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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jan Bollinger (AfD) 
– Drucksache 17/4687 – 

Vorfall in Neuwied II

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4687 – vom 27. November 2017 hat folgenden Wortlaut:

Die Rhein-Zeitung berichtet in der Ausgabe Neuwied vom 16. November 2017 von einem Vorfall in der Neuwieder Schlossstraße.
Die Polizei musste mit starken Kräften einen Pulk auflösen. „Zuvor war es zu einer Körperverletzung gekommen. Als Hintergrund
ermittelte die Polizei einen zivilrechtlichen Streit. Bei der Anzeigenaufnahme sammelten sich immer mehr Personen und behin-
derten die Polizei durch aggressives Auftreten. Diese erteilte daher Platzverweise, denen zunächst auch nachgekommen wurde. Weil
die Polizei wenig später zwei 29 und 24 Jahre alte Brüder erneut am Ort des Geschehens antraf, nahm sie beide zur Durchsetzung
des Platzverweises in Gewahrsam.“
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Einsatzkräfte und Fahrzeuge mussten eingesetzt werden?
2. Gab es im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz bereits Fälle solcher Art, in denen aus einem Pulk heraus aggressiv gegen die Polizei vor-

gegangen wurde? Wenn ja, wie viele, und wo haben diese sich ereignet?
3. Wie sieht die Sozialstruktur der Personen aus, die solchermaßen aufgefallen sind (bitte deren Staatangehörigkeit, deren Migrati-

onshintergrund bzw. aufenthaltsrechtlichen Status angeben)?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Ausrüstung und rechtlichen Möglichkeiten der Polizei zur Bewältigung von Situationen, in

denen Polizisten durch Personengruppen behindert und aggressiv angegangen werden?
5. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um respektloses und aggressives Verhalten gegenüber Polizisten aus Gruppen

heraus zu bekämpfen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 18. Dezem-
ber 2017 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zur Einsatzbewältigung setzte die Polizei neun Polizeibeamtinnen und -beamte und vier Funkstreifenwagen ein.

Zu den Fragen 2 und 3:

Die angefragten Kriterien werden im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem nicht erfasst und sind dementsprechend auch nicht
recherchierbar. 

Zu Frage 4:

Die Ausrüstung und Ausbildung der rheinland-pfälzischen Polizei bewegt sich auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Im Umgang
mit Personengruppen kommen aus rechtlicher Sicht insbesondere Rückgriffe auf die eingriffsrechtlichen Befugnisse des Polizei- und
Ordnungsbehördengesetzes in Betracht. Dies unterliegt einer ständigen Überprüfung und wurde zuletzt im Jahr 2017 angepasst. 

Die Führungs- und Einsatzmittel der rheinland-pfälzischen Polizei wurden zurückliegend um die sogenannte Bodycam ergänzt, deren
flächendeckende Ausstattung bereits umgesetzt wurde. Weiterhin befindet sich eine Ausstattung mit Distanzelektroimpulsgeräten im
Erprobungsstadium. Unter anderem mit diesen Maßnahmen sorgt die Landesregierung für eine professionelle Einsatzbewältigung
unter Berücksichtigung von Aspekten der Eigensicherung der Polizeibeamtinnen und -beamten. Dies gilt auch für die in den in der
Fragestellung thematisierten Einsatzsituationen. 

Zu Frage 5:

Es wurde bereits eine Vielzahl an Maßnahmen getroffen, um Polizeibeamtinnen und -beamte im Rahmen ihrer Dienstverrichtung
zu schützen und ihnen im Nachgang eines Übergriffes ein umfangreiches Hilfsangebot unterbreiten zu können.
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Hierzu zählen unter anderem 

– die Einrichtung des Forums „Gewalt gegen die Polizei“, einer Plattform für die polizeiliche Praxis, um Erfahrungen auszutauschen
und entsprechende Gegenmaßnahmen zu beraten.

– die stetige Optimierung der Schutzausstattung. Erwähnenswert ist hier die Ende 2016 eingeführte Spuckschutzhaube.

– Veränderungen in den Aus- und Fortbildungskonzeptionen, die auch Initiativen der Kommunikation und Deeskalation um-
fassen.

– die Standardisierung der Nachbereitung von Einsätzen, in denen es zu entsprechenden Übergriffen kam, beispielsweise durch
die Benennung von Eigensicherungsberatinnen und -beratern auf den Dienststellen.

– die Optimierung der Sachbearbeitung von Straftaten gegen Polizeibeamte, beispielsweise durch die Zentralisierung von besonders
geschulten Ermittlern.

– eine Verbesserung der Opferbetreuung, d. h. der Fürsorge und Nachsorge für von Gewalt betroffene Polizeibeamtinnen und 
-beamten.

– die flächendeckende Einführung der Bodycam zu Beginn dieses Jahres.

Mit dem auch im Jahr 2017 wieder stattgefundenen „Danke-Polizei-Tag“ wird in diesem Kontext ein wichtiges Zeichen gesetzt, den 
Einsatzkräften den nötigen Respekt und Dank für deren dauerhaften Einsatz entgegenzubringen. Es ist der rheinland-pfälzischen
Landesregierung ein besonderes Anliegen, sich hinter die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu stellen und jegliche Form von
Gewalt zu ächten. 

Roger Lewentz
Staatsminister


