim Verwaltungsgericht in Trier konzentriert. 
 
Momentan werde im gesamten Bundesgebiet eine Diskussion darüber geführt, dass Asylverfahren in 
der Regel sehr lange dauerten, bis sie beschieden würden. Dies sei ein großes Problem. Die Landes-
regierung werde gebeten zu berichten, wie sich diese Reform ausgewirkt habe und wie lange derzeit 
die Verfahrensdauer bei Asylverfahren vor dem Verwaltungsgericht betrage. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers berichtet, aufgrund eines Beschlusses des Landtages am 
15. Juni 2010 sei das Gerichtsorganisationsgesetz in Rheinland-Pfalz reformiert worden und die erst-
instanzliche Zuständigkeit für Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz landesweit beim Verwal-
tungsgericht Trier konzentriert worden, wobei man umfassende und letzthin auch gute Erfahrungen 
damit habe sammeln können. Hintergrund der Zuständigkeitskonzentration sei damals die seit dem 
Jahr 1995 rückläufige Entwicklung der Verfahren gewesen. Die Zahl der landesweiten Verfahren sei 
von bis zu 12.000 Verfahren im Jahr 1993 und 1994 auf noch 547 Eingänge im Jahr 2008 ge-
schrumpft. 
 
Andererseits habe die Zuständigkeitskonzentration gerade nicht allein die absoluten Verfahrenszahlen 
betroffen, sondern sie basiere besonders auf der Struktur und der Komplexität von Asylverfahren. 
Dazu sei wichtig zu wissen, um ein Asylverfahren sachgerecht zu bearbeiten, müsse man zunächst 
eine sehr eingehende Befassung mit dem betroffenen Land haben, um die Zustände dort beurteilen 
zu können. Der zur Entscheidung berufene Richter benötige für die Entscheidung umfangreiche In-
formationen zu den jeweiligen Herkunftsländern der Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Dies erhö-
he den Arbeitsaufwand für Verfahren von Asylsuchenden gerade aus solchen Ländern, aus denen nur 
wenige Asylsuchende nach Deutschland und Rheinland-Pfalz kämen. Damit sei das Asylverfahrens-
recht eine ausgewiesene Spezialmaterie, bei der gebündeltes Fachwissen an einem Gericht in be-
sonderem Maße Synergieeffekte schaffe. 
 
Für den Standort Trier spreche dabei besonders der Umstand, dass sich dort die Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge befinde. Diese Stelle habe die Federführung in der Pro-
zessvertretung der Bundesrepublik Deutschland in diesen Verfahren in ihrem Zuständigkeitsbereich. 
 
Wie allen Abgeordneten nicht zuletzt durch die aktuellen politischen Ereignisse bekannt sei, hätten 
sich die bislang rückläufigen Verfahrenszahlen seit dem Jahr 2009 von damals noch 547 in eine ge-
gensätzliche Richtung entwickelt. Sie seien bundes- wie landesweit wieder im Steigen begriffen. Im 
Jahr 2009 habe es landesweit 464 erstinstanzliche Verfahren im Asylverfahrensrecht gegeben, über 
1.223 Eingänge im Jahr 2010, danach über 1.134 Verfahren Im Jahr 2011. Die Jahre 2012 mit 1.236 
und 2013 mit 1.476 erstinstanzlichen Verfahren hätten zu weiteren Steigerungen des Geschäftsanfalls 
geführt.  
 
Das Jahr 2014 bilde mit 1.822 Verfahren einen Spitzenwert, der allerdings mit den Höchstständen zu 
Beginn der 1990er-Jahre nicht vergleichbar sei. Diese Entwicklung habe für das Verwaltungsgericht 
Trier zwangsläufig zu einer erhöhten Arbeitsbelastung geführt, dem das Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz mit der Schaffung von zwei neuen Richterplanstellen für das Verwaltungsgericht 
Trier inzwischen Rechnung getragen habe. 
 
Trotz der aktuell zu verzeichnenden Steigerung der Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz – fast 
300 % seit 2009 – habe sich die Zuständigkeitskonzentration in Trier sehr bewährt. Bislang habe die 
Erhöhung der Fallzahlen weder zu qualitativen Einbußen bei der Bearbeitung noch zu einem Einbruch 
der Verfahrenslaufzeiten geführt. Er könne mitteilen, dass im bundesweiten Vergleich Rheinland-Pfalz 
nach wie vor einen Spitzenplatz – wenn nicht sogar den Spitzenplatz – sowohl bei den Klage- als 
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auch bei den Eilverfahren in der Erledigungszeit einnehme. Im Jahre 2014 habe die erstinstanzliche 
Verfahrenslaufzeit im Hauptverfahren nur fünf Monate betragen, und im Eilverfahren – die große Zahl 
der Verfahren auch in Bezug auf die Besonderheiten der Verfahren aus dem Kosovo – betrage die 
Verfahrenslaufzeit lediglich zwei Wochen. 
 
Das Verwaltungsgericht Trier profitiere dabei eindeutig von seiner hohen Spezialisierung und dem dort 
gebündelten Wissen über die Herkunftsländer der Asylsuchenden. Dadurch werde auch den Belangen 
der Asylsuchenden hinreichend und besonders Rechnung getragen. Trotz der gestiegenen Verfah-
renszahlen könnten die Rechtssuchenden auch weiterhin mit einer kompetenten und zügigen Erledi-
gung ihrer Verfahren rechnen. 
 
Andererseits sei man sich auch sehr der Belastungsproblematik in der Gerichtsbarkeit bewusst, und 
man werde die Entwicklung genau beobachten. Darauf könnten sich alle Beteiligten verlassen. Das 
Verwaltungsgericht Trier und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hätten trotz der gestiege-
nen Belastung für eine Beibehaltung der Zuständigkeitskonzentration plädiert, gerade weil sie sich 
bewährt habe. Vor diesem Hintergrund sei bei regelmäßiger Überprüfung der aktuellen Entwicklung 
derzeit keine Aufhebung der Zuständigkeitskonzentration beim Verwaltungsgericht Trier beabsichtigt, 
und er könne an dieser Stelle noch hinzufügen, dass sich ganz im Gegenteil an diesem Beispiel sehr 
gut zeige, wie wichtig es sei, ein Augenmerk gerade auf die Konzentration von Verfahren zu legen, um 
die Effektivität und die Schnelligkeit zu gewährleisten und damit auch der Kosteneinsparung in der 
Justiz Rechnung zu tragen. 
 
Herr Abg. Dr. Alt bedankt sich für den ausführlichen Bericht insbesondere zur Zeitdauer, die für die 
Asylverfahren jeweils benötigt werde. Es sei nicht nur für die unmittelbaren Verfahrensbeteiligten, 
sondern insbesondere auch für die Kommunen sehr wichtig, dass Rechtsklarheit auf einem hohen 
Niveau erreicht und zügig hergestellt werde. 
 
Er fragt nach, wann die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers soeben erwähnten zwei zu-
sätzlichen Richterstellen eingerichtet worden seien und ob sich die Zahl der Rechtsmittel gegen Ent-
scheidungen des Verwaltungsgerichts auch weiterhin im normalen Rahmen bewege. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erwidert, soweit ihm bekannt sei, sei die Zahl der Rechtsbe-
helfe in der Relation gleich geblieben wie schon zuvor. Es werde also nicht schlechter gearbeitet, 
sondern ganz im Gegenteil, es werde vorzüglich gearbeitet. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Alt sagt Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wann die bei-
den zusätzlichen Richterstellen am Verwaltungsgericht Trier geschaf-
fen wurden. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4908 – hat damit seine Erledigung gefunden. 



40. Sitzung des Rechtsausschusses am 24.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 8 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Safer Internet Day 2015 in Mainz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4909 – 
 
Frau Abg. Simon schildert, noch immer gingen Schülerinnen und Schüler etwas unbedarft mit den 
neuen Medien um. Daher sei eine Veranstaltung wie der Safer Internet Day ein wichtiges Mittel, um 
ein Bewusstsein zu schaffen. Sie erwarte gern den Bericht der Landesregierung zu diesem Thema. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers zeigt sich dankbar für diesen Berichtsantrag. Er habe in die-
sem Jahr zum ersten Mal am Safer Internet Day teilgenommen und sei intensiv beeindruckt gewesen 
von den vielen Jugendlichen und dem Engagement, das er verspürt habe. Er habe wunderbare junge 
Menschen kennengelernt, die ihn sehr beeindruckt hätten und die Wortbeiträge auf dem Podium ab-
gegeben hätten. Ihre Beteiligung an dieser Veranstaltung sei großartig gewesen. 
 
Der Safer Internet Day sei ein von der Europäischen Union initiierter internationaler Aktionstag, an 
dem sich weltweit über 100 Länder beteiligten mit dem Ziel, über eine sichere und verantwortungsvol-
le Internetnutzung zu informieren und hierfür zu werben. Anlässlich dieses Safer Internet Day, der in 
jedem Jahr am zweiten Dienstag im Februar stattfinde, richte die Landesregierung seit 2010 einen 
zentralen Schüleraktionstag beim ZDF in Mainz aus, von dem er soeben schon berichtet habe und an 
dem Schülerinnen und Schüler traditionell ihre im Herbst begonnene Ausbildung zum Medienscout 
abschlössen. Im Rahmen der Medienscout-Ausbildung würden Schülerinnen und Schüler für eine 
verantwortungsvolle Nutzung des Internets und des Web 2.0 sensibilisiert, um dann gewissermaßen 
als Multiplikatoren und als Ansprechpartner auf Augenhöhe ihren Mitschülerinnen und Mitschülern im 
Bereich Jugendmedienschutz beratend zur Seite zu stehen. 
 
Die Ausbildung bestehe aus drei Pflichtmodulen und einem Wahlpflichtmodul; das letzte werde mit 
dem Aktionstag am Safer Internet Day angeboten. Die Schülerinnen und Schüler belegten an diesem 
Tag einen vierstündigen Workshop ihrer Wahl zu unterschiedlichen aktuellen Themen, zum Beispiel 
zu Rechtsextremismus und Pornografie im Internet, zu Datenschutz, Kostenfallen, Urheber- und Per-
sönlichkeitsrechten oder zum Cybermobbing.  
 
Der rheinland-pfälzische Schüleraktionstag sei eine gemeinsame Veranstaltung des Bildungsministe-
riums, das federführend sei, und des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter Mitwir-
kung des Pädagogischen Landesinstituts. Darüber hinaus gebe es weitere Partner, unter anderem die 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation, klicksafe.de, jugendschutz.net, die Medienkompe-
tenznetzwerke, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Ver-
braucherzentrale; all diese unterschiedlichen Institutionen unterstützten die Initiative. 
 
Unter dem Motto „Gemeinsam für ein besseres Internet“ hätten in diesem Jahr etwa 200 neue Medi-
enscouts und ihre Lehrkräfte am Aktionstag teilgenommen. Dabei habe in diesem Jahr die Bedeutung 
des gemeinsamen Engagements von Schülerinnen und Schülern im Vordergrund gestanden, von 
Lehrkräften und Eltern – und all das für eine kompetente Mediennutzung. Außerdem seien sieben 
Schulen, die bereits im zweiten Jahr Medienscouts erfolgreich eigenständig ausbildeten und so nach-
haltig in den Schulalltag eingebunden hätten, als „Medienscoutschule RLP“ ausgezeichnet worden. 
 
Seit der Pilotierung des Medienscoutprogramms im Jahr 2008 hätten bislang insgesamt 1.889 Schüle-
rinnen und Schüler an 117 weiterführenden Schulen ausgebildet werden können. Weiterhin seien seit 
2012  25 Schulen als Medienscoutschule auf dem Safer Internet Day ausgezeichnet worden. 
 
Er könne erneut nur betonen, als wie wichtig er die Medienscouts und den Safer Internet Day emp-
funden habe. Er habe sich dabei wiederum neu vor Augen geführt, wie wichtig und fruchtbar es sei, 
wenn Jugendliche als Ansprechpartner ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in derselben Altersstufe 
mitnähmen. Er selbst könne im Ernst überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich ein 13-Jähriger bei 
einem Cybermobbing wirklich fühle. An ihn würde sich somit ein 13-Jähriger auch gar nicht wenden, 
wenn er mit Cybermobbing konfrontiert würde. Wenn es aber einen anderen Kumpel an der Schule 
gebe, dem man vertrauen könne, sei es eine wertvolle Sache. 
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Frau Abg. Simon merkt an, auch sie habe den Safer Internet Day durchaus als ein Erfolgsmodell 
erlebt. Sie habe schon das zweite Mal an der Veranstaltung teilnehmen können und sei immer wieder 
begeistert, wie die Schüler mit diesem Konzept umgingen. Es sei etwas anderes, als wenn es den 
Schülern im Unterricht beigebracht werde. Alle seien mit hell leuchtenden Augen dabei, und es sei 
sehr interessant gestaltet. 
 
Für sie sei es wichtig, dass Schüler auf einer Ebene miteinander kommunizierten. Viele Erwachsene 
ließen sich schon heute das Internet von ihren Kindern erklären, weil sie darin wesentlich kompetenter 
seien. 
 
Wenn sie es richtig verstanden habe, dürften die Medienscoutschulen selbst ebenfalls Medienscouts 
ausbilden und träten insoweit als Multiplikatoren auf. Sie möchte wissen, ob sie auch benachbarte 
Schulen mit einbeziehen dürften und ob pro Klassenstufe jeweils nur ein Medienscout ausgebildet 
werde. 
 
Frau Lonz (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
schickt voraus, sie sei zuständig für das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ und 
insbesondere für das Projekt Medienscouts. 
 
Jährlich würden an 20 Schulen Medienscouts – meistens 13 bis 15 Schülerinnen und Schüler im 8. 
oder 9. Schuljahr – ausgebildet. 2012 sei das Konzept ein wenig modifiziert worden mit Blick auf die 
Frage, wie man es den Schulen honorieren könne, die diese Ausbildung zum Anlass nähmen, um 
ihrerseits die Medienscouts nachhaltig in der schulischen Arbeit zu verankern. Die Medienscouts wür-
den in ein Konzept eingebunden und müssten sich auch bewerben. Es sei um die Frage gegangen, 
wie man einen Anreiz schaffen könne, dass die Schule selbst eigenen Nachwuchs schaffe. Ziel sei es 
dabei, die Internetberatung als einen festen Bestandteil in den Schulalltag zu integrieren und sich 
Nachhaltigkeitskonzepte zu überlegen. 
 
Es gebe sehr gute, auf die jeweilige Schule vor Ort zugeschnittene Formate. In einer Schule in Lud-
wigshafen würden die Medienscouts beispielsweise in eigener Regie aktiv und gingen in den Pausen 
auf ihre Mitschüler zu. Sie böten ihnen eine Beratung an und Gespräche auf Augenhöhe.  
 
Die Medienscouts erhielten ein Zertifikat, auch wenn sie von der Schule selbst ausgebildet worden 
seien. Es gebe viele Nachfragen von ausgezeichneten Schulen, und bei allen, die ausgebildet wür-
den, könne man von einer bestimmten Qualität ausgehen. Die Schüler erhielten ein offizielles Zertifi-
kat, mit dem sie wiederum werben könnten. 
 
Die Gestaltung an den Schulen sei unterschiedlich. An einer Schule bestehe die Nachhaltigkeit darin, 
dass sie den Nachwuchs selbst ausbilde und an jedem Mittwoch in der ersten Pause eine Beratungs-
stunde der Medienscouts eingerichtet habe. Auch die beratende Lehrkraft sei in der Pause mit anwe-
send, um bereitzustehen, wenn sich der Medienscout überfordert fühle.  
 
Auch in diesem Jahr könnten sich die Schulen wieder als Medienscoutschulen bewerben, die die Me-
dienscouts von vor zwei Jahren ausgebildet hätten. Selbstverständlich würden Beratungsangebote 
auch für die Grundschulen bzw. für die Orientierungsstufe geschaffen. Solche Beispiele gebe es sehr 
häufig. Vielfach gebe es Vorab-Informationen mit Hilfe einer kleinen Präsentation. Das sei der Stan-
dard. Dies werde nach den individuellen Bedürfnissen der Schulen gestaltet. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4909 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlfälschung in Pirmasens 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4915 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke spricht die Zeitung „DIE RHEIN-PFALZ“ an, in der der Stand der Ermittlungen 
habe nachgelesen werden können; denn auf entsprechende Anfrage der Zeitung habe der Leitende 
Oberstaatsanwalt Auskunft gegeben. Seine Fraktion bitte nun um Auskunft, mit welchem Zeitraum zu 
rechnen sei, bis die Unterlagen, die bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmt worden seien, ge-
sichtet und ausgewertet seien, welche Aspekte dabei im Mittelpunkt stünden und wann mit einem 
Abschluss der Ermittlungen, die laut Aussage völlig offen seien, zu rechnen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers trägt vor, die Staatsanwaltschaft Zweibrücken führe ein Er-
mittlungsverfahren gegen zwei Mitglieder der SPD Pirmasens wegen Wahlfälschung. Gegenstand 
seien mögliche Manipulationen bei der Briefwahl für die Kommunalwahl im Mai 2014. Am 18. Novem-
ber 2014 seien von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken Privaträume und das Parteibüro durchsucht 
worden. Hierüber habe er bereits am 20. November 2014 im Plenum des Landtags berichtet. Die Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft Zweibrücken dauerten an. Nähere Informationen zu geben, sei ihm 
nur in vertraulicher Sitzung möglich, wozu er gern bereit sei. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Sitzung 
vertraulich fortzusetzen. 

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 

– siehe Teil 3 des Protokolls –.) 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4915 – wird vertagt. 



40. Sitzung des Rechtsausschusses am 24.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 11 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Staatsanwaltliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Adressenhandel im Versicherungs-

gewerbe 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 – Vorlage 16/4916 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt – Vorlage 
16/4916 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesre-
gierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesre-
gierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungsverfahren wegen Einschleusung ausländischer Staatsangehöriger 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4917 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erläutert, aus Presseberichterstattungen sei bekannt, dass 
die Ausländerbehörde der Stadt Worms im April 2014 Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter des rhein-
land-pfälzischen Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen wegen des Ver-
dachts der illegalen Einschleusung von Ausländern erstattet habe.  
 
Nach der in Betracht kommenden Strafnorm des § 96 Abs. 1 Nr. 1 b des Aufenthaltsgesetzes mache 
sich strafbar, wer einen anderen zur illegalen Einreise anstifte oder ihm dazu Hilfe leiste und hierbei 
wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handele. Der Strafrahmen betrage Freiheitsstra-
fe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.  
 
Die bei der Staatsanwaltschaft Mainz geführten Ermittlungen dauerten noch an. Da es sich um ein 
laufendes Verfahren handele, könnten Einzelheiten zum Tatvorwurf und zum Stand des Verfahrens 
nur in vertraulicher Sitzung mitgeteilt werden.  
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Sitzung 
vertraulich fortzusetzen. 

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 

– siehe Teil 3 des Protokolls –.) 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4917 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Sippel die Sit-
zung.  
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 


