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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Teilnahme von rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten an 
den Special Olympics 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3207 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
Beschaffung von Funkstreifenwagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3219 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Beobachtung von Moscheen und islamischen Kulturzentren durch 
den Verfassungsschutz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3220 – 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts wird an das Ende der Sit-
zung verschoben. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über Maßnahmen zur Vorbereitung 
der Gebietsänderungen von Verbandsgemeinden 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/6225 – 

 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Fehlende Ausrüstung bei der Bereitschaftspolizei 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3153 – 

 
Herr Staatssekretär Kern berichtet, der Landesregierung sei die Sicherheit der rheinland-pfälzischen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ein besonderes Anliegen, was sie in der Vergangenheit durch 
entsprechende Ausstattung auch bewiesen habe. Regelmäßig werde in erheblichem Umfang in neue 
Ausrüstung investiert, damit die für die Sicherheit im Land verantwortlichen Beamtinnen und Beamten 
selbst optimal geschützt seien. 
 
Im bundesweiten Vergleich könne sich Rheinland-Pfalz durchaus sehen lassen. Die rheinland-pfälzi-
sche Polizei verfüge über eine moderne und leistungsfähige Ausrüstung. So habe Rheinland-Pfalz bei-
spielsweise zu den ersten Bundesländern gehört, die vor dem Hintergrund der gestiegenen terroristi-
schen Bedrohung seine Einsatzkräfte umfassend mit neuen verstärkten ballistischen Schutzwesten und 
Helmen ausgerüstet habe. 
 
Aufgrund der zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte habe Rheinland-Pfalz 
als eines der ersten Länder Bodycams zum Schutz der Beamtinnen und Beamten beschafft. In diesem 
Zusammenhang sei auch die kürzlich beschlossene Einführung des Distanz-Elektroimpulsgeräts – der 
sogenannte Taser – im Streifendienst genannt. Hier übernehme Rheinland-Pfalz die führende Rolle un-
ter den Bundesländern. 
 
Zu der im Berichtsantrag thematisierten Ausstattung der Bereitschaftspolizei mit blauen Körperschutz-
anzügen sei auszuführen, dass alle Einsatzhundertschaften grundsätzlich umfassend mit der blauen 
Körperschutzausstattung ausgerüstet seien. So würden seit dem Jahr 2010 Körperschutzausstattungen 
in der Farbe Paris Blue beschafft und sukzessive ausgegeben. 
 
Alle neu zu versetzenden Beamtinnen und Beamten würden daher nach der Versetzung grundsätzlich 
mit einer Körperschutzausstattung in der Farbe Blau ausgestattet. Derzeit befänden sich allerdings noch 
ca. 100 Körperschutzausstattungen in der Farbe Grün im Umlauf. Diese dienten überwiegend als Re-
serve in den Lagern der Hundertschaften sowie in der technischen Einsatzeinheit und im ärztlichen 
Dienst. 
 
Während der landesweiten Versetzungstermine im Mai und Oktober könne es vorkommen, dass aus-
gegebene Schutzausstattungen der Beamtinnen und Beamten, die von der Abteilung 1 – Bereitschafts-
polizei – des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) zu einem Polizeipräsidium ver-
setzt würden, noch nicht in den allgemeinen Bestand zurückgeführt worden seien. Hintergrund sei, die 
ausscheidenden Einsatzkräfte der Abteilung Bereitschaftspolizei für anstehende Einsätze bis zum Ver-
setzungstermin einsatzfähig zu halten. 
 
Für den anschließenden Rücklauf der Ausrüstung und die Ausgabe an die neuen Einsatzkräfte würden 
für die logistischen Prozesse einschließlich Qualitätsprüfung ca. eine bis zwei Wochen benötigt. Dies 
habe unter Umständen zur Folge, dass neu zu versetzende Beamtinnen und Beamte zunächst mit einer 
Körperschutzausstattung in der Farbe Grün aus dem Lagerbestand ausgestattet würden. Sobald eine 
Ausstattung in der passenden Größe in der Farbe Blau vorhanden sei, würden die Körperschutzaus-
stattungen ausgetauscht. Dabei werde darauf geachtet, dass dieser Zeitraum nur wenige Tage, erfah-
rungsgemäß maximal eine bis zwei Wochen, betrage. 
 
Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass sich die Körperschutzausstattungen lediglich in der Farbge-
staltung unterschieden. Unterschiede in der Schutzklasse existierten nicht. Aufgrund der Ausführung 
und Materialbeschaffenheit könne es beim jeweiligen Tragekomfort Unterschiede geben; der Sicher-
heitsstandard sei jedoch bei beiden Ausstattungen gleichermaßen gegeben. 
 
Zu den ebenfalls im Berichtsantrag thematisierten Schutzhelmen sei festzustellen, jede operative Ein-
satzkraft der Abteilung 1 des PP ELT sei mit einem Schutzhelm ausgestattet. Bei der Ausgabe eines 
Einsatzhelms werde darauf geachtet, dass dieser eine hohe Passgenauigkeit aufweise. Sollte sich im 
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Rahmen des Einsatzgeschehens dennoch herausstellen, dass der ausgegebene Helm nicht optimal 
passe, werde dieser umgehend von der zuständigen Stelle durch einen passenden Schutzhelm ausge-
tauscht. Engpässe seien nicht gegeben. 
 
Herr Abg. Junge dankt für die ausführliche Antwort und fasst zusammen, es gebe eine Übergangs-
phase, für die grüne Schutzanzüge ausgegeben würden. Danach würden sie gegen die blauen Schutz-
anzüge ausgetauscht. Qualitativ unterschieden sich die grünen und blauen Schutzanzüge nicht. Ähnli-
ches sei im Zusammenhang mit den Helmen der Fall. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bilanz des Rheinland-Pfalz Tags 2018 in Worms aus polizeilicher Sicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3218 – 

 
Herr Staatssekretär Kern berichtet, nach Angaben des Veranstalters hätten an allen drei Tagen zu-
sammen rund 320.000 Besucherinnen und Besucher das Fest besucht und durch eine friedliche und 
ausgelassene Stimmung ein positives Stadtbild geprägt. 
 
Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen seien bereits früh geplant und im Rahmen einer besonderen Auf-
bauorganisation umgesetzt worden. Um eine hohe polizeiliche Präsenz über den gesamten Veranstal-
tungszeitraum hinweg gewährleisten zu können, sei der dreitägige polizeiliche Einsatz in sechs Phasen 
erfolgt. Insgesamt hätten sich 582 Einsatzkräfte im Dienst befunden, wodurch 8.274 Einsatzstunden 
geleistet worden seien. 
 
Um ein unkontrolliertes Einfahren von Fahrzeugen in den Veranstaltungsraum zu verhindern, sei ein 
umfangreiches Sperrstellenkonzept erarbeitet worden, welches von den Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern äußerst positiv angenommen worden sei. Das Konzept habe erheblich dazu beigetragen, 
dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf dem Festgelände sicher gefühlt hätten. 
 
Die protokollarischen Veranstaltungen, der ökumenische Gottesdienst mit zahlreichen Ehrengästen und 
der gemeinsame Empfang der Ministerpräsidentin, des Innenministers, der Streitkräfte und der Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben ebenso wie der Festumzug in der Wormser Innenstadt seien ohne 
Störungen und besondere Vorkommnisse verlaufen. Lediglich am Samstag sei es zu veranstaltungsty-
pischen Störungen – Gerangel unter alkoholisierten Besuchern – im Bereich der Live-Bühnen gekom-
men. 
 
Im gesamten Veranstaltungszeitraum seien 104 Personen und elf Fahrzeuge kontrolliert worden. Ins-
gesamt seien fünf Anzeigen wegen Körperverletzung, drei Anzeigen aufgrund von Eigentumsdelikten, 
zwei Anzeigen wegen Beleidigung, eine Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln sowie eine An-
zeige wegen Hausfriedensbruch erfolgt. Lediglich eine Person habe zur Verhinderung weiterer Strafta-
ten in Gewahrsam genommen werden müssen. 
 
Aus polizeilicher Sicht sei das frühzeitig geplante Sicherheitskonzept mit den Schwerpunkten polizeili-
che Präsenz und Verkehr umfänglich aufgegangen. Die Bevölkerung habe insgesamt verständnisvoll 
und mit einer großen Akzeptanz auf die Maßnahmen reagiert, sodass die Feierlichkeiten in einer fried-
lichen und fröhlichen Atmosphäre hätten genossen werden können. 
 
Die drei Tage hätten die Einsatzkräfte belastet, weshalb die Landesregierung den Einsatz- und Ret-
tungskräften sowie den Helferinnen und Helfern, die durch ihre professionelle und vorbildliche Arbeit für 
Sicherheit gesorgt hätten, danke. 
 
Herr Abg. Guth bestätigt, dies entspreche dem Eindruck, den auch er als Teilnehmer an den drei Tagen 
gewonnen habe. Es sei ein friedliches Fest mit einer guten Stimmung gewesen. Die Zahl der genannten 
Anzeigen bewege sich bei 320.000 Besuchern in einem sehr überschaubaren Rahmen. 
 
Mit Blick auf seine Fläche, die Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperrungen habe es sich um einen 
vergleichsweise großen Rheinland-Pfalz-Tag gehandelt. Nichtsdestotrotz habe alles hervorragend funk-
tioniert. Auch das Erscheinungsbild und Auftreten der Polizei sei vorbildlich gewesen. Von verschiede-
nen Seiten sei er darauf angesprochen worden, dass die Polizei nicht nur präsent, sondern in vielen 
Angelegenheiten auch hilfsbereit gewesen sei. Der Polizei sei deshalb für ihren viele Dienststunden 
erfordernden Einsatz und die gelöste Mammutaufgabe ein großes Kompliment zu machen. 
 
Frau Abg. Schellhammer schließt sich diesem Dank und Kompliment an. Es sei ein hervorragendes 
Fest gewesen, auf dem sich Rheinland-Pfalz in seiner Vielfalt und ganzen Breite präsentiert habe. 
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Dank der Polizei und dem aufgegangenen Sicherheitskonzept habe in Worms ein sicheres Fest erlebt 
werden können. Den Blick weitend sei festzustellen, dies gelte – allen Unkenrufen und Behauptungen, 
Rheinland-Pfalz sei ein unsicheres Land, zum Trotz – auch für die anderen Feste in Rheinland-Pfalz, 
die in der letzten Zeit stattgefunden hätten, etwa jene in der Fastnachtssaison oder der Tag der Deut-
schen Einheit. Rheinland-Pfalz sei in der Lage, Großveranstaltungen durchzuführen, was an der her-
vorragenden Ausstattung der Polizei, der hervorragenden Ausbildung der Polizei und den hervorragen-
den Sicherheitskonzepten liege. Die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz sei sehr gut; dies sei auch der 
Grund, warum zu schönen Anlässen wie dem in Worms in Ruhe zusammengekommen werden könne. 
 
Auch Herr Abg. Herber schließt sich dem Lob ausdrücklich an. Die Leistung der Polizei liege vor allem 
in der Motivation der rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten begründet. Trotz al-
ler Widrigkeiten schafften sie es immer wieder, auf der Straße für Sicherheit zu sorgen. Deswegen gehe 
seitens der CDU-Fraktion ein großes Dankeschön an die motivierten Polizistinnen und Polizisten, die 
draußen auf der Straße Dienst täten. 
 
Herr Abg. Junge schließt sich den Dankesworten ebenfalls an. Wenn alles gut gelaufen sei, sei am 
Ende immer alles gut, und dies sei auch völlig in Ordnung. Das Engagement der Polizei sei trotz der 
zum Teil widrigen Rahmenbedingungen immer wieder zu bewundern. Durch den besonderen Einsatz 
der Polizeikräfte würden die einen oder anderen Widrigkeiten aufgefangen. 
 
Es werde Menschenmögliches getan, allerdings werde die Sicherheitslage nicht allein durch die Befä-
higung der Polizei geprägt, sondern auch durch die Rahmenbedingungen und Gefährder, die von außen 
eindringen könnten, was im vorliegenden Fall des Rheinland-Pfalz-Tags in Worms Gott sei Dank nicht 
geschehen sei. 
 
Da an dem Einsatz der Polizei am Tag der Deutschen Einheit in Mainz im Jahr 2017 auch Polizeischüler 
beteiligt gewesen sei, möchte er wissen, ob dies auch in Worms der Fall gewesen sei oder ob der 
Einsatz dort durch bereits voll ausgebildete Kräfte habe geschultert werden können 
 
Frau Fricker (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) antwortet, das Polizeipräsidium 
Mainz habe sehr früh mit den Planungen begonnen und sei sehr darauf bedacht gewesen, nach Mög-
lichkeit mit eigenen Kräften das Geschehen abzudecken, um möglichst viele andere Einheiten, die auch 
sonst über das Jahr gebunden seien, zu entlasten. Der Einsatz in Worms sei mit Unterstützung insbe-
sondere durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) erfolgt. Polizeischüler seien 
nicht zum Einsatz gekommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Unwetter in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3277 – 

 
Herr Staatssekretär Kern berichtet, im Zeitraum vom 27. Mai bis 1. Juni 2018 seien starke Gewitter 
mit teils unwetterartigem Starkregen und Hagel über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen und hätten 
Schäden in Millionenhöhe verursacht. Mancherorts habe die Niederschlagsmenge über 100 l/m² inner-
halb von 24 Stunden betragen, was mehr sei als die übliche Regenmenge in einem Monat. 
 
Am 27. Mai 2018 seien insbesondere die Regionen Eifel, Hunsrück und Pfalz betroffen gewesen. Vor 
allem im Bereich des Landkreises Birkenfeld und dort in der Verbandsgemeinde Herrstein seien in eini-
gen Ortschaften ganze Straßen sowie ca. 360 Häuser überflutet worden. Der Wasserstand des Fisch-
bachs sei innerhalb kürzester Zeit von so gut wie null auf 1,60 m angestiegen. 
 
Nach Mitteilung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) seien durch den Bausachverständi-
gen des THW mehrere Häuser auf Einsturzgefahr überprüft worden, die Gott sei Dank als nicht ein-
sturzgefährdet beurteilt worden seien. Manche Anwohner hätten allerdings trotzdem ihre Anwesen we-
gen Wasserschäden verlassen müssen. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen; ca. 50, vor allem private 
Pkw seien durch die Wassermassen zerstört worden. 
 
Es habe viele Schäden an der Infrastruktur wie zum Beispiel der Stromversorgung, Schäden an Brücken 
und Straßen, umgestürzte Öltanks und beschädigte Gastanks gegeben. 
 
Im Landkreis Birkenfeld sei aufgrund von Überflutungen der Katastrophenfall festgestellt worden, was 
bedeute, der Landkreis habe die Einsatzleitung übernommen. Zeitweise seien in diesem Bereich 
ca. 550 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei und des THW im Einsatz gewesen. 
 
Bei zwei größeren Firmen – der Günter Effgen GmbH und der Wayand AG – seien durch die Unwetter 
nach deren Aussage Schäden in Millionenhöhe entstanden. 
 
Einsatzbereitschaften benachbarter Landkreise seien alarmiert worden, da mit einem längeren Einsatz 
zu rechnen gewesen sei. Die Bundeswehr sei im Rahmen der dringenden Eilhilfe am 28. Mai 2018 in 
Fischbach mit vier Bundeswehrangehörigen und zahlreichen Pumpen im Einsatz gewesen. 
 
Die Leitungsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, der Landesverband Rheinland-Pfalz und die Zent-
rale Einrichtung Landesvorhaltung Katastrophenschutz (ZELK) in Sprendlingen seien ebenfalls im 
nächtlichen Einsatz gewesen. Sie hätten 50 Feldbetten in den Bereitstellungsraum an der Feuerwa-
che 4 in Weiherbach verlegt. Die ZELK sei mit einer Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 in den Einsatz 
gegangen. 
 
In den Ortslagen Herrstein, Niederwörresbach und Oberwörresbach seien 150 Häuser, ein Alten- und 
Pflegeheim, eine Firma mit ca. 400 Mitarbeitern sowie das Gebäude – Kellerräume und Werkstatt – der 
Verbandsgemeinde-Werke der Verbandsgemeinde Herrstein sowie die Feuerwache in Herrstein selbst 
überflutet worden. 
 
Das Gebäude der Diakonie Asbacher Hütte in der Verbandsgemeinde Rhaunen – 22 Personen – und 
der Campingplatz Harfenmühle seien evakuiert worden. 
 
In der Ortslage Fischbach seien ca. 160 Häuser überflutet worden. Am 28. Mai 2018 sei durch Experten 
des THW bei einem Objekt in Fischbach geprüft worden, ob eine Einsturz- bzw. Hangrutschgefahr be-
stehe. In der Ortslage Bruchweiler-Kempfeld seien ca. 50 Häuser überflutet worden. 
 
Zusätzlich seien noch 50 Einsätze wegen Hochwasser in der Verbandsgemeinde Rhaunen abzuarbei-
ten gewesen. Dabei habe auch eine Mutter mit ihrem Kind am Rhaunelbach in der Ortslage Rhaunen 
gerettet werden müssen. 
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Darüber hinaus habe Starkregen in folgenden Gebieten zu zahlreichen überfluteten Straßen und voll-
gelaufenen Kellern geführt: Landkreis Kaiserslautern, Stadt Kaiserslautern, Westerwaldkreis, Landkreis 
Bad Dürkheim, Landkreis Neuwied, Landkreis Südwestpfalz und Landkreis Vulkaneifel. Ca. 300 Ein-
sätze seien dort bewältigt worden. 
 
Besonders bedauerlich sei, dass in Herrstein 20 Pkw von Feuerwehrangehörigen, die sich in einem 
Einsatz befunden hätten, durch das Hochwasser völlig zerstört worden seien. Das Entfernen der Fahr-
zeuge aus dem Gefahrenbereich sei nicht möglich gewesen. 
 
Das Ministerium des Innern und für Sport, insbesondere Staatssekretär Stich, habe im regelmäßigen 
Kontakt zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein, Herrn Uwe Weber, gestanden, und tue 
dies auch weiterhin. 
 
Folgende Maßnahmen der Landesregierung hinsichtlich der Schäden im Landkreis Birkenfeld seien 
bereits veranlasst worden: Die Dringlichkeit der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden an kommu-
nalen Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Herrstein sei anerkannt worden. Hinsichtlich der Maß-
nahmen, die mit Mitteln des Ministeriums des Innern und für Sport gefördert werden könnten, sei dem 
vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt worden. 
 
Bezüglich des beschädigten Feuerwehrhauses habe die Verbandsgemeinde Herrstein inzwischen der 
ADD eine Dokumentation der Schäden vorgelegt. In Abstimmung mit der ADD werde die Schadenshöhe 
erfasst. Die ADD stimme einer Zuwendung für die Sanierung in diesem Ausnahmefall grundsätzlich zu. 
 
Hinsichtlich der 20 beschädigten Privatfahrzeuge der Feuerwehrangehörigen habe der Verbandsge-
meindebürgermeister mit seinem Kommunalversicherer Kontakt aufgenommen. Dort werde geprüft, 
welche Schäden kurzfristig übernommen werden könnten. Schäden, die nicht von der Versicherung 
getragen würden, müsste die Verbandsgemeinde den Feuerwehrleuten nach dem Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz ersetzen. Das Ministerium des Innern und für Sport prüfe derzeit, inwieweit es die 
Verbandsgemeinde unterstützen könne. 
 
Bezüglich der Elementarschäden müsse die zuständige Kreisverwaltung die ADD über das Ausmaß 
informieren. Die Kreisverwaltung habe die erforderlichen Schritte eingeleitet; ein abschließendes Er-
gebnis liege noch nicht vor. Wenn dieses Ergebnis vorliege, prüfe die ADD, ob die Voraussetzungen für 
einen Elementarschaden als erfüllt anzusehen seien und vor allem eine überörtliche Bedeutung gege-
ben sei. Sodann beantrage sie beim Ministerium des Innern und für Sport die förmliche Anerkennung 
des Schadensereignisses als Elementarereignis von überörtlicher Bedeutung. In ähnlich gelagerten Fäl-
len mit Privatleuten habe jedoch insbesondere wegen der Versicherbarkeit meist keine Entschädigungs-
leistung gewährt werden können. 
 
Beschädigt worden seien auch eine Kindertagesstätte und einer Gesamtschule. Das Landespolizeior-
chester habe angeboten, ein Benefizkonzert zugunsten der Geschädigten zu veranstalten. 
 
Nach Auskunft der ADD vom 5. Juni 2018 habe der Landkreis Birkenfeld mittlerweile vorsorglich einen 
Antrag auf Feststellung eines Elementarschadensereignisses gestellt. Dem Landkreis liege noch keine 
belastbare Übersicht über die Schäden vor. Diese würden zurzeit vor Ort ermittelt und zusammenge-
tragen. Sobald die Übersicht in konkretisierter Form vorliege, werde man sie bei der ADD nachreichen. 
Erst dann sei es der ADD möglich, eine Bewertung vorzunehmen, um zu entscheiden, ob an das Minis-
terium des Innern und für Sport herangetreten und die förmliche Anerkennung des Schadensereignisses 
als außergewöhnliches Elementarereignis von überörtlicher Bedeutung beantragt werde. 
 
Am 31. Mai 2018 und 1. Juni 2018 sei es im Rahmen der bereits länger andauernden Unwettergefah-
renlage an diesen beiden Tagen und insbesondere in der Nacht zum 1. Juni 2018 erneut zu teils schwer-
wiegenden Sachschäden vornehmlich im Süden, Südwesten und Westen der Bundesrepublik Deutsch-
land gekommen. Es sei zu unwettertypischen Szenarien wie vollgelaufene Keller, überspülte Straßen- 
und Schienenwege, Schlammlawinen, umgestürzte Bäume und Blitzeinschlägen gekommen. 
 
Aus insgesamt 17 Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz lägen Meldungen über un-
wetterbedingte Schäden vor. Räumliche Einsatzschwerpunkte hätten auf dem Landkreis Trier-Saarburg 
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und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm gelegen. Die Einsatzkräfte seien in Rheinland-Pfalz an mindestens 
902 Einsatzstellen tätig gewesen. 
 
Im Landkreis Trier-Saarburg seien insgesamt 169 Einsätze zu bearbeiten gewesen. Der Kreisfeuer-
wehrinspekteur habe die Einsatzleitung übernommen. In diesem Landkreis seien ca. 600 Einsatzkräfte 
im Einsatz gewesen. 
 
In einer Werkstatt im luxemburgischen Echternach sei eine unbekannte Flüssigkeit in unbekannter 
Menge aufgrund von Überflutungen in die Sauer gelaufen. Als Maßnahmen seien in Langsur und Was-
serbillig Ölsperren aufgebracht worden. Der Gefahrstoffzug sei im Einsatz gewesen. 
 
Aufgrund von Starkregen und Überflutungen sei ein Campingplatz geräumt worden. Sieben Personen 
in der Turnhalle Konz-Könen seien evakuiert worden. Die Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Ver-
pflegung seien im Einsatz gewesen. In Konz-Könen sei eine Schreinerei vom Wassereinbruch betroffen 
gewesen. 
 
Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm habe am 1. Juni 2018 der Kreisfeuerwehrinspekteur die Einsatzleitung 
übernommen. In allen Verbandsgemeinden bis auf die Verbandsgemeinde Speicher seien die Feuer-
wehren und das THW in Fällen von Hangrutschen, überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern im 
Einsatz gewesen. 
 
Besonders prekär sei die Lage im Bereich des Stausees Biersdorf gewesen. Aufgrund der starken Nie-
derschläge sei vermutet worden, dass es zu Schäden am Stausee kommen und die Wassermassen 
unkontrolliert abfließen könnten. Vorsorglich sei die Bevölkerung auch über die Warn-Apps NINA und 
KATWARN gewarnt worden. Aus dem Stausee sei vermehrt Wasser gezielt abgelassen worden, was 
zu einem erheblichen Wasseranstieg an Prüm und Sauer geführt habe. Die Gefahr von Hochwasser sei 
inzwischen nicht mehr akut; die Flusspegel seien rückläufig. Ein Baufachberater des THW habe zwi-
schenzeitlich bestätigt, dass der Stausee Biersdorf zuverlässig sicher und es zu keinen Schäden an der 
Bausubstanz gekommen sei. 
 
In den Orten entlang der Prüm seien Einsatzkräfte zum Auspumpen von Kellern, Verbauen von Sand-
säcken und Unterstützung von Evakuierungsmaßnahmen im Einsatz gewesen. Es seien Einsatzkräfte 
aus benachbarten Landkreisen sowie Landesfacheinheiten alarmiert und eingesetzt worden. Insgesamt 
seien über 1.000 Kräfte im Landkreis Bitburg-Prüm im Einsatz gewesen. 
 
Da zunächst nicht auszuschließen gewesen sei, dass der Pegel der Sauer weiter ansteigen würde, 
seien im Landkreis Trier-Saarburg vorsorglich 5.000 Sandsäcke befüllt worden. 
 
Im Eisenbahntunnel zwischen Kyllburg und Erdorf habe ein Zug wegen eines Erdrutsches festgesteckt. 
Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Ein Pkw sei unter Schlammmassen begraben worden. 
Nach Auskunft der Polizei sei keine Person im Fahrzeug gewesen. 
 
In Lünebach im Bereich des Eifel-Zoos sei zunächst davor gewarnt worden, dass möglicherweise Lö-
wen, Tiger und ein Jaguar den Zoo verlassen hätten. Später habe jedoch festgestellt werden können, 
diese Großkatzen hätten den Zoo nie verlassen, sondern sich selbst innerhalb des Geheges in Sicher-
heit gebracht. Der Landrat habe entschieden, die Bevölkerung zunächst zu warnen, weil niemand mit 
Sicherheit den Aufenthaltsort der Tiere gekannt habe. Die Landesfacheinheit Presse- und Medienarbeit 
sei angefordert worden. Der Landkreis Vulkaneifel habe den benachbarten Eifelkreis Bitburg-Prüm un-
terstützt. Später sei klar geworden, dass lediglich das Gehege des Bären den Wassermassen und dem 
Treibgut nicht standgehalten habe. Der Bär habe leider – auch zum Schutz der Einsatzkräfte auf dem 
Gelände des Zoos – erschossen werden müssen. 
 
Im Landkreis Alzey-Worms habe es 100 Unwettereinsätze gegeben. Der Schwerpunkt habe in der Ver-
bandsgemeinde Wonnegau gelegen. Im Landkreis Altenkirchen sei es im Gebiet um Betzdorf und Kir-
chen zu schweren Unwettern mit Starkregen gekommen. Hauptsächlich betroffen seien die B62 in Kir-
chen im Bereich Struthof und die L280 im Bereich Alsdorf sowie die Betzdorfer Innenstadt gewesen. 
Der Betzdorfer Barbara-Tunnel sei aufgrund eines Hangrutsches halbseitig gesperrt worden. Der Ver-
kehr auf der Bahnstrecken der Daadetal- sowie der Hellertalbahn sei aufgrund von unterspülten Gleisen 
in alle Fahrtrichtungen eingestellt worden. 
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Im Landkreis Birkenfeld seien nach Starkregen und Hagel Einsätze zum Leerpumpen von Kellern und 
überfluteter Straßen sowie wegen Bäumen auf Straßen und einer Bahnstrecke zwischen Ruschberg 
und Baumholder notwendig gewesen. Im Idar-Obersteiner Ortsteil Weierbach sei es zu einem Hang-
rutsch in einer Größenordnung von 50 bis 60 m³ gekommen; auch eine Gasleitung sei betroffen gewe-
sen. Fachpersonal habe diese Leitung begutachtet, und Messungen seien ständig durchgeführt worden. 
 
In Birkenfeld sei ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr mit 150 Kindern und Jugendlichen aus Pirmasens 
in die Sporthalle an den Gerbhäusern evakuiert worden. Im Globus-Markt Idar-Oberstein sei es zu ei-
nem Wassereinbruch über das Dach in den Serverraum gekommen. Im alten Bahnhofsgebäude in Wei-
erbach sei ein Heizöltank umgekippt. In der Verbandsgemeinde Herrstein sei die B270 zwischen Nie-
derreidenbacher Hof und Oberreidenbach durch Geröllmassen teilweise verschüttet gewesen. Die 
L160 Fischbach-Herrstein sei durch Geröllmassen teilweise verschüttet und zusätzlich noch durch ei-
nen Baum blockiert worden. Insgesamt hätten dort ca. 270 Einsätze durchgeführt werden müssen. 
 
Im Landkreis Bad Dürkheim sei es in der Verbandsgemeinde Leiningerland zu 25 Einsätzen ohne Per-
sonenschäden wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen gekommen. In der Verbands-
gemeinde Lambrecht sei die Lager vergleichbar gewesen. 
 
In den Landkreisen Rhein-Pfalz-Kreis, Kaiserslautern, Kusel, Bernkastel-Wittlich, Südliche Weinstraße, 
Südwestpfalz und den Städten Frankenthal, Neustadt und Kaiserslautern habe es ca. 400 Einsätze 
wegen vollgelaufener Keller, überschwemmter Straßen oder umgestürzter Bäumen gegeben. 
 
Im Landkreis Neuwied habe der Schwerpunkt auf der Verbandsgemeinde Dierdorf gelegen. In Isenburg 
sei ein Bach über die Ufer getreten, in dessen Folge drei Häuser schwer beschädigt worden seien. 
Mehrere Häuser hätten leichte Schäden erlitten: mehrere Fahrzeuge und Motorräder seien beschädigt 
worden. Personenschäden habe es keine gegeben. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen sei auszuführen, der Präsident der ADD habe deren zuständiges Referat 
für Brand- und Katastrophenschutz inzwischen damit beauftragt, bei allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und großen kreisangehörigen Städten die 
Schäden an öffentlichen Gebäuden zu erfassen. Das Schreiben an die Kommunen sei am 5. Juni 2018 
versandt worden. 
 
Die Landesregierung plane, private Haushalte in existenziellen Härtefällen zu unterstützen. Nothilfemit-
tel würden den Menschen, die ganz besonders betroffen seien, schnell und unbürokratisch zur Verfü-
gung gestellt. Dazu komme ein Maßnahmenpaket für Schäden an Schulen, bei Wasser und Abwasser 
an Straßen und Brücken und in der Landwirtschaft, mit dem den betroffenen Landkreisen geholfen 
werde; die Landesregierung stehe hierzu im Kontakt mit den Landräten. 
 
Die Starkregenereignisse hätten Schäden in vermutlich Millionenhöhe angerichtet und infolge eines 
Verkehrsunfalls ein Menschenleben gefordert. Es sei insbesondere der sehr schnellen und professio-
nellen Hilfe der eingesetzten Kräfte zu verdanken, dass nicht mehr Menschen in Mitleidenschaft gezo-
gen worden seien. Die Landesregierung danke den Feuerwehrangehörigen, den Einsatzkräften des 
THW und den Hilfsorganisationen, der Polizei und den Leitstellen, die alle Notrufe professionell zum 
Wohle der betroffenen Bürgerinnen und Bürger abgearbeitet hätten. 
 
Herrn Abg. Noss zufolge mache die Schilderung des Staatssekretärs deutlich, wie ohnmächtig der 
Mensch solchen Naturereignissen gegenüberstehe, die zum Teil von ihm selbst verursacht worden 
seien, indem er in der Vergangenheit zum Beispiel Retentionsflächen überbaut habe, was heute dazu 
führe, dass diese Ereignisse immer schlimmer würden. 
 
Er selbst habe sich die Situation in Herrstein im Landkreis Birkenfeld angesehen und hätte es niemals 
für möglich gehalten, dass Schäden in solcher Form überhaupt möglich seien. Der Idarbach sei norma-
lerweise ein kleiner, etwa 1,20 m breiter und 30 cm tiefer Bach; nun sei er ein Gewässer von 4 bis 5 m 
Breite und mehr als 2 m Tiefe gewesen, das Autos über die Brückengeländer mit sich gerissen habe. 
 
Sein Dank gelte den vielen Selbsthilfeorganisationen, der Feuerwehr, dem THW, der Polizei und dar-
über hinaus der Unmenge von Menschen, die geholfen hätten. Hätten Menschen am eigenen Hab und 
Gut keinen Schaden erlitten, seien sie ihren Nachbarn beigesprungen. Sein Dank gelte ferner – ihn 
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bringe er auch auf Bitte des Kreisfeuerwehrinspekteurs zum Ausdruck – der Landesregierung. Staats-
sekretär Stich sei fast rund um die Uhr vor Ort gewesen und habe einen sehr großen Einsatz gezeigt. 
Auch die Ministerpräsidentin sowie weitere Persönlichkeiten hätten das Schadensgebiet besucht. 
 
In der Bevölkerung sei deutlich geworden, die Situation können nur gemeinsam gemeistert werden. Es 
gebe eine Unmenge von Spenden; unter anderem habe der heimische Elektrizitätsanbieter 70.000 Euro 
gespendet. Es sei zu hoffen, dass die Schäden schnellstmöglich behoben würden und die Menschen, 
die aufgrund der Ereignisse auch unter finanziellen Belastungen zu leiden hätten, von den Versicherun-
gen und vielleicht durch die eine oder andere Maßnahme des Landes Unterstützung erführen. Aufgrund 
der bestehenden Vorschriften könnten diese Maßnahmen nicht den Umfang haben, wie sich die Men-
schen ihn vermutlich erhoffen. Wo es ihm möglich sei, werde das Land aber versuchen, zu helfen. 
 
Generell müsse in allen Ortsgemeinden geprüft werden, wo zum Beispiel bauliche Änderungen vorge-
nommen und die Straßenführung geändert werden könnten, um die Folgen solcher Wetterereignisse zu 
mindern. So habe sich unter anderem gezeigt, sobald Holz in der Nähe eines Baches gelagert oder 
Gras nach dem Rasenmähen nicht fortgeschafft und an Brückengeländer geschwemmt werde, bilde es 
dort eine fast undurchdringliche Mauer, und das Wasser suche sich andere Wege. 
 
In der Verbandsgemeindeverwaltung habe das Untergeschoss bis zur Decke unter Wasser gestanden. 
In der neuen regionalen Schule in Herrstein habe der Schlamm etwa 20 cm hoch gestanden. Hinzu 
kämen die vielen überfluteten Häuser der Menschen. Dies alles sei ein furchtbarer Anblick gewesen. 
Die Menschen hätten geweint, weil sie in dem Moment nicht gewusst hätten, wie es weitergehe. Es 
liege nicht nur in der Macht der Menschen, solches in Zukunft zu verhindern, aber es sollte alles Mögli-
che unternommen werden, damit sich Zerstörungen wie diese nicht wiederholten. 
 
Herr Abg. Junge schließt sich dem Dank an die Einsatzkräfte und Bürger an. 
 
Zu einer umfassenden Lagebeurteilung gehöre für ihn neben der Schilderung des Sachverhalts auch 
dessen Bewertung sowie eine Ableitung zu treffender Maßnahmen. Der Staatssekretär habe sich auf 
das Schildern des Sachverhalts beschränkt, was verständlicherweise womöglich daran liege, dass noch 
nicht alle für eine Bewertung und Formulierung von Maßnahmen nötigen Erkenntnisse zusammenge-
tragen worden seien. 
 
So seien zum Beispiel die Überflutungsschutzmaßnahmen von Interesse, über die sich aufgrund der 
aktuellen Ereignisse sicherlich noch einmal Gedanken gemacht werden müsse. Ohnmacht zu konsta-
tieren und zu hoffen sei nach seinem Dafürhalten nicht ausreichend. 
 
Auch stelle sich die Frage, ob der  Katastrophenschutz hinreichend ausgerüstet sei. Ihm seien Informa-
tionen zugetragen worden, nach denen mehr Einsatzfahrzeuge hilfreich gewesen wären. An die Lan-
desregierung richte sich die Bitte auszuführen, ob es dahin gehend bereits Erkenntnisse gebe. Mit Blick 
auf die anstehenden Haushaltsverhandlungen müsse möglicherweise über eine bessere Ausstattung 
der Feuerwehr nachgedacht werden. Dies sei allerdings nur eine Spekulation, da ihm die Erkenntnisse 
zur Lage vor Ort nicht bekannt seien. 
 
Des Weiteren bitte er um eine Definition dessen, was unter „existenzieller Notlage“ verstanden werde; 
diese Information sei für die Bürger wichtig, damit sie wüssten, ob sie mit einer Hilfe von der Landesre-
gierung rechnen könnten oder nicht. 
 
Für Herrn Abg. Licht zeigt der Bericht des Staatssekretärs, dass vielen für ihre schnelle Hilfe zu danken 
sei. Die Zahl von über 1.000 Einsatzorte lasse die Dimension der Ereignisse erkennen. Bis hin zur 
Bundeswehr sei allen Einsatzkräften, die rund um die Uhr gearbeitet hätten, herzlich gedankt. Niemand 
habe gefragt, wie lange ihr Einsatz dauere; es sei ausschließlich darum gegangen, was wo getan wer-
den müsse, um zu helfen. 
 
Mitte der 1990er-Jahre habe er zwei Jahre lang die Enquete-Kommission „Verbesserung des Schutzes 
vor Hochwassergefahren“ geleitet. Ihr Abschlussbericht sei heute so aktuell wie damals. Eine Erkennt-
nis der Kommission habe gelautet, in Zukunft werde es extreme Wetterlagen – die in der Vergangenheit 
schon vereinzelt aufgetreten seien – vermehrt geben, und das auch in Rheinland-Pfalz. Weder ließen 
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sie sich vermeiden noch könne sich in jeglicher Hinsicht vor ihren Folgen geschützt werden, etwa indem 
jeder Bach und jedes Haus gesichert werde. 
 
Seit der Enquete-Kommission sei über Einsatzpläne diskutiert worden, und in diesem Bereich – wie 
auch in der Vorsorge – sei vieles positiv entwickelt worden. Heute existierten zum Beispiel verknüpfte 
Einsatzpläne, wie es sie in dieser Form früher nicht gegeben habe. Dafür sei allen Verantwortlichen, vor 
allem dem Innenministerium, gedankt, die Erhebliches geleistet hätten. 
 
Politiker jedweder Couleur seien vor Ort gewesen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. Dies 
sei wichtig; es werde zwar geschimpft, wenn sie die Schadensgebiete besuchten – was aus Sicht der 
Betroffenen, die nicht besucht werden wollten, sondern schnelle Hilfe erwarteten, auch nachvollziehbar 
sei –, aber genauso werde geschimpft, wenn sie nicht kämen. 
 
Die schnelle unbürokratische Hilfe betreffend könne das Land nicht allen Forderungen gerecht werden, 
aber das Land könnte diesbezüglich heute schon weiter sein. Die CDU-Fraktion habe dazu in der Ver-
gangenheit Anträge gestellt, deren Inhalte nicht oder nicht in der gewünschten Form umgesetzt worden 
seien. Ein zentraler Punkt sei hier die Verwaltungsvorschrift „Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei 
Elementarschäden“ (VV Elementarschäden). 
 
Der Abgeordnete Junge habe die Frage gestellt, wer denn am Schluss wirklich Geld oder finanzielle 
Hilfe erwarten könne. Salopp gesagt lasse sich antworten: Wer nicht die Kriterien für den Empfang von 
Sozialhilfe erfülle, der könne auch nicht mit schneller und bürokratischer finanzieller Hilfe rechnen. – Es 
werde zum Beispiel geprüft, ob Verwandte noch Geld hätten, wie hoch das Einkommen sei und ob es 
noch einen Bausparvertrag gebe. Dies sei ein Problem. 
 
Möglich wäre es zum Beispiel, den Bürgermeister eines betroffenen Orts mit einer bestimmten Summe 
schnell auszustatten, denn es sei der Bürgermeister, der am besten wisse, wie schlimm die Lage sei 
und wem dringend geholfen werden müsse. Bei dieser Summe würde es sich nicht um einen Millionen-
betrag handeln, sondern um eine Summe, mit der das Allernötigste abgedeckt werden könnte. Die 
VV Elementarschäden ließe sich entsprechend ändern. 
 
In Luxemburg gebe es eine Versicherung, die mit einem Fonds verbunden sei. Im Saarland werde über-
legt, einen Fonds einzurichten. Auch die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz habe dies schon einmal für 
das Land angeregt. Ein solcher Fonds ließe sich ausbauen und könnte im Bedarfsfall genutzt werden, 
um schnelle unbürokratische Hilfe zu gewähren. Über die Gestaltung des Fonds im Detail wäre noch zu 
diskutieren. 
 
Über Jahre sei mit der Versicherungswirtschaft gesprochen worden, dass sie mehr leiste. Bereits die 
genannte Enquete-Kommission aus den 1990er-Jahren habe jedoch die Erkenntnis gebracht, es gebe 
Gebiete, welche die Versicherung ausschließe oder in denen derart hohe Versicherungsbeträge gezahlt 
werden müssten, dass man das Geld auch selbst sparen könnte, um sich im Fall der Fälle selbst zu 
helfen. An die Versicherungen gerichtete Appelle führten zu nichts und seien für die Menschen vor Ort 
keine Hilfe. 
 
Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, über eine Fondslösung müsse intensiver nachgedacht werden. 
Einen solchen Fonds habe es schon einmal in den neuen Bundesländern gegeben, an dem sich die 
Länder mit sehr hohen Summen beteiligt hätten; aus Rheinland-Pfalz seien damals – bei nicht besserer 
Haushaltslage als heute – zwischen 60 und 80 Millionen Euro geflossen. Die CDU-Fraktion biete den 
anderen Fraktionen ausdrücklich an, gemeinsam über eine Fondslösung zu diskutieren. 
 
Es müsse mehr dafür getan werden, damit aus Sicht der Bevölkerung das Wort von der schnellen un-
bürokratischen Hilfe nicht zum Unwort werde. Die Enquete-Kommission habe gezeigt, am Schutz vor 
Elementarschäden und ihrer Bewältigung könne nur gemeinsam gearbeitet werden. Die CDU-Fraktion 
sei zu einer Zusammenarbeit bereit. 
 
Auch Frau Abg. Schellhammer dankt den Einsatzkräften, der Zivilgesellschaft, der Landesregierung 
und auch den kommunalen Ebenen für die Unterstützung der von den Starkregenereignissen und vom 
Hochwasser betroffenen Regionen. 
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Während der Abgeordnete Licht sich in seinem Redebeitrag darauf konzentriert habe, was nach einem 
Schadenseintritt zu tun sei – worüber gerne gemeinsam diskutiert werden könne –, wolle sie den Aspekt 
der Prävention betonen. Angesichts des prognostizierten vermehrten Auftretens von Starkregenereig-
nissen müsse geprüft werden, wie sich die Kommunen besser auf sie vorbereiten könnten. 
 
Sie selbst habe bei sich vor Ort im Bereich des Hochwasserrisikomanagements den Prozess miterlebt, 
in dem verknüpfte Pläne erstellt worden seien und man nach Möglichkeiten gesucht habe, dem Wasser 
den nötigen Raum zu geben, damit es sich im Fall der Fälle nicht inmitten der Gemeinde sammle. Es 
sei geprüft worden, wie begradigten Bächen und Flüssen mehr Raum gegeben, Flächenversiegelung 
entgegengewirkt und was bei der Ausweisung neuer Baugebiete und Erteilung von Baugenehmigungen 
berücksichtigt werden könne. In diesem Prozess habe sie auch die die Unterstützung der Landesregie-
rung sehr positiv wahrgenommen. 
 
Herr Staatssekretär Kern geht zunächst auf den Abgeordneten Junge ein, der darauf hingewiesen 
habe, er sei in seinem Bericht wenig auf zu treffende Maßnahmen eingegangen. – Dies sei in der Tat 
der Fall gewesen, weil in den Landkreisen und Verbandsgemeinden diese Maßnahmen zurzeit ermittelt 
würden. 
 
Bildungsstaatssekretär Beckmann habe die beschädigte Schule in Herrstein besucht, um sich ein Bild 
von der Schadenslage zu machen. Auch die Schäden an den Verbandsgemeindegebäuden seien be-
reits bekannt. Die Schadensermittlung insgesamt sei aber noch nicht abgeschlossen, was die Voraus-
setzung für das Treffen geeigneter Hilfsmaßnahmen sei. 
 
Der Landrat des Landkreises Altenkirchen zum Beispiel treffe sich im Laufe dieser oder nächster Woche 
mit den Bürgermeistern, um den Schadensumfang zu ermitteln. So werde der Schadensumfang Stück 
für Stück zusammenzutragen. 
 
Im Zusammenhang mit den Überflutungsschutzmaßnahmen sei darauf hingewiesen, dass Umweltmi-
nisterin Höfken in den letzten Jahren zu Schutzmaßnahmen und Konzepten vor Ort sehr intensiv bera-
ten habe und dies auch nach wie vor anbiete. Herr Schernikau, zuständiger Referent im Ministerium für 
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, leiste hier hervorragende Arbeit. 
 
Im Jahr 2016 habe es Schadensereignisse in bestimmten Bereichen gegeben, und in manchen Bach-
tälern, wo eine entsprechende Beratung stattgefunden habe, sei bis heute noch nichts passiert. Die 
Zuständigkeitsfrage lasse sich klar beantworten: Maßnahmenträger seien laut Gewässerordnung die 
Kommunen. 
 
Er habe darüber auch mit Staatsministerin Höfken gesprochen. Den Kommunen müsse verdeutlicht 
werden, dass sie in Zukunft möglicherweise in einer Haftung stünden, da die Schadensereignisse nun 
nicht mehr unvorhergesehen einträten. Es sei allgemein bekannt, dass es zu Starkregenereignissen 
kommen werde. Es müsse auf die Kommunen zugegangen werden, damit sie die nötigen Maßnahmen 
umsetzten. 
 
Die Definition der „existenziellen Notlage“ habe der Abgeordnete Licht bereits angedeutet. Laut der 
VV Elementarschäden seien das eigene Vermögen, das Familieneinkommen und die Familienverhält-
nisse des Betroffenen zu berücksichtigen. In einer existenziellen Notlage befänden sich diejenigen, die 
ihr Hab und Gut verloren hätten und über keine finanziellen Mittel verfügten. Hierbei gehe es nicht um 
Fälle von überfluteten Kellern, sondern um sehr, sehr hohe Schäden. 
 
Der Abgeordnete Junge habe außerdem die Ausrüstung des Katastrophenschutzes angesprochen und 
darüber spekuliert, ob sie womöglich nicht hinreichend sei. Es empfehle sich jedoch, zu diesem Thema 
keine Spekulationen anzustellen, sondern sich an die Zahlen, Daten und Fakten zu halten. Der Landes-
regierung lägen keine Informationen vor, dass es dem Katastrophenschutz an Ausrüstung mangle. 
 
Im Jahr 1988, dem Jahr des Rekordhochwassers im Mittelrheintal, sei er Ordnungsamtsleiter der Ver-
bandsgemeinde Loreley gewesen. Spätestens seit diesem Ereignis hätten sich viele Verbandsgemein-
den und Städte auf den Weg gemacht, im Bereich des Katastrophenschutzes Vorsorge zu treffen. Mög-
lichweise seien an der einen oder anderen Stelle zusätzliche Anschaffungen nötig; von einer unzu-
reichenden Ausrüstung könne aber wie gesagt keine Rede sein. 
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Ein Verantwortlicher der Feuerwehr Herrstein habe gegenüber dem SWR deutlich gemacht, in ihrem 
Einsatz habe es der Feuerwehr weder an Fachkenntnissen noch an Geräten gemangelt. – Es seien die 
Naturgewalten gewesen, welche der Feuerwehr die Grenzen des ihr Möglichen vor Augen geführt hät-
ten. 
 
Die Feuerwehrmannschaft habe ihre Privatfahrzeuge guten Gewissens am Gerätehaus geparkt und sei 
in den Einsatz gefahren. Niemand habe voraussehen können, dass der Bach derart schnell über seine 
Ufer treten und die geparkten Pkw zerstören würde. 
 
Zur Anmerkung des Abgeordneten Licht zu den Besuchen der Politiker vor Ort sei zu sagen, dass die 
Reaktionen der Betroffenen auf die Anwesenheit zum Beispiel des Staatssekretärs Stich durchaus nicht 
negativ gewesen seien. Vielen Menschen sei es wichtig gewesen, einem politisch Verantwortlichen die 
erlittenen Schäden zu zeigen. 
 
Die schnellen Hilfen betreffend würden aus Mitteln der Abteilung 5 – Brand- und Katastrophenschutz, 
Rettungsdienst, Vermessung und Geoinformation – des Innenministeriums Gelder zur Verfügung ge-
stellt. Das Ministerium stehe mit dem Landrat des Landkreises Birkenfeld in Kontakt, um die Frage der 
Höhe der Schäden an Privateigentum zu klären. Das Land handle dabei entsprechend dem Ansatz, wie 
ihn auch der Abgeordnete Licht beschrieben habe, nämlich dass der Landrat mit dem Bürgermeister 
vor Ort entscheiden solle, wer individuelle schnelle Hilfe erhalte. 
 
Dem Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm lägen noch keine Informationen darüber vor, ob es auch in 
seinem Gebiet in erheblichem Umfang Schäden an Privateigentum gebe. Diese Informationen würden 
derzeit eingeholt. Falls es solche Schäden gebe, möge sich bitte an das Innenministerium gewandt 
werden. Entsprechend werde auch im Landkreis Altenkirchen verfahren. 
 
Die Diskussion im Saarland habe er verfolgt. Nur 22 % der Kommunen hätten dort eine Eigenschaden-
versicherung. Demnach wäre es möglich, dass noch weitere Kommunen eine solche Versicherung ab-
schlössen. Wie schnell man selbst durch Unwetter Schäden erleiden könne, ohne dass man es im Vo-
raus vermutet habe, sei in den vergangenen Tagen deutlich geworden. Insofern laute der Rat, über 
einen entsprechenden Versicherungsschutz nachzudenken. 
 
Auch der Selbstschutz spiele eine wichtige Rolle. Jeder müsse prüfen, wie er selbst seine eigene Woh-
nung und seinen eigenen Keller schützen könne, um mögliche Schäden zu verringern. So seien zum 
Beispiel in der Verbandsgemeinde Loreley die Menschen immer auf Hochwasser eingestellt und hätten 
viele Schutzmaßnahmen umgesetzt. 
 
Laut Herrn Abg. Junge habe sich der Staatssekretär für Renaturierung ausgesprochen; er selbst sei 
Mitglied im Kreistag und unterstütze dort die Renaturierung von Bachläufen, die möglicherweise dazu 
beitragen könne, Hochwasser etwas einzudämmen. 
 
Der Staatssekretär habe ebenfalls ausgeführt, der Schutz vor den Folgen extremer Wetterereignisse 
sei die Sache der Kommunen. Dies sei, insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussion über das 
Landesfinanzausgleichsgesetz und der Beschwerden der Landräte über die finanzielle Ausstattung, 
eine erstaunliche Äußerung. Das Land müsse hier eine spürbare – auch spürbare finanzielle – Unter-
stützung leisten. Es sei alles andere als ausreichend zu sagen, „das ist eure Sache, darum müsst ihr 
euch kümmern“. 
 
Des Weiteren „spekuliere“ er nicht, sondern komme seinem Auftrag als Abgeordneter nach und stelle 
Fragen. Er habe durchaus Verständnis dafür, dass womöglich nicht alle nötigen Erkenntnisse vorlägen, 
um Folgerungen abzuleiten. Es helfe nicht, wenn man die Einsatzkräfte, die bis zur Erschöpfung gear-
beitet hätten, nur lobe. Ein Lob hätten sie zwar verdient, aber sie verdienten auch mehr Unterstützung. 
 
Noch nicht beantwortet habe der Staatssekretär die Frage nach der Definition von „existenzieller Not-
lage“. So interessiere, ob im Grunde nur Hartz-IV-Empfänger mit Unterstützung rechnen könnten und 
andere Betroffene nicht. 
 
Herr Staatssekretär Kern stellt klar, dazu bereits inhaltlich ausgeführt und auch die gestellten Fragen 
beantwortet zu haben; er wolle dies aber gerne noch einmal tun. 
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Ob eine existenzielle Notlage bestehe, werde unter anderem anhand des vorhandenen eigenen Ver-
mögens, des tatsächlich verfügbaren Familieneinkommens und der Familienverhältnisse geprüft. In Ab-
schnitt 4.1.3 der VV Elementarschäden heiße es dazu: „Privatpersonen die Schäden an im Privateigen-
tum stehendem Wohnraum oder an notwendigem Hausrat so erheblich sind, dass die Beseitigung unter 
Berücksichtigung des eigenen Vermögens, des tatsächlich verfügbaren Familieneinkommens und der 
Familienverhältnisse aus eigener Kraft in absehbarer Zeit nicht möglich ist (…).“ Die Frage, wann eine 
existenzielle Notlage gegeben sei, lasse sich nicht allgemeingültig beantworten, sondern hänge von den 
individuellen Umständen der jeweils betroffenen Menschen ab. 
 
Der Abgeordnete Junge habe eigene Aussagen mit seinen im Namen der Landesregierung gegebenen 
Antworten vermengt. So habe er in seiner Antwort ausgeführt, zu den Maßnahmen können noch nicht 
Stellung genommen werden, da die für das Ergreifen geeigneter Maßnahmen nötigen Erkenntnisse 
noch nicht vorlägen. 
 
Der Abgeordnete Junge selbst habe davon gesprochen, dass er spekuliere, indem er sage, der Kata-
strophenschutz sei nicht hinreichend ausgestattet. – Für die Landesregierung seien Zahlen, Daten und 
Fakten entscheidend. Bislang lägen ihr keine dahin gehenden Informationen vor, dass es an Ausstat-
tung mangle. Wie gesagt, auch ein Verantwortlicher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herrstein 
habe sich entsprechend geäußert. Möglicherweise ergebe sich aus dem aktuellen Einsatz der Bedarf 
für Ersatzbeschaffungen. 
 
Der Einsatz der Feuerwehr hänge auch von ihren personellen Möglichkeiten ab. Im Jahr 1988 habe das 
Hochwasser am Mittelrhein vier Wochen gedauert. Die Verbandsgemeinde Loreley habe den nötigen 
Einsatz nicht mit den eigenen Kräften leisten können, weshalb Kräfte aus benachbarten Verbandsge-
meinden hinzugezogen worden seien. 
 
Nicht er, sondern die Abgeordnete Schellhammer habe von Renaturierung gesprochen. Er selbst habe 
die Beratungsleistungen des Umweltministeriums erwähnt; das Umweltministerium habe vor Ort in den 
Verbandsgemeinden hervorragende fachliche Beratungen durchgeführt, wie Schadensereignissen zum 
Beispiel durch Rückhaltemaßnahmen vorgebeugt werden könne. 
 
Die Zuständigkeiten betreffend gebe es Regelungen, wer für was in Rheinland-Pfalz verantwortlich sei. 
Die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung sei demnach eine Aufgabe der Kommunen, und das 
insbesondere im Bereich der Verbandsgemeinden. Selbstverständlich lasse das Land die Verbandsge-
meinden dabei nicht allein. So erfolge zum Beispiel die Planungsleistung im Umweltministerium, und 
die Verbandsgemeinden und Gewässerunterhalter erhielten erhebliche Zuschüsse. Diese Hilfen müss-
ten allerdings auch in Anspruch genommen werden; den Kommunen seien sie bekannt, und die Kom-
munen seien in der Pflicht, entsprechend zu handeln. 
 
Herr Abg. Licht wirft ein, in vielen Fällen würden die Kommunen diese Angebote auch annehmen, was 
Herr Staatssekretär Kern bestätigt. Gleichwohl bestehe Nachholbedarf, und es gelte, dahin gehend 
an die Verantwortungsträger zu appellieren. Es wäre schlimm, wenn an gleicher Stelle ein zweites Er-
eignis eintrete, und das, weil in der Zwischenzeit nichts geschehen sei, mit ebenso dramatischen Folgen 
wie beim ersten Mal. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse der AG – Erscheinungsbild der Polizei 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/3291 – 

 
Herr Staatssekretär Kern merkt einführend an, es gebe eine Vielzahl von Berufen, die sich durch Uni-
formität und ein Bekenntnis zu einem einheitlichen Erscheinungsbild auszeichneten. Dazu gehörten 
zum Beispiel der Beruf des Arztes, der Krankenschwester, des Richters, des Bankangestellten und 
natürlich auch der Beruf des Polizeibeamten. Das Erscheinungsbild sei ein bedeutender Ausdruck der 
Profession und Teil der Professionalität. 
 
Um eine einheitliche Orientierung in der Polizei zu geben, habe das Ministerium des Innern und für 
Sport im Jahr 2001 ein Rundschreiben „Erscheinungsbild der Polizei Rheinland-Pfalz – Tragen der 
Dienstkleidung“ erlassen. Die Dienstkleidung der Polizei sei zuletzt im Jahr 2014 modifiziert worden. 
Die zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft und die Dynamik modischer Entwicklungen wie 
beispielsweise das Tragen von Piercings und Tattoos erforderten jedoch eine sensible und dauerhafte 
Befassung mit dem Erscheinungsbild von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Dies verlange bereits 
die Rechtsprechung. 
 
Ziel müsse es sein, ein an der Aufgabenerfüllung für den Bürger orientiertes und zukunftsfähiges ge-
meinsames Verständnis der Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erscheinungsbild in der Polizei Rhein-
land-Pfalz zu entwickeln. Bereits im Februar 2016 habe daher die „Kommission Innere Führung“ der 
Polizei beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich dieser Thematik annehmen solle. 
 
Der wesentliche Auftrag an Herrn Durben, den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, habe gelautet, Studien 
auszuwerten und eigene Forschungen durchzuführen. Ziel sei es gewesen, nicht auf Grundlage sub-
jektiver Meinungen, Einstellungen und Haltungen zu diskutieren, sondern vor dem Hintergrund zuneh-
mender Gewalt gegen Polizeibeamte und mangelnder Wertschätzung gegenüber Hoheitsträgern die 
Weiterentwicklung der Vorschriften auf belastbare Erkenntnisse stützen zu können. Nach nunmehr 
zweijähriger Forschungsarbeit würden im Folgenden wesentliche Ergebnisse vorgestellt. 
 

(Der folgende Bericht wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gegeben.) 
 
Herr Durben (Direktor der Hochschule der Polizei) führt aus, die Uniform repräsentiere die Funktion 
und alles, was mit der Funktion eines Polizeibeamten und auch anderer Hoheitsträger verbunden werde: 
unter anderem Souveränität, Verlässlichkeit, Klarheit in der Aussage, Gesetzestreue, Sicherheit und 
Neutralität. 
 
Die Person, das Gesicht des Individuums, das die Uniform trage, rücke in den Hintergrund. Die Uniform 
verkörpere den Beruf und die Aufgabe. Losgelöst von seiner Person repräsentiere der Polizeibeamte 
den Staat und stehe für Neutralität sowie unparteiisches und objektiv sachliches Handeln. 
 
Die Uniform sei eine Art nonverbale Kommunikation. Sie symbolisiere, wer vor einem stehe. Das äußere 
Erscheinungsbild werde jedoch nicht von der Uniform allein bestimmt. Hinzu kämen unter anderem die 
Frisur, der Bart, der Schmuck, die Kleidung, die Sauberkeit und Ordentlichkeit der Uniform, die Körper-
haltung und das Gewicht des Polizeibeamten. 
 
Tätowierungen seien ein Beispiel dafür, wie bunt und facettenreich die heutige Gesellschaft sei; sie 
spiegelten den Pluralismus der Gesellschaft wider. Die Frage laute, wie sich Tätowierungen von Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten auf den Polizeiberuf auswirkten. Der Polizist habe den Verfassungs-
auftrag, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Vor diesem Hintergrund interessiere, ob 
das Erledigen dieses Verfassungsauftrags durch das Erscheinungsbild beeinträchtigt werde. 
 
Auch müsse innerhalb der Polizei klar sein, was Führungskräfte und Mitarbeiter in dieser Hinsicht er-
warteten und akzeptierten. Hier gelte es, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Darüber hinaus 
müsse eruiert werden, was seitens der Bürger erwartet und akzeptiert werde. 
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Die Hochschule der Polizei habe vor zwei Jahren den Auftrag erhalten, Antworten auf diese Fragen zu 
erarbeiten. Die Ergebnisse der Forschung fänden sich nun im rund 300-seitigen Abschlussbericht wie-
der. 
 
Die Ausgangslage betreffend sei zunächst auf den Zeitgeist verwiesen. Auch die Bediensteten innerhalb 
der Polizei orientierten sich an modernen Entwicklungen, und es gebe Diskussionen darüber in der 
Organisation. Es sei festzustellen, dass es in anderen Bundesländern diesbezüglich zu Liberalisierun-
gen komme. 
 
An der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz studierten über 1.500 junge Menschen. Gerade junge 
Menschen wollten auch einmal Dinge ausprobieren und bewusst provozieren, um zu sehen, wie ihr 
Umfeld reagiere. Die Gespräche, die dann geführt würden, seien interessant. So sagten die Studieren-
den, sie wunderten sich, dass sie nicht schon viel früher angesprochen worden seien und ihre Freunde, 
Bekannte und Familie dies bereits getan hätten. Sie fragten sich deshalb, ob es gerade in der Polizei 
wirklich erlaubt sei und toleriert werde. 
 
Neben dem Zeitgeist gelte es, die einerseits sehr heterogene, andererseits ähnliche Vorschriftenlage 
zu betrachten. In den Vorschriften fänden sich oftmals abstrakte Begriffe wie zum Beispiel „dezent“, was 
bedeute, es gebe einen Interpretationsspielraum. 
 
Innerhalb der Organisation trete eine gewisse Unverbindlichkeit ein, wenn es keine Klarheit darüber 
gebe, wie denn das Corporate Design der Polizei aussehe und ob eingeschritten werden müsse oder 
das Auftreten der Organisationsangehörigen toleriert werden könne. Gerade die jungen Menschen an 
der Hochschule betreffend lasse sich sagen, nichts sei negativer als ihnen keine Orientierung zu geben. 
Nicht nur müsse ihnen eine Orientierung gegeben, sondern diese Orientierung müsse auch durchge-
setzt werden. 
 
Die Rechtsprechung sei in diesem Zusammenhang wenig hilfreich, da sie sich sehr heterogen darstelle. 
Aktuelle Urteile seiend derzeit in der Diskussion, wie etwa jenes des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 
zum großen Löwenkopf auf dem Unterarm eines Bewerbers für den Polizeidienst. Eine klare Orientie-
rung gebe die Rechtsprechung nicht. Teils würden Tätowierungen zugelassen, teils verboten. Maßstab 
solle – so fordere es die Rechtsprechung – die gesellschaftliche Entwicklung sein. Gerichte vermissten 
oft Studien zu dem Thema oder argumentierten, es gebe keine Studien, die negative Auswirkungen 
nachwiesen. 
 
Diese Diskussion, wie sie zum Zeitgeist, den Vorschriften und der Rechtslage geführt werde, gebe es 
auch innerhalb der Polizei. Sie drehe sich dort nicht nur um Tätowierungen, sondern auch um das Tra-
gen einer Schirmmütze oder eines Basecaps, die Kombinationsmöglichkeiten der Uniformen, das Tra-
gen eines Poloshirts anstelle eines Hemdes und die Notwendigkeit, eine Krawatte zu tragen. 
 
In aller Kürze sei zur Methodik des Projekts ausgeführt, es seien alle Vorschriften und die Rechtspre-
chung ausgewertet worden. Außerdem hätten über 200 relevante Studien identifiziert werden können 
– anders als Gerichte behauptet hätten, gebe es demnach sehr wohl einschlägige Forschungen –, die 
ebenfalls ausgewertet worden seien. Diese Studien befassten sich mit dem Erscheinungsbild der Polizei 
und den Wirkungen der Uniform. 
 
Es seien jedoch auch eigene Forschungsprojekte durchgeführt worden. Dabei handle es sich um zehn 
empirische Studien, die zum Teil in Zusammenarbeit mit den Universitäten Trier und Koblenz-Landau, 
zum größten Teil aber von der Hochschule der Polizei selbst umgesetzt worden seien. So seien Bürger 
befragt worden – auf den Befunden der Bürgerbefragungen liege im Folgenden der Schwerpunkt der 
Ergebnisdarstellung –, aber es seien auch organisationsinterne Befragungen der Vorgesetzten und Mit-
arbeiter zum Thema tätowierte Polizeibeamte durchgeführt worden. Außerdem hätten die Psychologen 
an der Hochschule der Polizei dazu ein allgemeines Akzeptanz-Effektmodell entwickelt. 
 
Untersuchungsgegenstand seien nicht Meinungen, Geschmack und Trends im Zusammenhang mit Tä-
towierungen gewesen. Stattdessen habe man sich in den Studien auf den ersten Eindruck konzentriert. 
So komme ein Polizeibeamter in der Regel in eine Situation, die ihn mit Bürgern konfrontiere, in der er 
ein Problem löse und die er nach zehn Minuten oder ein bis zwei Stunden wieder verlasse. Der Bürger 
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habe nur während dieser kurzen Zeit des Zusammentreffens die Gelegenheit, den Polizeibeamten zu 
bewerten. Der erste Eindruck sei mithin von entscheidender Bedeutung. 
 
Die kurze Dauer des Zusammentreffens sei es auch, die in dieser Hinsicht den Beruf des Polizeibeam-
ten vom Beruf der Krankenschwester oder der Pflegekraft unterscheide. Wer sich über einen längeren 
Zeitraum in einem Pflegeheim befinde, mit Tattoos ein grundsätzliches Problem habe und einer täto-
wierten Pflegekraft zunächst zurückhaltend gegenüberstehe, könne mit der Zeit feststellen, diese Pfle-
gekraft sei die beste im gesamten Heim. – Diese Zeit gebe es im situativen Kontakt zwischen Bürger 
und Polizeibeamten nicht. Deshalb laute die Frage, inwiefern Tätowierungen von Polizeibeamten die 
Wahrnehmung dieser Beamte durch die Bürger beeinflusse. Die erste Wahrnehmung sei deshalb wich-
tig, weil sie mit dazu beitrage, wie sich das Verhältnis von Beamten und Bürgern in der jeweiligen Situ-
ation gestalte. 
 
Die Frage laute, wie sich dies erforschen lasse. In einer in Berlin durchgeführten „Studie“ seien Bürger 
gefragt worden, ob sie „Vorbehalte gegenüber Tattoos“ hätten. Das sei eine problematische Formulie-
rung, da vermutlich kaum jemand zugeben wolle, er habe Vorbehalte. Auch die direkte Frage, ob man 
Tattoos „gut oder schlecht“ finde, eigne sich nicht, da der Antwort eine bewusste Aussage zugrunde 
liege. Das vorliegende Erkenntnisinteresse ziele jedoch auf unbewusste Einstellungen ab, und diese 
ließen sich nur mittelbar erfragen. 
 
Eine eigens durchgeführte Masterarbeit habe sich mit dem „durchschnittlichen“ Polizeibeamten bzw. 
der „durchschnittlichen“ Polizeibeamtin befasst. Auf dieser Grundlage seien junge Studierende ausge-
wählt worden, die für eine weitergehende Studie in Polizeiuniform fotografiert worden seien. Die Fotos 
seien nachträglich bearbeitet worden, sodass neben dem „normalen“ Foto auch Bilder von Polizisten 
mit Tätowierung, mit Piercings, mit aus der Hose hängendem Hemd und mit schmutziger Uniformhose 
entstanden seien. 
 
Auf einem Tablet seien diese Bilder dann Bürgern gezeigt worden, die fünf Sekunden lang Zeit gehabt 
hätten, sich ein Foto anzuschauen, bevor sie gebeten worden seien, Bewertungen abzugeben. Dabei 
sei es darum gegangen, wie kompetent, vertrauenswürdig, sympathisch und bedrohlich sie den abge-
bildeten Polizeibeamten bzw. die abgebildete Polizeibeamtin fänden. Außerdem seien sie gefragt wor-
den, ob sie vor diesem Beamten bzw. dieser Beamtin Respekt hätten. Aus den Erfahrungen einer Vor-
studie habe diese Frage in „Würden Sie den Anweisungen dieser Person folgen?“ konkretisiert werden 
müssen. „Respekt“ habe übersetzt werden müssen, um Unklarheiten aufseiten der Befragten zu ver-
meiden. 
 
In rheinland-pfälzischen Fußgängerzonen, auf Rastplätzen und in Zügen der Deutsche Bahn seien ins-
gesamt 241 Personen befragt worden. Die Ergebnisse seien eindeutig. Ein Uniformierter werde generell 
als kompetenter und vertrauenswürdiger angesehen als eine Person in Zivil. Auch werde der unifor-
mierten Person mehr Respekt entgegengebracht. Des Weiteren habe festgestellt werden können, der 
positive Effekt der Uniform gehe umso mehr verloren, je mehr individuelle Merkmale der uniformierten 
Person erkennbar seien. Der Uniformierte wirke unter anderem weniger kompetent, vertrauenswürdig 
und sympathisch. Dies gehe sogar so weit, dass im Falle der dargestellten Person mit höchstem Per-
sonalisierungsgrad die positive Wirkung der Uniform vollständig verloren gehe und der Bürger den Be-
amten als bedrohlich wahrnehme. Dies bedeute: Sei die uniformierte Person tätowiert oder sogar noch 
zusätzlich mit Accessoires „geschmückt“, steige das situative Einsatzrisiko. 
 
Zusammengefasst lasse sich feststellen, die rheinland-pfälzische Polizeiuniform, welche derzeit getra-
gen werde, führe in den abgefragten Dimensionen zu einer positiven Zuschreibung. Je stärker sich 
Uniformierte individualisierten, desto negativer seine diese Zuschreibungen. Die positive Wirkung der 
Uniform gehe verloren und das situative Einsatzrisiko – ein Thema, das derzeit auch im Zusammenhang 
mit Gewalt gegen Polizeibeamte und Wertschätzung gegenüber Uniformträgern breit diskutiert werde –
erhöhe sich deutlich. 
 
Diese Befunde gälten alters- und milieuübergreifend. Eines der überraschendsten Ergebnisse laute, 
selbst tätowierte Befragte bewerteten im ersten Eindruck tätowierte Polizisten negativer als nicht täto-
wierte Polizisten. Dies zeige, wie stark die negative Belegung einer Tätowierung in den Köpfen der 
Menschen verankert sei und wie lange es daure, bis sich unbewusste Einstellungen zu Tätowierungen, 
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die früher nur bestimmte Gruppen von Menschen getragen hätten, änderten, auch wenn es heute ein 
gesellschaftlicher Trend sei, sich zu tätowieren. 
 
Herr Abg. Junge erkundigt sich nach den Maßnahmen, die aufgrund dieser Ergebnisse nun ergriffen 
würden. So stelle sich zum Beispiel die Frage, ob Tätowierungen konsequent überdeckt werden müss-
ten. 
 
Laut Frau Abg. Schellhammer habe es sich in der rheinland-pfälzischen Innenpolitik bewährt, Fakten-
material anzuschauen, zu bewerten und zu diskutieren. Die Befunde der Forschungen an der Hoch-
schule der Polizei trügen dazu ihren Teil bei; es sei wichtig, Ergebnisse wie diese als Grundlage zu 
haben. 
 
Tätowierungen vor dem Hintergrund des individuellen Einsatzrisikos zu bewerten sei etwas anderes als 
die Tätowierung als Gegenstand einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion. Es daure eine ge-
wisse Zeit, bevor bestimmten Vorurteilen in der Gesellschaft entgegengetreten werden könne. 
 
Sie möchte wissen, ob es sich bei den 241 befragten Personen um eine repräsentative Auswahl handle. 
 
Des Weiteren erkundigt sie sich nach der Resonanz der Studie auf der stattgefundenen Fachtagung; 
immerhin sei die Studie bereits deutschlandweit auf Beachtung gestoßen. 
 
Herr Durben dankt der Abgeordneten Schellhammer für das zum Ausdruck gebrachte Lob. Auch der 
Hochschule der Polizei sei es wichtig, zu diesem Thema eine Grundlage zu schaffen. 
 
In der Tat daure es eine gewisse Zeit, um Vorurteile abzubauen. In Zusammenarbeit mit der Universität 
Koblenz-Landau sei auch die Frage gestellt worden, wann die Untersuchung wiederholt werden müsse, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Aussage der Gerichte, es handle sich um einen dynamischen 
Prozess. Die Antwort habe gelautet: Alle 30 Jahre. – Dies zeige, wie lange ein solcher Prozess daure. 
 
Repräsentativität bedeute, es müsse dem Zufall überlassen werden, wer befragt werde, und die Gruppe 
der Befragten müsse ein Abbild der Gesellschaft sein. Für die vorliegende Studie seien zufällig in der 
Fußgängerzone ausgewählte Menschen befragt worden. Die Befragung sei bewusst nicht an einer Uni-
versität unter Studierenden durchgeführt worden. Zwei an der Universität Trier geschriebene Masterar-
beiten belegten, bei der Befragung seien keine systematischen Fehler gemacht worden. 
 
Grundsätzlich seien die 241 Befragten ein Abbild der Gesellschaft, allerdings seien die Befragten im 
Durchschnitt zu jung und zu gut gebildet. So seien unter den 241 Befragten sehr viele Abiturienten 
vertreten. Trotz der Tatsache, dass die Befragten im Durchschnitt zu jung seien, überrasche die Ein-
deutigkeit des Befunds. Selbst wenn nachträglich noch weitere, ältere Menschen befragt würden, würde 
sich das Ergebnis nicht ändern. Aus Sicht der Experten der Hochschule der Polizei handle es sich um 
eine repräsentative Studie. Auch die Zahl der Befragten sei mit 241 absolut ausreichend. Zum Beispiel 
sei die Zahl der Befragten in Wahlanalysen noch deutlich geringer. 
 
Die Fachtagung habe am 16. Mai 2018 stattgefunden, und die Resonanz sei sehr gut gewesen. Neun 
Bundesländer und der Bund hätten teilgenommen. Das Thema sei zwar überall en vogue, aber kein 
anderes Bundesland habe eine solche Studie durchgeführt. Somit fehlten überall die Grundlagen; in 
Rheinland-Pfalz seien sie jetzt erstmals geschaffen worden. 
 
In den Bundesländern werde zurzeit diskutiert, wie mit dem Thema umgegangen und ob liberalisiert 
werden solle. In anderen Bundesländern seien zum Beispiel Kommissionen eingerichtet worden, die 
sich damit befassten. 
 
Die Maßnahmen betreffend sei zu sagen, dass nicht vorschnell gehandelt werden dürfe. Nun lägen die 
Ergebnisse vor, und sie würden zunächst mit allen Beteiligten, wie etwa in den Führungsbesprechungen 
in den Präsidien, diskutiert. Danach werde entschieden, wie weiter vorzugehen sei. Hier sei auch das 
Innenministerium gefordert. Es werde unter anderem um die Vorschriften gehen und die Frage, wie das 
Thema Gegenstand der Aus- und Fortbildung werde. 
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Derzeit lasse sich kaum absehen, wie lange dieser Prozess dauern werde. Es sollte sich die Zeit ge-
nommen werden, um alle Beteiligten einzubinden und mitzunehmen. Alle Mitarbeiter sollten erkennen, 
dass es bei der Frage des äußeren Erscheinungsbilds um gelebte Eigensicherung gehe. Wenn das der 
Fall sei, hätten die Führungskräfte hinreichenden Rückhalt, um entsprechende Maßnahmen durchzu-
setzen. Vermutlich werde man im nächsten halben Jahr zu einer die Umsetzung betreffenden Verein-
barung kommen. 
 
Herr Abg. Licht merkt an, zum „Gesicht“ der Polizei gehörten auch die individuellen Gesichter der 
Polizeibeamtinnen und -beamten. Er habe erlebt, mit welcher Freundlichkeit Polizistinnen und Polizisten 
auf kleine Kinder zugingen. Auch ein solches Verhalten trage zum Image bei, weil nicht nur die Kinder 
begeistert seien – für Drei- und Fünfjährige sei alles, was mit Polizei, Feuerwehr und Uniformen zu tun 
habe, etwas Besonderes –, sondern diese Interaktion auch die Umstehenden mitbekämen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Außerhalb der Tagesordnung 
 

Herr Staatssekretär Kern kündigt an, das Ministerium des Innern und 
für Sport werde dem Ausschuss in der nächsten Sitzung über den gro-
ßen Drogenfund in Rheinland-Pfalz berichten. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Beobachtung von Moscheen und islamischen Kulturzentren durch den Verfassungsschutz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3220 – 

 
Herr Dr. Hattemer (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, die Religionsfreiheit 
sei ein hohes Gut mit Verfassungsrang. Folglich stehe die Glaubensausübung für sich genommen nicht 
unter der Beobachtung staatlicher Behörden. 
 
Wenn religiöse Organisationen und Vereine dennoch von einer staatlichen Behörde, konkret vom Ver-
fassungsschutz, beobachtet würden, so habe dies bestimmte Gründe. Zum Beispiel: Erstens, im Namen 
einer Religion würden Ziele verfolgt, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder 
wesentliche Elemente davon richteten, etwa die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Zwei-
tens, es würden Feindbilder vermittelt, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstießen. – 
In Fällen wie diesen seien die rechtlichen Voraussetzungen für die Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz gegeben. 
 
In Rheinland-Pfalz beobachte der Verfassungsschutz derzeit in ca. 20 Moscheevereinen extremistische 
Bestrebungen. Bei ihnen lägen, mit graduellen Unterschieden, Anhaltspunkte für die Zugehörigkeit oder 
Nähe zu islamistischen Organisationen oder zu salafistischen Strömungen, einem Teilbereich des Is-
lamismus, vor. 
 
Nach derzeitigem Erkenntnisstand werde kein rheinland-pfälzischer Moscheeverein in Gänze als sa-
lafistisch eingestuft. Gleichwohl ließen bei mehreren Vereinen die folgenden Feststellungen auf eine 
salafistische Beeinflussung schließen: erstens, der Auftritt überregional bekannter salafistischer Predi-
ger, zum Beispiel von Ahmad Abul Baraa in einer Bendorf Moschee im vergangenen Jahr oder von 
Muhammad al-Arifi im Arab Nil-Rhein Verein im Jahr 2012. 
 
Zweitens, regelmäßige Besuche von Personen oder Personengruppen, die aufgrund ihrer Aussagen 
vor Ort oder in sozialen Netzwerken als Salafisten eingestuft würden; wenn also eine Moschee regel-
mäßige Anlaufstelle von Salafisten sei. 
 
Drittens, Predigtinhalte, die der salafistischen Lehre entsprächen. Hierzu gehörten unter anderem die 
Verurteilung religiöser Neuerungen, die Ablehnung weltlicher Gesetze oder der inflationäre Gebrauch 
des Begriffs „Ungläubige“, im Arabischen „kuffār“. 
 
Die Beobachtung des Verfassungsschutzes fokussiere sich auf die extremistischen Aktivitäten in den 
Moscheevereinen und nicht auf die Pflege des religiösen Lebens. Darunter fielen zum Beispiel das ge-
meinschaftliche Gebet, religiöse Feierlichkeiten oder die Durchführung von Iftar-Mahlzeiten im Fasten-
monat Ramadan, mit denen das Fasten gebrochen werde. 
 
Insbesondere bei den salafistisch beeinflussten Vereinen liege der zentrale Beobachtungsfokus auf der 
Früherkennung von individuellen Radikalisierungsverläufen. Er diene mithin der Gefahrenabwehr. Ra-
dikalisierungsverläufe könnten aber auch außerhalb bzw. unabhängig von Moscheegemeinden stattfin-
den. 
 
Die beobachteten Moscheevereine lägen in unterschiedlichen Städten und Regionen von Rhein-
land-Pfalz. Ein ausgesprochener Schwerpunkt lasse sich nicht ausmachen. Die Zahl der beobachteten 
Moscheevereine habe sich innerhalb der letzten fünf Jahre leicht erhöht. Auffallender als die zahlenmä-
ßige Erhöhung seien aber die inneren Verschiebungen. Dies bedeute konkret, die Zahl der Moschee-
vereine mit Salafismus-Bezügen habe sich verdoppelt. Demgegenüber habe sich die Zahl der tür-
kisch-islamistischen Moscheevereine, die unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes stünden, in 
den letzten fünf Jahren deutlich verringert. 
 
Zur Frage, bei wie vielen Imamen Aktivitäten mit Islamismus-Bezug beobachtet würden, sei auszufüh-
ren, als allgemeine Regel gelte, nahezu jeder Moscheeverein besitze einen Imam, also einen Vorbeter 
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und Prediger in einer Person. Insoweit bestehe zwischen der Zahl der beobachteten Moscheevereine 
und Imame weitgehende Deckungsgleichheit. 
 
Ergänzend werde aber darauf hingewiesen, dass mitunter zusätzlich Gastimame aus dem Ausland, aus 
dem Bundesgebiet oder aus anderen Orten in Rheinland-Pfalz eingeladen würden. Das treffe insbeson-
dere im Fastenmonat Ramadan zu, der generell durch eine höhere Frequenz religiöser Aktivitäten ge-
kennzeichnet sei. 
 
Eine exakte zahlenmäßige Bestimmung der Imame sei allerdings insofern schwierig, als ein gewisses 
Maß an Fluktuation festzustellen sei. Die Verbleibdauer der Imame bei den Moscheen unterscheide 
sich sehr und hänge von unterschiedlichen Faktoren ab: der Bezahlung, dem Verhältnis zu den Ver-
einsmitgliedern, der familiären Situation, den Kontakten innerhalb der Bundesrepublik oder ins Ausland. 
 
Analog zur leicht gestiegenen Zahl von Moscheevereinen habe sich auch die Zahl der Imame erhöht, 
deren Aktivitäten einer Beobachtung unterlägen. 
 
Zur Frage, inwieweit es sich bei diesen Imamen um Personen handle, die aus dem Ausland entsandt 
oder in Deutschland ausgebildet worden seien, sei zunächst festzuhalten, dass nur ein Teil der in rhein-
land-pfälzischen Beobachtungsobjekten tätigen Imame ausgebildete Theologen seien. Vielfach hätten 
sie zwar in ihrem Herkunftsland studiert – das könnten unterschiedliche Länder sein: Türkei, Ägypten, 
Marokko, um nur einige Beispiele zu nennen –, es lägen aber in keinem Fall Erkenntnisse darüber vor, 
dass sie im Auftrag ihrer Regierung oder einer Religionsbehörde nach Deutschland entsandt worden 
seien. Eine diesbezügliche Steuerung könne insoweit ausgeschlossen werden. 
 
Ein anderer Teil der Imame könne als Autodidakten bezeichnet werden. Dies bedeute, sie hätten sich 
mittels religiöser Literatur, im Internet oder in Seminaren Kenntnisse angeeignet, aber keine formale 
theologische Ausbildung erhalten. Eine relativ neue Entwicklung stelle die Ausbildung von Imamen 
durch islamistische Organisationen des gewaltfreien Spektrums dar. Vorreiter sei das eng mit der Mus-
limbruderschaft verknüpfte Europäische Institut für Humanwissenschaften in Frankfurt am Main. Es 
biete seit dem Jahr 2013 theologische Studien an, um auf diese Art Imame unter anderem für die eige-
nen religiösen Zentren auszubilden. In Einzelfällen seien in Rheinland-Pfalz Imame tätig, die Verbin-
dungen zu diesem Institut aufwiesen. 
 
Zusammenfassend lasse sich sagen, bei ca. 20 Moscheevereinen in Rheinland-Pfalz lägen Anhalts-
punkte für extremistische Bestrebungen vor. Auffallend sei hierbei vor allem, dass sich innerhalb der 
letzten fünf Jahre die Zahl der Moscheevereine erhöht habe, bei denen Bezüge zum Salafismus be-
stünden. In diesem Spektrum stellten insbesondere Radikalisierungsverläufe von Einzelpersonen oder 
Kleingruppen ein Gefahrenpotenzial dar. Die vermittelte salafistische Lehre könne diese Prozesse ver-
stärken. Weiterhin könnten solche Moscheevereine als Kontaktstellen von Salafisten fungieren. 
 
Daneben würden aber die Aktivitäten in solchen Vereinen im Blick behalten, die Bezüge zu islamisti-
schen Organisationen wie Muslimbruderschaft, Hamas oder Hisbollah aufwiesen. Im Vergleich zum sa-
lafistischen Spektrum wiesen sie einen deutlich höheren Organisationsgrad auf, der die Verfolgung ei-
ner eigenen längerfristig angelegten Agenda begünstige. 
 
Herr Abg. Seekatz merkt an, es gebe eine Vielzahl islamischer Kultureinrichtungen, die nicht als Mo-
scheevereine geführt würden. Hierzu interessiere – wie auch im Berichtsantrag erwähnt –, inwieweit 
auch sie vom Verfassungsschutz beobachtet würden. 
 
Herr Dr. Hattemer antwortet, sofern ein Kulturverein mit einem Moscheeverein als Beobachtungsobjekt 
zusammenhänge, unterliege auch er der Beobachtung. 
 
Herr Abg. Seekatz fragt, ob die genannte Zahl von 20 die islamischen Kultureinrichtungen, die keine 
Moscheevereine seien, bereits enthalte, was Herr Dr. Hattemer bejaht. 
 
Herr Abg. Seekatz möchte wissen, wie viele solcher Einrichtungen es in Rheinland-Pfalz gebe. 
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Herr Dr. Hattemer antwortet, der Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes erstrecke sich nur 
auf Vereine, bei denen extremistische Bestrebungen beobachtet würden. Insofern könne zur Gesamt-
zahl keine Auskunft gegeben werden. 
 
Laut Herrn Abg. Junge habe Herr Dr. Hattemer von 20 Moscheevereinen gesprochen, bei denen man 
zumindest eine Tendenz zum Extremismus erkennen könne. Die Frage laute, inwieweit in diesem Zu-
sammenhang die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DİTİB) oder Millî Görüş be-
teiligt seien. 
 
Herr Dr. Hattemer habe berichtet, die extremistischen Bestrebungen türkischer Vereine seien rückläufig. 
Gleichwohl sei der unmittelbare Einfluss des türkischen Staats über die verbeamteten Imame auf die 
DİTİB-Moscheen und damit auch auf die Bundesrepublik Deutschland von Interesse. Dies sei schon 
häufig Thema gewesen, auch in Plenarsitzungen, etwa wenn es um die Anerkennung von DİTİB als 
Religionsgemeinschaft gegangen sei. Es werde darum gebeten, hierzu weitere Ausführungen zu ma-
chen. 
 
Herrn Dr. Hattemer zufolge sei DİTİB zurzeit kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, was 
jedoch nicht bedeute, der Verfassungsschutz sei völlig blind gegenüber bestimmten Äußerungen, die 
getätigt würden. Die Moscheen würden aber nicht als Beobachtungsobjekt geführt. 
 
Die der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş zugrunde liegende Ideologie enthalte zwar extremistische 
Elemente, diese hätten aber im Zuge von Beobachtungen auf Ortsvereinsebene über einen gewissen 
Zeitraum nicht festgestellt werden können. Der Verfassungsschutz gehe davon aus, nur noch ein eher 
kleiner Teil der Mitglieder sei wirklich aktiver Anhänger der Ideologie von Millî Görüş. 
 
Herr Abg. Schnieder fragt, wie viele der 20 überwachten Moscheevereine im urbanen Bereich und wie 
viele in ländlichen Regionen angesiedelt seien. 
 
Herr Dr. Hattemer antwortet, es handle sich nicht ausschließlich, aber doch überwiegend um ein städ-
tisches Phänomen. In den größeren Städten gebe es eine größere Konzentration von Moscheeverei-
nen, was auch auf jene Vereine zuträfe, die beobachtet würden. 
 
Neben den Vereinen mit eindeutigen Extremismusbezügen gebe es auch Verdachtsfälle. Mitunter er-
härte sich ein Verdacht nicht, und dann werde auch die Beobachtung, die vielleicht zeitweise stattge-
funden habe, eingestellt. Es kann aber ein neuer Verein in den Fokus geraten. Insofern gebe es eine 
gewisse Fluktuation, weshalb von „ca.“ 20 Vereinen die Rede sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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