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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und anderer Vor-
schriften 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 17/7246 – 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (Einstimmig). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschärfte Sicherheitssituation im Öffentlichen Personennahverkehr 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3651 – 
 
Dr. Martin Haubitz (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) trägt vor, das Thema „Sicherheit des Bahnpersonals“ beschäftige die Landesregierung nicht erst 
seitdem die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) das Thema öffentlich gemacht habe. Das 
Thema habe die Verkehrsabteilung, als diese noch im Innenministerium ressortiert gewesen sei, eben-
falls beschäftigt.  
 
Die gute Nachricht vorweg: Die Realität sei zwar für den Einzelnen schlimm, aber das Thema als Gan-
zes sei offensichtlich nicht ganz so schlimm, wie es im Moment dargestellt werde. Er habe die Bundes-
polizei um Stellungnahme gebeten, weil dort die meisten Fälle bekannt würden. In Rheinland-Pfalz seien 
die Fallzahlen erheblich geringer als in anderen Bundesländern. Dies heiße aber nicht, dass man mit 
dem Niveau an Übergriffen zufrieden sein könne. Dies gehe von einer Straftat bis hin zu einer verbalen 
Beleidigung.  
 
Der Auftrag, im Bahnbereich für Sicherheit zu sorgen, sei relativ vielschichtig. Per Gesetz sei die Bun-
despolizei zuständig. Die Landespolizei sei für den Bahnsektor nicht zuständig. Früher habe es eine 
eigene Bahnpolizei gegeben.  
 
Der Arbeitgeber sei ebenfalls in der Pflicht, sein Personal vor Übergriffen zu schützen, was in einem 
Zug wesentlich schwieriger sei als in einer Fabrik, in der die Arbeitnehmer besser geschützt werden 
könnten. Erst in dritter Linie seien die sogenannten Aufgabenträger in der Pflicht. Das seien in Rhein-
land-Pfalz die beiden kommunalen Zweckverbände Schienenpersonennahverkehr Nord und Süd; denn 
diese bestellten die Nahverkehrsleistungen auf der Schiene. Im Rahmen dieser Bestellung gebe es 
auch Regelungen für den Personalbereich.  
 
Das Land trete nur als Finanzier der Leistungen auf. Es erhalte vom Bund Regionalisierungsmittel in 
einer bestimmten Höhe zugewiesen, die den Zweckverbänden mit dem Auftrag weitergeben würden, 
Verkehrsleistungen zu bestellen.  
 
Das Thema „Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln“ könne nicht isoliert betrachtet werden. Gewalt 
nehme in allen öffentlichen Bereichen zu. Dies sei bedauerlich, habe aber mit dem Verkehr zunächst 
nichts zu tun. Jetzt könne man auf dem Standpunkt stehen, die Bahn komme zu spät und das mache 
aggressiv. Er gehe aber davon aus, dass sei nicht das heutige Thema.  
 
Genauso gebe es heute Gewalt gegen Lehrkräfte, auch gegen Nachbarn, Straßenverkehrsteilnehmer, 
Polizisten usw., die es früher in dem Umfang nicht gegeben habe. Insofern sei nicht ausschließlich der 
Verkehrsbereich betroffen. 
 
Die Forderung der Gewerkschaften laute, in Zeiten schwächerer Verkehrsnachfragen mehr Personal 
als bisher auf die Züge zu bringen. Als Antwort hierauf werde schon seit einigen Jahren in allen neuen 
Verträgen gefordert, ab 19 Uhr jeden Zug mit Personal zu besetzen. Damit werde hauptsächlich auf 
Forderungen der Fahrgäste reagiert, die sagten, dass sie sich abends nicht sicher fühlten und deshalb 
möchten, dass ein Ansprechpartner vorhanden sei. Ein Schaffner sei auch nur ein durchschnittlicher 
Mensch. Wenn es sich um eine junge zierliche Frau handele, könne diese zwar über ihr Handy die 
Polizei rufen, aber mehr könne sie nicht tun, auch wenn sie eine Uniform trage. Sie sei ebenfalls der 
Gewalt ausgesetzt.  
 
Seit einiger Zeit würden den Unternehmen zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt, damit punktuell 
Sicherheitspersonal in die Züge komme, bei dem es sich in der Regel um keine Kundenbetreuer, son-
dern um extra ausgebildetes Sicherheitspersonal handele, das keine Aufgaben im Bereich Kundenbe-
treuung wahrnehme. Dies sei mit dem heutigen Budget nur punktuell möglich. Sinnvoll wäre, jeden Zug, 
der in Rheinland-Pfalz unterwegs sei, und zwar nicht nur in den Abendstunden, mit einer solchen Si-
cherheitsstreife zu besetzen. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel gebe der 
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Bund vor. Wie das Land mit den Mitteln umgehe, sei Angelegenheit des Landes. Die pro Kilometer zu 
zahlenden Zuschüsse würden sich durch zwei Personen Sicherheitspersonal im Zug verdoppeln. Dies 
würde bedeuten, dass man die Leistungen massiv kürzen müsste. Dieser Ansatz sollte nicht verfolgt 
werden. Dann hätte man zwar Sicherheit, aber kaum noch Fahrgäste, weil das Angebot nicht mehr 
attraktiv wäre.  
 
Es sei darüber zu diskutieren, welcher Kompromiss zwischen dem, was man gerne tun würde, und dem, 
was man tun könne, möglich sei. Aus dem vorhandenen Etat bekomme man dies nur punktuell finan-
ziert, was aber auf jeden Fall getan werde. Der neue Vertrag bezüglich der S-Bahn Rhein-Neckar sehe 
ein großes Kontingent für Sicherheitspersonal vor. Dem Unternehmen werde aufgrund seiner Erfahrun-
gen freigestellt, dieses Kontingent dort einzusetzen, wo es am sinnvollsten und notwendigsten sei.  
 
Die Bundespolizei habe berichtet, dass die Gewalt in Zügen zu fast 100 % spontane Gewalt sei. Man 
könne nicht sagen, die Linie X oder der Zeitpunkt Y sei besonders gefährdet. Gewalt entstehe beispiel-
weise häufig bei der Ticketkontrolle. Wenn jemand als Schwarzfahrer ertappt worden sei, dann zahle 
derjenige nicht die 60 Euro, sondern schlage zu. Man könne im Vorfeld nicht wissen, wann und wo dies 
der Fall sein werde.  
 
Im Bereich der technischen Überwachung sei man schon sehr weit. Heute befänden sich in allen Fahr-
zeugen im Schienenverkehr und in sehr vielen Bussen Kameras, was datenschutzrechtlich soweit in 
Ordnung sei. Das Material werde nur eingesehen, wenn es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben 
habe und die Daten gesichert werden müssten. Damit seien sehr gute Erfahrungen gemacht worden. 
Natürlich könne eine solche Kamera zerstört werden. Aber diese Maßnahme helfe schon sehr.  
 
Die Bundespolizei habe mitgeteilt, dass es im Jahr 2018 zum ersten Mal keinen weiteren Anstieg der 
Fallzahlen gegeben habe.  
 
Es werde versucht, sich diese Kompetenz anzueignen und mit den relevanten Einrichtungen zu reden. 
Beim 12. Deutschen Nahverkehrstag im Frühjahr dieses Jahres hätten Gewerkschaften und Fachleute 
zu diesem Themenschwerpunkt vorgetragen. Gehofft werde, dass es mit den vorhandenen Möglichkei-
ten gelinge, die Gewalt weiter einzudämmen.  
 

Dr. Martin Haubitz (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau) sagt auf Bitte von Abg. Matthias 
Lammert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Abg. Matthias Lammert teilt mit, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft habe einen sieben Punkte 
umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt. Einige Punkte habe Herr Dr. Haubitz angesprochen.  
 
Klar sei, dass die Sicherheit der Bundespolizei obliege.  
 
Wenn neue Linien ausgeschrieben würden, habe das Land im Rahmen der Ausschreibung die Möglich-
keit, den einen oder anderen Punkt aufzugreifen.  
 
Es werde begrüßt, dass vermehrt Videoüberwachung erfolgen solle, was auch einer Forderung der EVG 
entspreche. Ebenfalls sei zu begrüßen, dass zumindest in den Abendstunden und an den Wochenen-
den, wenn die Züge zum Teil weniger frequentiert seien, ein Ansprechpartner und damit eine gefühlte 
Sicherheit vorhanden sei.  
 
Es stelle sich die Frage, ob es möglich sei, eine zentrale Datenbank zur Erfassung von Vorfällen zu 
schaffen.  
 
Dr. Martin Haubitz gibt zur Antwort, die Verkehrsabteilung sei nicht die Stelle, die dies leisten könne. 
Dies müsste von der Bundespolizei kommen. Ihm sei bekannt, dass bei den Sicherheitsstellen der Deut-
schen Bahn entsprechende Daten gesammelt würden. Versucht werden könne, etwas zu koordinieren 
und die Dinge zu sammeln. Soweit dies bis jetzt bekannt sei, stelle sich ein buntes Bild dar. Dies beginne 
mit einer Beleidigung und gehe bis hin zu körperlicher Gewalt. Erfreulicherweise sei es bisher dabei 
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geblieben. Manchmal sei aber auch ein Messer mit im Spiel. In Rheinland-Pfalz sei glücklicherweise 
bisher noch nichts ganz Schlimmes passiert. Man bleibe an dem Thema.  
 
Staatssekretär Randolf Stich merkt an, nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein solches System bei 
der Bundespolizei nicht vorhanden und auch nicht beabsichtigt.  
 
Abg. Heribert Friedmann nimmt Bezug auf die Aussage, dass, wenn jemand als Schwarzfahrer er-
wischt werde, dies ein Grund für denjenigen sei auszurasten. Seine Frage gehe in die gleiche Richtung, 
ob eine Statistik geführt werde, aus der die Ursachen ersichtlich seien, ob zum Beispiel immer wieder 
Alkohol im Spiel sei, es sich um Einzeltäter handele oder die Gewalt von einer Gruppe ausgehe, die 
sich stark fühle.  
 
Staatssekretär Randolf Stich antwortet, es gelte das schon Gesagte. Dies werde nicht gesondert er-
fasst. Sicherheit in Bahnhöfen und im Zugverkehr sei grundsätzlich Aufgabe des Bundes und insofern 
von der Bundespolizei zu erledigen, das heiße, über die normale Polizeiliche Kriminalstatistik hinaus 
gebe es derzeit keine belastbaren Erhebungen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Telefonbetrug durch „falsche Polizisten“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3676 – 
 
Abg. Monika Becker teilt mit, im Frühjahr dieses Jahres sei die Anfrage schon einmal gestellt und auch 
beantwortet worden. Aufgrund neuerer Berichterstattungen werde der Antrag erneut gestellt. Dieser 
Berichterstattung zufolge nähmen die Telefonbetrugsversuche durch falsche Polizisten zu.  
 
Der FDP-Fraktion sei es ein wichtiges Anliegen, dieser Problematik Herr zu werden, weil es insbeson-
dere die Bevölkerungsgruppe der Seniorinnen und Senioren betreffe, die teilweise um ihr gesamtes 
Vermögen betrogen werde.  
 
Staatssekretär Randolf Stich weist – wie Frau Abgeordnete Monika Becker – darauf hin, dass das 
Innenministerium zu der Thematik schon einmal berichtet habe.  
 
Bevor er über die Arbeit und die Ergebnisse der Ermittlungsgruppen im Einzelnen berichte, wolle er 
noch einmal ein paar grundlegende Informationen und Entwicklungen zu diesem Phänomen geben, von 
dem insbesondere ältere Menschen betroffen seien.  
 
Bei dem Phänomen „Telefonanrufe durch falsche Polizisten“ handele es sich grundsätzlich um banden- 
und gewerbsmäßige Betrugshandlungen, die überwiegend von Call-Centern in der Türkei betrieben und 
organisiert würden. Die Täter gäben sich in der Regel als Polizisten der örtlichen Polizeidienststelle aus. 
Es könne aber auch der Fall sein, dass sie sich als Beamte einer übergeordneten Dienststelle, des 
Landeskriminalamtes, des Bundeskriminalamtes oder einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei aus-
gäben. Häufig würden dabei sogar Namen von Polizeibeamten von örtlichen Dienststellen genutzt, die 
über das Internet einsehbar seien, um das Ganze nach außen glaubwürdiger zu machen.  
 
Hinzu komme, dass dies unter Verwendung der Internettelefonie und des sogenannten Call-ID Spoofing 
noch glaubwürdiger gemacht werde. Hier werde eine falsche Telefonnummer generiert, die dann auf 
dem Display des Angerufenen angezeigt werde. Häufig erscheine eine örtliche Vorwahl in Verbindung 
mit der 110 auf dem Display.  
 
Durch eine rhetorisch geschickte Gesprächsführung, teilweise unter Verwendung des örtlichen Dialekts 
und mit ausgeklügelten Geschichten würden die potenziellen Opfer verunsichert, es würden Ängste 
hervorgerufen und im Gegenzug werde entsprechende Hilfe angeboten. Den Opfern werde regelmäßig 
suggeriert, dass die Wertsachen, die sie zu Hause hätten, letztlich nur bei der Polizei sicher seien. Dann 
folgten in der Regel täglich, manchmal mehrfach, Telefonate, in denen der Druck langsam merklich 
erhöht werde, bis das Opfer zermürbt sei und das Geld bzw. weitere Wertsachen dem Abholer über-
gebe.  
 
Durch die Taten werde den Opfern im Erfolgsfalle teilweise ihre komplette Altersversorgung genommen. 
Das mache die Situation besonders tragisch. Zusätzlich gebe es regelmäßig eine Reihe von Folgewir-
kungen bei den Betroffenen bis hin zu erheblichen psychischen Folgen.  
 
In den letzten Jahren sei in Rheinland-Pfalz sowohl bei dem Fallaufkommen als auch bei der Schadens-
summe ein enormer Anstieg bei Betrugsdelikten durch falsche Polizeibeamte zu verzeichnen. Seien im 
Jahr 2015 noch 102 Fälle mit einem Gesamtschaden von ca. 125.000 Euro registriert worden, seien es 
im Jahr 2016 bereits 315 Fälle mit einem Schaden von 385.000 Euro gewesen. Im Jahr 2017 habe die 
Polizei in Rheinland-Pfalz schließlich 1.584 Fälle mit einem Schaden von ca. 1,5 Millionen Euro ver-
zeichnet. Im Zeitraum von Januar bis Ende September 2018 habe die Polizei bereits 2.183 Fälle im 
polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem registriert. Es sei deutlich festzustellen, dass die Fälle sehr 
stark zunähmen. Die gestiegenen Fallzahlen dürften mit einer erhöhten Anzeigenbereitschaft der po-
tenziellen Opfer in Zusammenhang stehen. Mit der vermehrten Berichterstattung in den Medien, den 
Warnhinweisen der Polizei und der zielgruppenorientierten Präventionsarbeit der Polizei sei dies in Ver-
bindung zu bringen.  
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Glücklicherweise beruhe der Anstieg der Fallzahlen vorrangig auf einer Zunahme der Versuche. Von 
den 1.584 im Jahr 2017 im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem registrierten Fällen hätten ledig-
lich 28 zu einem tatsächlichen Vermögensschaden geführt. Im Jahr 2018 sei es bislang in 49 Fällen zu 
einem Vermögensschaden gekommen, wobei die Schadenssumme mit bislang knapp 1.100.000 Euro 
im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sei. Dennoch liege die Schadenssumme durchschnittlich bei etwa 
22.000 Euro je erfolgreicher Tat.  
 
Die Polizei habe klar auf diese Entwicklung reagiert und sowohl die Präventionsmaßnahmen als auch 
die polizeilichen Ermittlungen intensiviert.  
 
Bei der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Mainz sei im April 2018 die Ermittlungsgruppe „Le-
gende“ eingerichtet worden. Diese bearbeite neben dem Betrugsphänomen „Falscher Polizeibeamter“ 
auch weitere Call-Center-Betrügereien. Es gebe eine ganze Reihe von Ausprägungen wie „Gewinnver-
sprechen“, „falsche Amtspersonen“, aber auch das schon mehrfach in der Presse aufgetauchte Phäno-
men „Enkeltrickbetrug“. Der Schwerpunkt der bearbeiteten Fälle liege jedoch mit 281 Fällen bei dem 
Phänomen „Falsche Polizeibeamte“.  
 
Vorrangige Ziele der Ermittlungsgruppe seien die Identifizierung von Tätern, die Aufhellung der Struk-
turen sowie die Verhinderung von Schadenseintritten. Parallel werde auf den Auf- und Ausbau eines 
länderübergreifenden Netzwerks polizeilicher Ermittlungsgruppen hingewirkt. Der schnelle und umfas-
sende bundesweite Informationsaustausch sei intensiviert worden und bilde eine wesentliche Grund-
lage für die erfolgreiche Ermittlungsarbeit.  
 
Die durch die Ermittlungsgruppe der Kriminaldirektion Mainz geführten Ermittlungen bestünden im We-
sentlichen aus fünf Ermittlungskomplexen. Im Zuge umfangreicher kriminaltaktischer Maßnahmen hät-
ten in zwei Verfahrenskomplexen inzwischen sieben Personen in Freiburg bzw. in Osnabrück festge-
nommen und inhaftiert werden können. In einem weiteren Verfahrenskomplex hätten vier Haftbefehle 
bewirkt werden können. Die Vollstreckung stehe noch aus, da sich die Personen derzeit vermutlich im 
Ausland aufhielten. Zudem hätten durch die Ermittlungsgruppe im Zuge kriminaltaktischer Maßnahmen 
seit April 2018 in 34 Fällen eine Tatvollendung bzw. Schadenseintritte im gesamten Bundesgebiet ver-
hindert werden können.  
 
Es zeige sich, dass die Maßnahmen Erfolg hätten.  
 
Bei der Kriminaldirektion Koblenz sei im Februar 2018 ebenfalls eine Ermittlungsgruppe zur Bekämp-
fung des Kriminalitätsphänomens „Betrug durch falsche Polizeibeamte“ eingerichtet worden. Neben der 
Ermittlung in Fällen mit gegenwärtigem Täterkontakt, Schadenseintritten oder konkreten Ermittlungsan-
sätzen sei das vorrangige Ziel, Tatzusammenhänge und Täterstrukturen durch die Analyse und Zuord-
nung aller Versuchsfälle zu erkennen. 
 
Die Ermittlungsgruppe „Zaster“ bearbeite derzeit knapp 30 Verfahren, bei denen sich Tatbezüge erken-
nen ließen und in denen konkrete Ermittlungsansätze auf bereits identifizierte Tatverdächtige vorlägen.  
 
Zurückliegend hätten im Zuge kriminaltaktischer Maßnahmen in drei Verfahrenskomplexen mehrere 
Personen auf der Ebene Logistiker und Abholer identifiziert und festgenommen werden können. Ganz 
aktuell seien durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe am letzten Freitag acht 
Durchsuchungsbeschlüsse in Bottrop, Bochum und Dortmund vollstreckt und ein 34-jähriger Tatver-
dächtiger der Koordinierungsebene festgenommen worden.  
 
Im Rahmen von verdeckten Maßnahmen hätten auch schon Anbahnungsversuche festgestellt und 
durch anschließende Ansprachen der Opfer und deren Angehörige – dieses Mal durch echte Polizeibe-
amte – Schadensfälle verhindert werden können. 
 
Die zentralen Ermittlungsführungen und die damit verbundenen täterorientierten Ermittlungen hätten 
damit bereits zu ersten Erfolgen geführt. Dessen ungeachtet werde die Polizei ihre Ermittlungen natür-
lich auch künftig mit Nachdruck fortführen, um diesen dreisten und sehr skrupellosen Betrügereien nach-
haltig zu begegnen.  
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Neben einer effektiven Strafverfolgung komme der deliktspezifischen Prävention und damit insbeson-
dere der Aufklärung und der Sensibilisierung der potenziellen Opfer und deren Angehörigen weiterhin 
eine herausragende Bedeutung zu. Die Polizei gebe anlassbezogene Warnhinweise und initiiere regel-
mäßig diverse zielgruppenorientierte Präventionsmaßnahmen. Sie sei jedoch auch darauf angewiesen, 
dass potenzielle Opfer den Versuch einer Tatbegehung schnellstmöglich bei der Polizei meldeten. Auf 
der Grundlage solcher Informationen könnten dann seitens der Polizei die erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen werden, nicht nur um eine Tatvollendung zu verhindern, sondern gegebenenfalls auch Tatver-
dächtige „auf frischer Tat“ festzunehmen.  
 
Abg. Monika Becker bedankt sich für den ausführlichen Bericht und ist interessiert zu wissen, ob über 
die bisher gefassten Koordinierer und Abholer die begründete Hoffnung bestehe, an die eigentlich Ver-
antwortlichen heranzukommen.  
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) antwortet, er habe im Februar 
bereits ausgeführt, dass bei diesen Taten grundsätzlich davon auszugehen sei, dass die Hintermänner 
in der Türkei in sogenannten Call-Centern säßen und die Zusammenarbeit mit der Türkei sich nicht 
immer einfach gestalte. Gleichwohl scheine etwas Tauwetter einzusetzen; denn es sei ein Erfolg in 
einem Verfahren der Bayerischen Polizei zu verzeichnen gewesen, die in der Zusammenarbeit mit den 
türkischen Kräften in Antalya ein Call-Center ausgehoben habe. Hier sei es zu 16 Festnahmen gekom-
men. Was die anderen erfolgten Festnahmen anbelange, sei anzumerken, nicht nur die rheinland-pfäl-
zische Polizei sei erfolgreich gewesen, sondern auch die Polizeikräfte anderer Bundesländer. 
 
Es handele sich um eine relativ große Szene, die nachwachse, weil dieses Betätigungsfeld lukrativ sei. 
Selbst wenn man entdeckt werde, sei das Sanktionierungsrisiko gering. Es handele sich letztlich nur um 
einfachen Betrug, Bandenbetrug oder gewerbsmäßigen Betrug, aber nicht um einen Verbrechenstatbe-
stand.  
 
Abg. Heribert Friedmann bittet um den Sprechvermerk, kommt auf das Call-ID Spoofing zu sprechen 
und teilt mit, mittlerweile gelinge es sogar, echte Nummern zu generieren. 
 
Es sei immer zu vernehmen, dass die Geschädigten bei der Bank sehr hohe Summen abgehoben hät-
ten. Ihm sei bekannt, dass die Bankmitarbeiter sensibilisiert würden. Eigentlich müsste es auffallen, 
wenn ältere Menschen, die vorher immer nur 100 Euro abgehoben hätten, auf einmal fünfstellige Be-
träge sich auszahlen ließen. Auf dieser Ebene müsse noch etwas getan werden, damit die Bankmitar-
beiter etwas vorsichtiger seien.  
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Heribert Fried-
mann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Staatssekretär Randolf Stich erklärt, deswegen sei es wichtig, regelmäßig über solche Maßnahmen 
zu berichten. Die Präventionsarbeit sei außerordentlich wichtig. Von daher sei es zu begrüßen, dass 
das Thema heute noch einmal im Ausschuss behandelt werde. Dieses Thema müsse auch pressemä-
ßig verwertet werden. Es handele sich um offensichtliche Betrugsszenarien, die mit entsprechenden 
Maßnahmen unterbunden werden könnten.  
 
Uwe Lederer informiert, seitens des Landeskriminalamtes würden regelmäßig Veranstaltungen mit den 
Bankenverbänden durchgeführt, bei denen entsprechend sensibilisiert werde. Man sei hier auf einem 
guten Weg. Allerdings müsse man wissen, dass viele Bürgerinnen und Bürger erhebliche Vermögens-
werte zu Hause deponierten, weil es zu Hause angeblich sicherer sei als auf der Bank. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Zerschlagung eines international operierenden Drogenhändler-Rings durch rheinland-
pfälzische Ermittler 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/3697 – 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Großeinsatz in der LEA Speyer 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3705 – 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Polizeistärke in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3720 – 
 
Abg. Matthias Lammert führt aus, Rheinland-Pfalz befinde sich, was die Polizeistärke anbelange, auf 
einem der hinteren Plätze. In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD habe man sich darauf 
verständigt, bundesweit und landesweit mehr Stellen zu schaffen. Um auf die vereinbarte Stellenzahl 
zu kommen, müsste Rheinland-Pfalz weitere Stellen schaffen. Interessant zu wissen sei, ob es hierzu 
konkrete Überlegungen gebe. 
 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, die bislang erfolgten punktuellen Abfragen zu Personalstärken 
bei Bund und Ländern hätten in der Vergangenheit höchst unterschiedliche und in ihrem Aussagegehalt 
oft nur wenig vergleichbare Ergebnisse geliefert. Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen erhebe 
seit dem Jahr 2016 im Zweijahresrhythmus die Planstellen und Stellenverhältnisse zwischen dem mitt-
leren, gehobenen und höheren Dienst der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs sowie für alle 
anderen Bediensteten, die in den Polizeibehörden der Länder und des Bundes tätig seien. 
 
Auf der Grundlage der aktuellen Abfrage von Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2018 sei auch die 
Berichterstattung in den Medien erfolgt, wonach Rheinland-Pfalz angeblich die zweitniedrigste Polizei-
dichte nach Baden-Württemberg aufweisen würde. Klar herauszustellen sei, dass bei der Pressebe-
richterstattung für Rheinland-Pfalz die 9.250 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten berücksichtigt 
worden seien, aber keine sonstigen Bediensteten.  
 
Unabhängig hiervon sei die noch aus dem Jahr 1974 stammende Kennzahl der Polizeidichte für die 
Polizeibedarfsplanung längst überholt, weil sie nicht die allgemeine Sicherheitssituation, aber auch 
keine technischen Entwicklungen im Bereich der Inneren Sicherheit berücksichtige, die sich nachhaltig 
verändert hätten.  
 
Eine bloße Betrachtung der Polizeidichte, also das theoretische Zahlenverhältnis von Bevölkerung zu 
Polizisten, greife erheblich zu kurz. Dies sei gerade in der heutigen Zeit sehr offensichtlich. Sie sei 
aufgrund der höchst unterschiedlichen örtlichen, räumlichen und strukturellen Gegebenheiten, zum Bei-
spiel in Großstädten oder ländlichen Gebieten, auch aus Sicht der Innenministerkonferenz kein Ausweis 
für die Qualität und Intensität polizeilicher Betreuung.  
 
Er möchte deswegen an dieser Stelle aus der Fortschreibung des Programms Innere Sicherheit der 
Länder und des Bundes aus dem Jahr 2008/2009 zitieren: Für die Polizei könne der Personalbedarf 
nicht auf der Grundlage der sogenannten Polizeidichte berechnet werden. Maßgeblich seien tatsächli-
che Belastungsfaktoren. Diese beinhalteten die Einsatz- und Kriminalitätsbelastung, das Verkehrsun-
fallgeschehen sowie unter Umständen regionale Besonderheiten, zum Beispiel Außengrenzen, Transit-
strecken, Flächenkriterien, Bevölkerungsdichte. Außerdem seien bei der Berechnung spezifische Fak-
toren, zum Beispiel Mutterschutz, Elternzeit, einzubeziehen. Tagesaktuelle Situationen oder allgemeine 
Haushaltsrestriktionen dürften nicht die Personalausstattung der Sicherheitsbehörden bestimmen. 
Stattdessen müssten längerfristige Strategien maßgeblich sein. –  
 
Aufgrund der strukturellen Unterschiede beurteile jedes Bundesland für sich, wie hoch der Personalbe-
darf der jeweiligen Landespolizei sei. Angesichts der Inhomogenität der bei der Personalplanung zu 
berücksichtigenden Faktoren oder auch durch die unterschiedliche Aufgabenverteilung zwischen Poli-
zei und Ordnungsbehörden in den Bundesländern sei ein direkter Vergleich der einzelnen Bundesländer 
sehr wenig aussagekräftig.  
 
Im Rahmen eines Gutachtens zur Erhebung des Personalbedarfs der Landespolizei Mecklenburg-Vor-
pommern durch die Unternehmens- und Managementberatung PricewaterhouseCoopers vom 30. Sep-
tember 2016 sei ein vergleichender Ansatz nach den Festlegungen des Programms Innere Sicherheit 
des Bundes und der Länder gewählt worden. Von den durch die Länder gemeldeten Personalstellen 
seien dabei die notwendige Personalstärke für die Flächenabdeckung in Abzug gebracht worden und 
dann die bereinigte Personaldichte je 1.000 Einwohner berechnet worden. Nach diesem Gutachten 
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liege der Durchschnittswert aller Flächenländer bei 2,56 Planstellen je 1.000 Einwohner. Rheinland-
Pfalz liege nach dieser Studie bei 2,57 Planstellen auf 1.000 Einwohner, also entsprechend, wenn auch 
knapp, über dem Durchschnitt. 
 
Gegen eine zu geringe Personalausstattung der Polizei spreche im Übrigen das gute Abschneiden von 
Rheinland-Pfalz in der jährlichen Betrachtung der Kriminalitätsbelastung und Aufklärungsquoten im 
Rahmen der Polizeilichen Kriminalstatistik.  
 
Des Weiteren werde noch darauf hingewiesen, dass das Land den Gesamtpersonalbestand im Bereich 
der Polizei in den letzten Jahren deutlich ausgebaut habe. Nach einem Vergleich des Statistischen 
Bundesamtes habe Rheinland-Pfalz im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 mit 6,7 % den bundesweit 
höchsten Zuwachs bei einer Gesamtbetrachtung der Polizei im Bereich Vollzug, Verwaltung, Tarifbe-
schäftigte sowie Anwärterinnen und Anwärter gehabt.  
 
Die Zahl der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten dürfe insoweit nicht isoliert betrachtet werden, 
weil die übrigen Kolleginnen und Kollegen den Vollzug bei der Aufgabenerfüllung unterstützten. Als 
Beispiel seien die Entlastung von polizeifremden Aufgaben und, was heute immer wichtiger werde, die 
Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der IT oder in den wachsenden Kriminalitätsfeldern Cyber- 
und Internetkriminalität zu nennen.  
 
Der Gesamtpersonalbestand in der rheinland-pfälzischen Polizei habe zum 1. Januar 2018 bei rund 
12.670 Personen gelegen, davon rund 9.250 ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte sowie rund 
1.500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter. Bis Ende 2021 solle die Zahl der ausgebildeten Polizis-
tinnen und Polizisten auf 9.160 Vollzeitäquivalente ansteigen. Dies entspreche einer Kopfzahl von bis 
9.600 Personen. 
 
Um die angestrebte Zielzahl zu erreichen, sei die Zahl der Einstellungen von Polizeikommissaranwär-
terinnen und -anwärter in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden. Hätten die Einstellungen 
2013 noch bei 443 gelegen, seien diese bis 2017 auf 560 gesteigert worden. Für das Jahr 2018 seien 
580 Einstellungen vorgesehen. Dies sei eine historisch hohe Zahl an jungen Menschen, die dann bei 
erfolgreichem Abschluss der dreijährigen Ausbildung in 2021 als Polizeikommissarinnen und Polizei-
kommissare die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärken würden. Dieses Niveau der Einstellung habe man 
auch im kommenden Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen.  
 
Insgesamt seien in den Jahren 2009 bis 2017 rund 4.000 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter 
in Rheinland-Pfalz eingestellt worden.  
 
Darauf hingewiesen werde, dass die Gewährleistung der Inneren Sicherheit für die kommenden Jahre 
eine Kernaufgabe der Landesregierung bleibe. Deswegen werde dafür gesorgt, dass die Polizei ihre 
Arbeit professionell bewältigen könne. Personell gut ausgestattete Dienststellen und Behörden, eine 
hochwertige Ausstattung und eine moderne IT-Infrastruktur seien dabei unerlässlich zur Erfüllung der 
polizeilichen Aufgaben. Zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit habe die Landesregierung deshalb 
unter anderem sich das Ziel gesetzt, die Personalstärke der Polizei noch einmal deutlich zu erhöhen.  
 
Im Hinblick auf die Einführung von Herrn Abgeordneten Lammert sei zu bemerken, dass die von der 
Fraktion der CDU im Antrag genannte Größe von rund 370 Vollzeitäquivalenten sich nach dem König-
steiner Schlüssel bemesse, wonach Rheinland-Pfalz rund 5,83 %, was rund 362,6 Stellen entspreche, 
besetzen solle. Hierbei handele es sich um eine Größe, die in einem Zeitraum von vier Jahren erreicht 
werden solle. Der Aufwuchs in der Polizeistärke des Landes Rheinland-Pfalz sei in den kommenden 
Jahren im Vergleich zu der genannten Größe jedoch weitaus höher vorgesehen.  
 
Nach den bisherigen Diskussionen auf der Fachebene sei die im Antrag genannte Zahl nicht allein auf 
den Polizeivollzug beschränkt, sondern umfasse den Gesamtpersonalkörper der Polizei in den Berei-
chen Vollzug, Verwaltung, Tarifbeschäftigte und Anwärterinnen und Anwärter.  
 
Die Landesregierung habe in den vergangenen Jahren mit den Tarifbeschäftigten und dem Spezialis-
tinnen- und Spezialistenprogramm ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte bei der Schutz- und 
Kriminalpolizei massiv von Aufgaben entlastet. Man habe vor allem in den Bereichen Cyberkriminalität, 
Wirtschaftskriminalität und Forensik für die notwendige Ausstattung mit Spezialistinnen und Spezialisten 
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gesorgt. Diese Programme würden auch im kommenden Doppelhaushalt konsequent fortgeschrieben 
und fortgeführt. Hierzu werde auf die Kleine Anfrage 17/7144 zum Angestelltenprogramm für die Polizei 
verwiesen.  
 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Doppelhaushalt 2019/2020 sollten für die Freisetzung 
von ausbildungsfremd eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten die erforderlichen Stellen und das 
notwendige Personalbudget über das Tarifbeschäftigtenprogramm mit jeweils 20 Stellen pro Haushalts-
jahr zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sollten den Polizeibehörden weitere 15 Stellen für Poli-
zeibeamtinnen und -beamten zur Verfügung gestellt werden, die bislang ausbildungsfremd eingesetzt 
seien und in den nächsten beiden Jahren in den Ruhestand treten würden. 
 
Darüber hinaus würden noch einmal 27 neue Stellen für Spezialkräfte vor allem in den Bereichen Cy-
berkriminalität, Wirtschaftskriminalität und Forensik geschaffen. Veränderungen in der Kriminalitätslage 
mit zu erwartenden Anstiegen der IuK-Kriminalität im weiteren Sinne sowie deutlich ansteigenden An-
forderungen bei Kriminal- und die Schutzpolizei durch die modernen Formen der Tatbegehung und eine 
fortschreitende Digitalisierung erforderten zusätzliche Spezialisten im Bereich Cypercrime und IuK-Fo-
rensik. Bisher sei das Personal an zentralen Stellen gebündelt worden. Perspektivisch sei es jedoch 
erforderlich, auch die Dienststellen in den Ober- und Mittelzentren mit Spezialisten auszustatten. Dies 
werde durch die genannten Programme gewährleistet.  
 
Abg. Matthias Lammert bedankt sich für die Ausführungen, bittet um den Sprechvermerk und merkt 
an, mit den Einzelheiten werde man sich während der Beratungen zu dem Einzelplan 03 im Haushalts- 
und Finanzausschuss befassen.  
 
Bezug nehmend auf die in dem Antrag der Fraktion der CDU genannten Vollzeitäquivalenten stelle sich 
nach der Berichterstattung die Frage, ob diese Zahlen eher übererfüllt würden.  
 
Staatssekretär Randolf Stich antwortet, man mache mehr.  
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Matthias Lam-
mert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  
 

 
Abg. Wolfgang Schwarz bedankt sich für die Ausführungen, insbesondere für die Klarstellung, wie die 
Zahlen zur Polizeidichte tatsächlich zu bewerten seien. Diese Thematik sei schon mehrfach Gegen-
stand der Beratungen im Plenum gewesen. Er habe bereits mehrfach über die unterschiedliche Erfas-
sung aufmerksam gemacht. 
 
Des Weiteren sei die Klarstellung wichtig, dass die Polizeidichte nichts mit der Qualität und der Arbeits-
leistung der Polizei zu tun habe. Rheinland-Pfalz stehe in diesem Bereich mit an vorderster Stelle. Man 
könne stolz sein auf die Polizei, die hervorragend ausgebildet werde und hervorragende Arbeit leiste. 
Er sei kein Freund von Statistiken, aber man müsse sich nur die Aufklärungsquoten anschauen, dann 
wisse man, wie die rheinland-pfälzische Polizei arbeite. Von daher sei nicht nachvollziehbar, dass stän-
dig auf den gleichen Punkten „herumgeritten werde“, obwohl diese schon mehrfach klargestellt worden 
seien.  
 
Er sei dankbar für den Hinweis, wie sich die Zahl der Einstellungen seit 2014 entwickelt habe und sich 
künftig weiterentwickeln werde. Es sei vereinbart, bis 2021 die Zahl von 9.160 Vollzeitäquivalenten zu 
erreichen. Dies sei vorbildlich. Er könne sich noch an das Zwölf-Punkte-Papier der Fraktion der CDU 
erinnern, sowie an die Forderungen zur Landtagswahl 2016. Hier sei es um 9.000 Vollzeitäquivalente 
gegangen, wobei es damals schon 8.985 Vollzeitäquivalente gegeben habe, das heiße, die CDU liege 
mit den Zahlen zurück, wenn man vergleiche, was künftig zu erwarten sei. 
 
Wichtig sei, dass die Zahl der Einstellungen beibehalten werden solle. Bei seinen Besuchen auf den 
Dienststellen bekomme er immer wieder zu hören, dass im Wechselschichtdienst der Polizei schon jetzt 
eine deutliche Verjüngung festzustellen sei. Es stelle sich die Frage, ob Herr Staatssekretär Randolf 
Stich diese Feststellung bestätigen sowie mitteilen könne, wie sich dies in den einzelnen Präsidien dar-
stelle. 
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Staatssekretär Randolf Stich sagt, im Grundsatz könne er dies bestätigen.  
 
Dr. Dieter Keip (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) teilt mit, er verfüge über 
keine aktuellen Zahlen, wie sich der Personalstand in den einzelnen Präsidien verjüngt habe, aber es 
sei klar, wenn die Ausbildungszahlen gesteigert würden, könnten mehr junge ausgebildete Polizeibe-
amtinnen und -beamte in die Fläche gebracht werden. Zum 1. Januar 2017 habe es sich um 1.250 
Anwärterinnen und Anwärter gehandelt. Jetzt befänden sich über 1.500 Anwärterinnen und Anwärter in 
der Ausbildung. 
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Wolfgang 
Schwarz zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Altersstruktur in 
der Polizei zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Neue Erkenntnisse im Fall des Amsterdam-Attentäters 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3757 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verbindungen von Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags zur NPD und anderen 
rechtsextremen Parteien und Gruppierungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3791 – 

 
Abg. Pia Schellhammer bezieht sich auf die Aktuelle Debatte im Plenum zu den Verbindungen des 
Abgeordneten Jens Ahnemüller und von weiteren Abgeordneten in das rechtsextreme Spektrum. Seit-
dem seien weitere Verbindungen bekannt geworden. Tagtäglich seien über Facebook-Posts neue Äu-
ßerungen von AfD-Mitgliedern, AfD-Fraktionsmitglieder und weiteren rechtsextremen Vertretern zu le-
sen gewesen.  
 
Seit der Debatte im Plenum sei auf der Seite der AfD-Fraktion relativ wenig geschehen. Auch die Frage 
des Parteiausschlusses des Abgeordneten Jens Ahnemüller sei weiterhin ungeklärt. In dieser Hinsicht 
sei ebenfalls Untätigkeit seitens der AfD zu verzeichnen. Bezeichnend sei auch, dass Abgeordneter 
Uwe Junge an der heutigen Sitzung nicht teilnehme. Sicherlich sei es aber auch interessant, was Ab-
geordneter Heribert Friedmann zu den Umtrieben seiner Partei zu sagen habe.  
 
Weiter scheine Abgeordneter Jens Ahnemüller in einer WG mit dem Abgeordneten Michael Frisch zu 
leben. Auch dies sei aus ihrer Sicht ein interessanter Sachverhalt.  
 
Bekanntlich gehe Abgeordneter Jens Ahnemüller mit einer Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ge-
gen seinen Ausschluss aus der Fraktion der AfD vor. Dieser habe einen Anwalt beauftragt, ihn bei dieser 
Klage vor Gericht zu vertreten. Von diesem Anwalt sei die Aussage getroffen worden, die AfD unter-
scheide sich von der NPD vornehmlich durch ihr bürgerliches Unterstützungsumfeld und nicht so sehr 
durch die Inhalte. Deshalb sei die Frage von Interesse, ob die Fraktion der AfD weiter an ihrer Aussage 
festhalte, dass der Abgeordnete Jens Ahnemüller eine demokratische Gesinnung habe. Sofern dies der 
Fall sei, lasse dies auch Rückschlüsse auf die Fraktion der AfD zu.  
 
Darüber hinaus hätten Recherchen des SWR ergeben, dass es weitere Kooperationen beispielsweise 
des Mitglieds des Landesvorstands der Jungen Alternativen Robin Classen, der für die Blaue Narzisse 
und weitere einschlägige rechtsradikale Internetblogs schreibe, gebe. Dazu fehle beispielsweise noch 
eine Stellungnahme vom Abgeordneten Damian Lohr, der Bundesvorsitzender der Jungen Alternativen 
sei.  
 
Über Posts im Internet sei bekannt geworden, dass es anscheinend einen Arbeitskreis gebe, in dem 
sich AfD-Mitglieder und Personen aus dem NPD-Umfeld regelmäßig träfen. Vor diesem Arbeitskreis 
habe Abgeordneter Jens Ahnemüller offenbar einen Vortrag gehalten. Es würde sie interessieren, was 
sich hinter diesem Arbeitskreis verberge. Auf diese Frage könne die Fraktion der AfD gerne Antworten 
geben.  
 
Aus ihrer Sicht sei auch festzustellen, dass die AfD an dieser Stelle nicht aus Überzeugung, sondern 
nur auf äußeren Druck handle. Auch bei anderen Landesverbänden sei festzustellen, dass die AfD nur 
dann handle, um nicht beobachtet zu werden. Ein Verfahren, um den Abgeordneten Jens Ahnemüller 
aus der AfD auszuschließen, werde anscheinend nicht angestrengt. Weiterhin werde die Aussage ge-
troffen, er habe eine demokratische Einstellung.  
 
Interessant sei weiter, dass zunächst argumentiert worden sei, der Grund für den Fraktionsausschluss 
seien allein Kontakte zur Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Erst auf 
Druck aus der eigenen Partei sei nach dem Fraktionsausschlussverfahren dann noch mitgeteilt worden, 
es habe ebenfalls Kontakte zur NPD gegeben. Im Landtag habe die AfD also nicht offen darüber ge-
sprochen, welche Verbindungen letztlich zum Ausschluss des Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der 
Fraktion geführt hätten.  
 
Bemerkenswert sei, dass nach Facebook-Posts die Begründung für einen Ausschluss des Abgeordne-
ten Jens Ahnemüller aus der Fraktion, der Abgeordnete Jens Ahnemüller habe Kontakt zum Umfeld der 
Identitären Bewegung, innerhalb der AfD nicht ausgereicht habe. Deshalb musste die Begründung um 
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die Kontakte in das NPD-Milieu erweitert werden. Daraus schließe sie, dass die Identitäre Bewegung 
innerhalb der AfD in Rheinland-Pfalz schon relativ weit akzeptiert werde.  
 
Sie sei sehr an Aussagen sowohl der AfD als auch der Landesregierung zu diesen Punkten interessiert.  
 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, Staatsminister Roger Lewentz habe bereits in der zurücklie-
genden Sitzung des Innenausschusses am 13. September 2018, aber auch in der Plenarsitzung am  
20. September 2018 sehr umfassend zu der Frage Stellung genommen habe, welche Hinweise der 
Landesregierung auf Verbindungen der AfD Rheinland-Pfalz zum rechtsextremen Spektrum vorlägen. 
In diesem Zusammenhang sei unter anderem auf Verbindungen zu rassistisch-hetzerischen Facebook-
gruppen, wie „Unser Deutschland patriotisch & frei“, anders genannt „Die Patrioten“, oder auf Kontakte 
zur Identitären Bewegung sowie auf die Teilnahme an gemeinsamen Demonstrationen mit der Pegida 
oder anderen Rechtsextremen in Chemnitz hingewiesen worden.  
 
Auch wenn in Rheinland-Pfalz von Einzelfällen zu sprechen sei, zeichne sich jedoch ein Trend ab. Auf-
grund der Tatsache, dass sich Abgeordneter Uwe Junge aufgrund des Ausschlusses des Abgeordneten 
Jens Ahnemüller aus der Fraktion der AfD massiver Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt gesehen 
habe, müsse die weitere Entwicklung zumindest aufmerksam verfolgt werden.  
 
Auch wenn derzeit die gesicherte Erkenntnislage bezogen auf mögliche Verbindungen von Abgeordne-
ten der rheinland-pfälzischen AfD zu rechtsextremistischen Parteien und Gruppierungen noch unterhalb 
der gesetzlichen Voraussetzungen lägen, die für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz er-
forderlich seien, betone er Folgendes: Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz, der dem Schutz der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung diene, beobachte gemäß seinem gesetzlichen Auftrag und 
nicht Kraft Auftrag der Landesregierung Organisationen, bei denen Anhaltspunkte für den Verdacht ei-
ner verfassungsfeindlichen Bestrebung vorlägen. Ergäben sich bei der Auswertung von offen zugängli-
chen Informationen über Aktivitäten, Aussagen oder eine potenzielle Zusammenarbeit der rheinland-
pfälzischen AfD mit extremistischen Gruppierungen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung oder wenn es sich nicht nur um das Verhalten einzelner Personen, 
sondern um Aktivitäten, die der Partei insgesamt zuzurechnen seien, handle, sei die rechtliche Hürde 
überschritten und eine Beobachtung auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln zulässig.  
 
Abg. Heribert Friedmann dankt für den Bericht und stellt fest, bei diesem Antrag gehe es um Verbin-
dungen von Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags zur NPD und anderen rechtsextremen 
Parteien und Gruppierungen. Verschiedene Bereiche, die Frau Abgeordnete Pia Schellhammer zuvor 
angesprochen habe, seien damit durch diesen Antrag nicht abgedeckt.  
 
Vor der zurückliegenden Sitzung des Innenausschusses sei an die Fraktion der AfD die Frage gerichtet 
worden, wie die Fraktion der AfD im Hinblick auf den Abgeordneten Jens Ahnemüller vorgehen wolle. 
Zu diesem Zeitpunkt sei der Ausschluss des Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der Fraktion der AfD 
bereits beantragt gewesen. Kurz danach sei dieser Ausschluss dann auch erfolgt. Insofern habe die 
Fraktion der AfD nicht erst auf Zuruf der anderen Fraktionen gehandelt, sondern dies sei bereits vorher 
der Fall gewesen.  
 
Ebenfalls sei ein Ausschlussverfahren aus der AfD eingeleitet worden. Allerdings würden nicht alle in-
nerhalb der Fraktion der AfD oder in der Landesvorstandssitzung der AfD getroffenen Entscheidungen 
sofort an die Medien weitergegeben, sondern dies erfolge dann, wenn die Entscheidungen umgesetzt 
seien. So habe es sich auch beim Ausschluss des Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der Fraktion der 
AfD verhalten. Die Geschäftsordnung der AfD sehe bei diesen Entscheidungen bestimmte Regularien 
vor, die es sicherlich auch in den Geschäftsordnungen der anderen Parteien geben werde.  
 
Nachdem zuvor berichtet worden sei, dass es nach den vorliegenden Erkenntnissen keine weitere Ver-
bindungen von Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags zu rechtsextremen Parteien gebe, 
könne die Angelegenheit aus der Sicht der Fraktion der AfD für erledigt angesehen werden. 
 
Abg. Pia Schellhammer teilt nicht die Ansicht ihres Vorredners, dass damit diese Angelegenheit erle-
digt sei. Bisher seien nur Nebelkerzen gezündet worden. Gerne sei sie bereit, in die Chronologie der 
Vorgänge einzusteigen.  
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Die Verbindung mit Mitgliedern der Identitären Bewegung sei durch eine Recherche des SWR bekannt 
geworden. Daraufhin habe sich der Abgeordnete Uwe Junge sehr ausweichend im Innenausschuss 
geäußert. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe dann am darauffolgenden Montag eine Aktu-
elle Debatte im Plenum beantragt. Am Dienstag sei dann der Ausschluss des Abgeordneten Jens 
Ahnemüller aus der Fraktion der AfD erfolgt. Entweder sei der Bericht des SWR oder der durch den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine Aktuelle Debatte ausgeübte Druck Anlass 
gewesen, dass die Fraktion der AfD tätig geworden sei. Es sei nicht glaubwürdig, wenn versucht werde 
den Eindruck zu erwecken, die Fraktion der AfD habe von sich aus gehandelt.  
 
Um den Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der Partei auszuschließen, seien einige Hürden zu über-
winden. Für sie wäre von Interesse, ob der Beschluss auf Ausschluss im Landesvorstand einstimmig 
gefasst worden sei. Unter den Unterstützern, die sich dafür einsetzten, dass der Abgeordnete Jens 
Ahnemüller wieder in die Fraktion der AfD aufgenommen werde, befänden sich prominente Vertreter 
der AfD. Insofern sei es fraglich, ob es so einfach möglich sein werde, den Ausschluss aus der Partei 
vorzunehmen.  
 
Sonst verhalte sich die Fraktion der AfD auch nicht zurückhaltend, wenn es darum gehe, Pressemittei-
lungen herauszugeben. Deshalb ziehe nicht das Argument, es würden nicht alle Entscheidungen sofort 
an die Medien weitergegeben.  
 
In der Begründung zum Antrag sei sie zuvor auf andere Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Land-
tags eingegangen. So habe sie beispielsweise namentlich den Abgeordneten Damian Lohr als Bundes-
vorsitzenden der Jungen Alternativen erwähnt und gefragt, wie sich dieser zum Beispiel zu den schrift-
stellerischen Tätigkeiten von Robin Classen verhalte. Es sei aber auch bekannt, dass bei den Demonst-
rationen, bei denen man sich Ordner aus dem Spektrum der Identitären Bewegung bedient habe, auch 
andere Abgeordnete anwesend gewesen seien. Die Aufzählung könnte sie fortsetzen. So sei weiter 
bekannt, dass ein ehemaliges NPD-Mitglied zu einer BPA-Fahrt eines Mitglieds des Deutschen Bun-
destages aus Rheinland-Pfalz eingeladen worden sei. Es könne auch darüber diskutiert werden, ob an 
dem bereits erwähnten Arbeitskreis weitere Abgeordnete der AfD teilgenommen haben, vor dem vom 
Abgeordneten Jens Ahnemüller ein Vortrag gehalten worden sei.  
 
Da nur Nebelkerzen gezündet worden seien, werde die Angelegenheit weiter thematisiert. Die Fraktion 
der AfD handle an dieser Stelle weiterhin nicht glaubwürdig, sondern nur auf äußeren Druck. 
 
Abg. Alexander Licht ist der Meinung, die Fraktion der AfD könne es sich nicht so leicht machen, wie 
sie dies versuche. Diese Angelegenheit sei so lange nicht erledigt, wie es Äußerungen der bekannten 
Art von Mitgliedern der AfD gebe. Selbst wenn der Abgeordnete Heribert Friedmann selbst Äußerungen 
dieser Art nicht getroffen habe, repräsentiere er aber die AfD. Von seiner Vorrednerin seien namentlich 
weitere Mitglieder der Fraktion der AfD genannt worden, deren Verhalten zu hinterfragen sei.  
 
Natürlich handle es sich bei der AfD um eine sehr junge Partei. Es habe auch schon andere Parteien 
gegeben, die nach ihrer Gründung einen größeren Zulauf verzeichnen konnten. Als Beispiel nenne er 
die PIRATEN. Die Personen, von denen die AfD geleitet werde, seien aber verantwortlich dafür, welche 
Meinungen sie durch Äußerungen säten und was sich daraus entwickle.  
 
Nach seiner Kenntnis sei der Beschluss, den Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der Fraktion der AfD 
auszuschließen, nicht einstimmig gefasst worden. Insofern handle es sich nicht um eine Person, die 
eine bestimmte Haltung zu der Identitären Bewegung habe. Von seiner Vorrednerin sei nur ein Bruchteil 
der bekannten Kontakte aufgezählt worden. Er könnte diese Aufzählung ergänzen, weil er sich betrach-
tet habe, was in der Region, aus der er und auch der Abgeordnete Jens Ahnemüller kämen, diskutiert 
werde. Dort seien auch öffentliche Äußerungen von Personen zu vernehmen, die schon einmal für die 
Republikaner für den baden-württembergischen Landtag kandidiert hatten, die sich gegen einen Aus-
schluss des Abgeordneten Jens Ahnemüller wendeten. Damit werde eine gewisse Grundeinstellung in 
die AfD hineingetragen, mit der sie dort nicht alleine stünden.  
 
Aus den aktuellen Diskussionen sei ersichtlich, dass es durchaus Streit innerhalb der AfD gebe. So 
habe sich die Bewegung „Höcke“ verfestigt. Für diese Entwicklung trage der Abgeordnete Heribert 
Friedmann als anwesender Vertreter der Fraktion der AfD persönlich eine Mitverantwortung, so wie 
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jedes Mitglied des Landtags für die Entwicklungen in der von diesem vertretenen Partei eine Mitverant-
wortung trage, auch wenn dieser persönlich möglicherweise zu der Angelegenheit keine Äußerungen 
getroffen habe. Insofern könne der Abgeordnete Heribert Friedmann nicht einfach die Angelegenheit 
für erledigt erklären. Dieser weiche nach Meinung der Christdemokraten der Verantwortung, die von 
ihm zu tragen sei, aus. Durch dieses Verhalten sei eine Lösung des Problems nicht möglich. 
 
Abg. Jens Guth vertritt die Auffassung, die Überschrift des Antrags sei korrekt formuliert, indem von 
mehreren Abgeordneten die Rede sei. Zu Recht habe Abgeordnete Pia Schellhammer namentlich den 
Abgeordneten Damian Lohr erwähnt, der sich in entsprechenden Netzwerken bewege. Zusätzlich 
nenne er den Abgeordneten Joachim Paul, der sich in Burschenschaften bewege, die dem rechtsextre-
men Spektrum zuzurechnen sei. Zu erwähnen sei auch der Abgeordnete Uwe Junge, der auf Veran-
staltungen Seit‘ an Seit‘ mit Rechtsextremen gelaufen sei.  
 
Vom Abgeordneten Heribert Friedmann werde versucht, den Eindruck zu erwecken, es handle sich um 
einen Einzelfall, der sich auf den Abgeordneten Jens Ahnemüller reduziere, sodass die Angelegenheit 
als erledigt angesehen werden könne. Aus den vorliegenden Informationen sei aber ersichtlich, dass es 
sich bei dem Abgeordneten Jens Ahnemüller um keinen Einzelfall handle, sondern ein entsprechendes 
Verhalten auch bei anderen Abgeordneten der AfD zu beobachten sei.  
 
Vor wenigen Wochen sei im Innenausschuss eine Präsentation vorgestellt worden, anhand derer ganz 
klar die Verbindungen der AfD in sozialen Netzwerken zu rechtsextremen Parteien und Bewegungen 
erkennbar gewesen seien. Auch daran werde deutlich, dass eine Reduzierung auf eine Einzelperson 
nicht möglich sei.  
 
Wenn sich der Abgeordnete Heribert Friedmann nicht persönlich von dieser Partei und den einschlägi-
gen Bewegungen distanziere, sitze dieser im gleichen Boot wie die anderen, deren Verhalten kritisiert 
werde. Der Innenausschuss und die demokratischen Parteien würden die weitere Entwicklung sehr ge-
nau verfolgen und im Bedarfsfall Hinweise an das Innenministerium bzw. an den Verfassungsschutz 
weitergeben. Die demokratischen Parteien stünden für die Demokratie ein, was vom Abgeordneten 
Heribert Friedmann und der von ihm vertretenen Partei nicht behauptet werden könne. 
 
Abg. Heribert Friedmann teilt mit, für den erwähnten Vortrag in Kaiserslautern sei der Abgeordnete 
Jens Ahnemüller abgemahnt worden. Diese Abmahnung sei nicht erst ergangen, als dieser Vorgang 
öffentlich bekannt geworden sei, sondern nachdem die Fraktion der AfD dies erfahren habe.  
 
Im Antrag werde konkret gefragt, wie die Landesregierung vor dem erwähnten Hintergrund die Nähe 
der AfD zu Parteien wie der NPD bewerte. Den Bericht der Landesregierung dazu habe er sich angehört. 
Die darüber hinausgehenden Fragen seien durch den Antrag nicht gedeckt. Es gebe mit Sicherheit 
Punkte, über die sich unterhalten werden könne, aber er sehe keinen Anlass, diese Diskussion heute 
auf der Grundlage des eingebrachten Antrags zu führen.  
 
Unabhängig davon stelle er noch einmal klar, er persönlich und die AfD distanzierten sich von Rechts-
extremen und rechtsextremen Parteien. Dies sei schon oft genug zum Ausdruck gebracht worden, und 
an dieser Haltung werde auch festgehalten. In der nächsten Zeit werde noch über weitere Maßnahmen 
informiert werden, die die AfD Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht unternommen habe.  
 
Abg. Pia Schellhammer stellt fest, ein Parlament sei ein Ort, um zu diskutieren und Fragen zu stellen. 
Dabei richteten sich die Fragen nicht nur an die Landesregierung, sondern es gehöre zu den Aufgaben 
des Ausschusses, auch innerhalb des Ausschusses fachliche Fragen zu erörtern, sodass es auch mög-
lich sei, Fragen an Ausschussmitglieder zu stellen. Es sei für sie nachvollziehbar, dass die an den Ab-
geordneten Heribert Friedmann gerichteten Fragen für diesen unangenehm seien, aber solche Fragen 
werde sie ihm auch in der Zukunft nicht ersparen. Die vorgebrachten Worthülsen zum demokratischen 
Verhalten der AfD seien nicht glaubwürdig.  
 
Der Hintergrund, weshalb neue Aktivitäten angekündigt werden, sei bekannt. Im November solle näm-
lich entschieden werden, wie sich bundesweit die Verfassungsschutzämter gegenüber der AfD verhal-
ten sollen. Deshalb entfalte die AfD derzeit bundesweit sehr viele Tätigkeiten. So sei beabsichtigt, die 
Patriotische Plattform einzustellen, weil diese möglicherweise als Grundlage für eine Überwachung 
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durch die Verfassungsschutzämter dienen könne. Dies seien alles Aktivitäten, die nur darauf zurückzu-
führen seien, dass von der AfD verzweifelt versucht werde, das bürgerliche Deckmäntelchen zu behal-
ten.  
 
Mehrere Fragen seien bisher nicht beantwortet werden. Dies gelte beispielsweise für die Frage, ob an 
der Haltung festgehalten, dass der Abgeordnete Jens Ahnemüller eine demokratische Gesinnung habe.  
 
Nachdem noch einmal darauf abgestellt worden sei, dass in dem Antrag nicht nur ein Abgeordneter 
angesprochen werde, könne sich auch noch darüber informieren, dass sich beispielsweise der Frakti-
onsvorsitzende der Fraktion der AfD, der Abgeordnete Uwe Junge, persönlich für die Aufnahme einer 
Person in die Partei eingesetzt habe, die dezidiert Vorträge vor NPD-Versammlungen gehalten habe. 
Gerne könne sie weitere Beispiele für das Verhalten von Abgeordneten der AfD im rheinland-pfälzischen 
Landtag nennen. In der Debatte sei nach ihrer Meinung sehr deutlich geworden, dass die AfD massive 
Probleme mit rechtsextremer Gesinnung in ihrer Partei und in ihrer Fraktion habe.  
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Heribert Fried-
mann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Erfassung homo- und transphober Gewalt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3792 – 

 
Abg. Pia Schellhammer führt aus, in Mainz sei eine junge Frau im Zuge eines brutalen Übergriffs 
verletzt worden, die vorher aufgrund ihrer sexuellen Identität beleidigt worden sei. Daraus habe sich 
eine öffentliche Diskussion ergeben, inwieweit solche Vorgänge als homophobe Gewalttat bei der Poli-
zei zu melden seien. Es sei sehr wichtig, darüber zu informieren, dass diesbezüglich ein Meldedienst 
existiere. Damit werde verdeutlicht, dass homo- und transsexuelle Menschen nicht nur von verbaler 
Gewalt und Diskriminierung, sondern auch von körperlicher Gewalt betroffen seien. Deshalb müsse 
flächendeckend bei den Dienststellen der Polizei in Rheinland-Pfalz bekannt sein, dass diesbezüglich 
ein Meldedienst existiere.  
 
Der konkrete Fall in Mainz sei für sie Anlass gewesen, den zur Diskussion stehenden Antrag einzubrin-
gen und die Landesregierung um Bericht zu bitten, wie sie den Fall und das Meldesystem bewerte und 
welche Möglichkeiten es gebe, die Polizeidienststellen über die bestehende Erfassungsmöglichkeit zu 
informieren. 
 
Staatssekretär Randolf Stich merkt an, Anlass für den Antrag sei ein sehr bedauerlicher Übergriff auf 
eine junge Frau in Mainz am 19. August 2018 gewesen sei. Die junge Frau habe sich gemeinsam mit 
ihrer Freundin am frühen Morgen auf dem Heimweg von einer Geburtsfeier befunden. Diese sei durch 
einen bisher unbekannten Angreifer leider schwer verletzt worden.  
 
Vorab stelle er klar: Tätliche Angriffe, Beleidigungen oder sonstige Übergriffe seien immer zu verurtei-
len. Besonders schwer wögen solche Taten aber dann, wenn sie, wie vermutlich in diesem Fall, wegen 
der sexuellen Orientierung der jungen Frau aus niedrigen Beweggründen begangen worden seien. Die 
Strafverfolgungsbehörden gingen gegen solche Taten sehr konsequent vor. 
 
In Bezug auf die im Berichtsantrag thematisierte Erfassung homo- und transphober Straftaten sei zu-
nächst einmal darauf hinzuweisen, dass sich die Polizei im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
von Lagebildern zu den verschiedenen Kriminalitätsphänomen unterschiedlicher Datenquellen bediene. 
Das wichtigste und zugleich bekannteste Instrument sei die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Diese 
unterliege bundeseinheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. In der Vergangenheit habe es schon 
mehrfach Initiativen zur Erfassung von Straftaten zum Nachteil der sogenannten LSBTIQ-Personen in 
dieser Statistik gegeben. Zuletzt sei im September 2015 ein entsprechender Vorschlag durch den Leiter 
der Polizeiabteilung im rheinland-pfälzischen Innenministerium im Rahmen einer Telefonschaltkonfe-
renz der Polizeichefs des Bundes und der Länder unterbreitet worden. Für ein solches Vorgehen habe 
sich bisher aber keine Mehrheit gefunden.  
 
Die zurückhaltende Positionierung beruhe auf fachlich durchaus nachvollziehbaren Argumenten. In der 
PKS würden bestimmte Opferspezifika gesondert erfasst. Beispielsweise werde statistisch ausgewie-
sen, ob sich eine Straftat gegen eine Person ohne einen festen Wohnsitz oder gegen besondere Be-
rufsgruppen, wie beispielsweise Polizistinnen und Polizisten, richte. Diesen Opfergruppen sei aber ge-
meinsam, dass eine Zuordnung anhand objektiver und vor allem anhand offensichtlicher Erkenntnisse 
möglich sei. Im Hinblick auf das Merkmal der sexuellen Orientierung wäre das nur dann möglich, wenn 
sich die Geschädigten selbst offenbaren würden oder sich aber im Laufe der Ermittlungen entspre-
chende Anhaltspunkte ergäben. Eine verpflichtende Befragung von Opfern zu ihrem sexuellen Hinter-
grund durch die Polizei halte er persönlich für undenkbar. Nach seinem Eindruck bestehe auch Einigkeit, 
dass eine solche Befragung auch gar nicht zur Diskussion stehe.  
 
Im Falle einer solchen Erfassung würde sich zudem regelmäßig die Frage stellen, ob die sexuelle Ori-
entierung eines Opfers für den Täter im Hinblick auf die Tatbegehung handlungsleitend gewesen sei. 
Es müsste also gefragt werden, ob das Opfer gerade wegen seiner sexuellen Orientierung oder Identität 
zum Opfer geworden sei oder ob das für den Täter nicht entscheidend gewesen sei. Es müsse natürlich 
auch die Frage gestellt werden, ob sie dem Täter überhaupt bekannt gewesen sei. Im Ergebnis würde 
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eine statistische Erfassung homo- und transphober Straftaten in der PKS nur einen Teil der tatsächli-
chen Kriminalität abbilden und letztlich keine validen Erkenntnisse ermöglichen.  
 
Ungeachtet der dargelegten Gründe für die Nichterfassung von homo- und transphoben Straftaten in 
der PKS würden solche Delikate natürlich durch die sachbearbeitenden Polizeidienststellen als Hass-
kriminalität mittels des kriminalpolizeilichen Meldedienstes als politisch motivierte Kriminalität an das 
LKA und das BKA gemeldet und dort gesondert registriert. Dies gelte im Übrigen genauso für Straftaten 
aufgrund anderer Merkmale, wie Nationalität, Ethnie, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sozialer Status 
oder äußeres Erscheinungsbild. Die entsprechenden Fallzahlen würden jährlich im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Präsentation der PKS durch das BKA veröffentlicht.  
 
Zur Situation in Rheinland-Pfalz sei anzumerken, dass in den Jahren 2013 bis 2017 insgesamt lediglich 
sechs Straftaten zu verzeichnen gewesen seien, bei denen als entscheidendes Tatmotiv die sexuelle 
Identität oder sexuelle Orientierung identifiziert werden konnte. Im laufenden Jahr ereigneten sich bis-
lang vier Straftaten, die genau dieses Kriterium erfüllten.  
 
Diese Zahlen seien bislang kein Anlass, von einem neuen Kriminalitätsphänomen zu sprechen. Trotz-
dem überprüfe die Polizei natürlich regelmäßig bestehende Konzepte und Abläufe hinsichtlich vorhan-
dener Optimierungspotenziale. Aktuell werde innerhalb der Polizei beispielsweise erwogen, inwieweit 
in Bezug auf die Nutzung des kriminalpolizeilichen Meldedienstes für den Bereich der Hasskriminalität 
ergänzender Informations- und Handlungsbedarf bestehe. 
 
Das Thema „polizeilicher Meldedienst“ sei auch Gegenstand des Curriculum der Hochschule der Polizei 
Rheinland-Pfalz. Ergänzend zu fachspezifischen Lehrinhalten sensibilisiere die zuständige Ansprech-
partnerin für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Polizei die Polizeianwärterinnen und -anwärter 
bereits zu Studienbeginn zu diesem Thema im Rahmen eines Tags der Begegnung auf dem Campus 
Hahn. 
 
Zudem werde derzeit auch geprüft, inwieweit die Ansprechpartnern für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen in den Präsidien gemeinsam mit den Interessenvertretungen von LSBTIQ-Personen darauf hin-
wirken könnten, opferseitig Hemmschwellen abzubauen und so zu einer Erhöhung der Anzeigebereit-
schaft beizutragen, was wichtig sei, um das Phänomen umfassend erfassen zu können. 
 
Abschließend versichere er, dass sich die Polizei der besonderen Problematik im Umgang mit homo- 
und transphoben Straftaten bewusst sei und alles daran setze, solche Straftaten zu verhindern und mit 
Nachdruck zu verfolgen.  
 
Abg. Pia Schellhammer dankt für den Bericht. Sie bitte, bei der Prüfung der erwähnten Punkte weiter 
voranzuschreiten. Sehr dankbar sei sie, dass das Innenministerium von Anfang an zu diesem Bereich 
an dem Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ mitgewirkt habe. Ein wesentlicher 
Baustein dieses Landesaktionsplans sei, dass Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen zum einen auf Landesebene, zum anderen aber auch in den Polizeipräsidien vorhanden seien.  
 
Durch den geschilderten Fall werde aber deutlich, dass sich mit diesem Bereich weiter beschäftigt und 
überlegt werden müsse, wie eine weitere Sensibilisierung erfolgen könne. Die Aussagen zur persönli-
chen Befragung seien nachvollziehbar. Es gehe darum, eine Sensibilisierung zu erreichen, dass dann, 
wenn sich eine junge Frau mit ihrer Freundin händchenhaltend auf der Straße bewege und sie aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung beleidigt und attackiert werde, erkannt werde, es handle sich um eine ho-
mophobe Tat. Wichtig sei zu erkennen, dass dies ein Teil von Hasskriminalität sei.  
 
Es bestehe eine Sensibilisierung im Hinblick auf Rassismus, aber bezogen auf homo- und transphobe 
Straftaten müssten eine stärkere Sensibilisierung und ein Abbau der Hemmschwellen erfolgen. Allein 
eine Beleidigung in dieser Hinsicht müsse schon angezeigt werden, weil damit immer ein Angriff auf die 
offene Gesellschaft verbunden sei. Deshalb sollte sich die Polizei dieser Straftaten annehmen. Vor die-
sem Hintergrund sei es wichtig, dass es Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen gebe.  
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In diesem Zusammenhang könne überlegt werden, wie es möglich sei, noch stärker mit der Community 
zusammenarbeiten, und wie die Beratung verstärkt werden könne, um Brücken zwischen der Polizeiar-
beit und der Community schlagen zu können. Sie begrüße es, dass dieses Thema auch in der Ausbil-
dung unter dem Aspekt „Umgang mit Vielfalt“ eine Rolle spiele.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Häufung von Messerangriffen in Ludwigshafen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3793 – 

 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) stellt fest, die Fraktion der 
AfD habe um Berichterstattung zu mehreren Ereignissen in Ludwigshafen gebeten, die sich dort inner-
halb von wenigen Tagen ereignet hätten und bei denen ein Messer als Tatwerkzeug eingesetzt worden 
sei.  
 
Im Zeitraum vom 9. bis 25. September 2018 ereigneten sich im Stadtgebiet von Ludwigshafen mehrere 
Körperverletzungsdelikte und Raubstraftaten, bei denen Messer als Tatwerkzeuge eingesetzt worden 
seien. Über diese Ereignisse sei überwiegend in den örtlichen Medien berichtet worden.  
 
Teilweise habe das Polizeipräsidium Rheinpfalz im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen auch Zeu-
genaufrufe veröffentlicht. Diese Berichterstattungen hätten teilweise zu einer subjektiv wahrgenomme-
nen Häufung von Messerangriffen geführt.  
 
Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung würden regelmäßig auf der Grundlage der Polizeilichen Krimi-
nalstatik (PKS) getroffen. Die PKS sei bundesweit gültig und unterliege einheitlichen Erfassungs- und 
Qualitätskriterien. Sie sehe bislang keine Angaben zum Tatmittel vor, sodass eine Auswertung des Tat-
mittelmerkmals „Messer“ nicht möglich sei.  
 
Im Dezember werde die Innenministerkonferenz über die künftige Erfassung von Messern in der PKS 
entscheiden. Ein entsprechender Beschluss sei bereits durch die polizeilichen Fachgremien verabschie-
det worden. Sofern die Innenministerkonferenz einen entsprechenden Beschluss fasse, werde eine Er-
fassung ab dem 1. Januar 2020 möglich sein. 
 
Den nachfolgenden Fallzahlen lägen vor diesem Hintergrund lediglich Auswertungen des geografischen 
Polizeiinformationssystems Kriminalität (Geopolis K) zugrunde. Geopolis K beziehe seine Daten aus 
dem polizeilichen Vorgangssystem Poladis. Im Vorgangsbearbeitungssystem könnten Tatmittel und 
Tatbegehungsweise zwar erfasst werden, aber hiervon müsse in der polizeilichen Sachbearbeitung 
nicht zwingend Gebrauch gemacht werden. Aus diesem Grund könnten Vorgänge mit dem Parameter 
„Messer“ in Geopolis K zwar recherchiert werden, aber die dabei festgestellten Fallzahlen seien in Be-
zug auf ihre Validität nicht mit der Qualität der PKS vergleichbar.  
 
Bei der objektiven Betrachtung der Lage zeige sich auf der Grundlage von Geopolis K, dass die Straf-
taten für das Stadtgebiet Ludwigshafen, bei denen Messer als Tatwerkzeuge eingesetzt worden seien, 
für die Jahre 2017 und 2018 tendenziell eher rückläufig seien. Während für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2018 bis 27. September 2018 für das Stadtgebiet Ludwigshafen 58 Fälle registriert worden seien, 
bei denen ein Messer als Tatwerkzeug eingesetzt worden sei, habe die Polizei für den entsprechenden 
Zeitraum des Vorjahres 68 Fälle erfasst.  
 
Bei den polizeilich aufgenommenen Vorfällen im September habe es sich um drei Fälle der gefährlichen 
Körperverletzung sowie um zwei Raubstraftaten gehandelt. Eine weitere Straftat, datierend vom 
25. September, sei im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft wor-
den.  
 
Abschließend könne er noch mitteilen, dass in Bezug auf die einzelnen Vorfälle weder örtliche Brenn-
punkte noch Tatzusammenhänge erkennbar seien. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Aufnahme von Geokoordinaten bei Unfällen durch die Polizei 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3818 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Ablenkung im Straßenverkehr durch Handynutzung am Steuer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3827 – 

 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, abgelenkte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
stellten natürlich ein besonderes Sicherheitsrisiko dar. Das gelte sowohl beim Führen von Pkw oder 
Lkw als auch für Fußgänger und Radfahrer. Die Ablenkung könne vielfältig sein, wie beispielsweise 
Gespräche mit dem Beifahrer, schreiende Kinder auf dem Rücksitz, Einstellen des Radios, Essen und 
Trinken beim Fahren. Bei der Nutzung von Smartphones beim Fahren werde allerdings ein ganz neues 
Qualitätsniveau erreicht, das deutlich anders zu beurteilen sei.  
 
Nach einer Untersuchung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats stehe mehr als die Hälfte der Ver-
kehrsunfälle im Zusammenhang mit Ablenkungen. Etwa die Hälfte der Verkehrsteilnehmer benutze das 
Handy während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung, jeder sechste Verkehrsteilnehmer verfasse sogar 
Textnachrichten während der Fahrt. Das könne einer Studie des Bundesamts für das Straßenwesen 
aus dem Jahr 2016 entnommen werden.  
 
Die Polizeien der Länder hätten aus diesen Gründen einen länderübergreifenden Aktionstag gegen Ab-
lenkung im Straßenverkehr initiiert. Dieser habe am 20. September 2018 unter dem Motto „sicher.mo-
bil.leben“ in allen Bundesländern stattgefunden. Der Aktionstag sei darüber hinaus Teil einer europa-
weiten Kampagne von TISPOL, der Vereinigung der europäischen Verkehrspolizeien, gewesen, die 
unter dem Motto „Focus on the road“ gestanden habe.  
 
Die rheinland-pfälzischen Ergebnisse des Kontrolltags sprächen eine sehr deutliche Sprache. An über 
100 Kontrollstellen im Land seien mehr als 500 Kräfte der Polizei eingesetzt gewesen. Dabei seien rund 
3.100 Fahrzeuge kontrolliert worden. Insgesamt seien dabei 1.437 Regelverstöße festgestellt worden. 
Darunter hätten sich 413 Handyverstöße befunden. Bundesweit seien rund 1.100 Kräfte im Einsatz 
gewesen, von denen über 130.000 Fahrzeuge kontrolliert worden seien.  
 
Kontrollbegleitend habe die Verkehrsunfallprävention eine hohe Bedeutung gehabt. Den angehaltenen 
Fahrzeugführern seien im Gespräch oder an vor Ort befindlichen Ablenkungssimulatoren die Folgen 
der Ablenkung im Straßenverkehr verdeutlicht worden.  
 
Häufig werde als Unfallhergang berichtet, das Fahrzeug sei aus unerklärlicher Ursache von der Fahr-
bahn abgekommen. Dann sei es für die Polizei vor Ort natürlich schwer, Ablenkung als definitive Unfall-
ursache zu ermitteln. Sofern diese jedoch tatsächlich als Unfallursache erkannt werde, sei Ablenkung 
derzeit allerdings statistisch leider nicht erfassbar. Somit sei aktuell in der Unfallstatistik nicht darstellbar, 
wie viele Unfälle sich genau aufgrund von Ablenkungen ereigneten. Dies gelte bundesweit und nicht 
nur für Rheinland-Pfalz.  
 
Die Einführung einer entsprechenden Unfallursachenziffer „Ablenkung“ werde derzeit durch die entspre-
chenden Gremien geprüft. Es werde angeregt, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, um diese Unfallursa-
che abbilden zu können.  
 
Das Engagement der rheinland-pfälzischen Polizei, aber auch der Polizeien der anderen Bundesländer 
seien in der Presse und speziell in den sozialen Medien auf ein großes und positives Echo gestoßen. 
Dem schließe er sich für die Landesregierung gerne an. In dem Bemühen, insbesondere schwere Un-
fälle zu verhindern, dürfe und werde sie nicht nachlassen. Die Aktion „sicher.mobil.leben“ sei ein wich-
tiger und großer Beitrag dazu gewesen.  
 
Abg. Monika Becker dankt für den Bericht. Wichtig sei hervorzuheben, dass Prävention und Aufklärung 
in diesem Bereich unumgänglich seien. Wie gefährlich eine Ablenkung durch Handynutzung sei, werde 
durch die genannten Zahlen deutlich. Es sei erschreckend, wenn bei fast der Hälfte der kontrollierten 
3.100 Fahrzeuge Regelverstöße festgestellt worden seien. Dies sei ein Hinweis darauf, dass in der 
Bevölkerung das Bewusstsein fehle, welche Gefahren mit einem regelwidrigen Verhalten verbunden 
seien. Sie bitte, bei der Präventions- und Aufklärungsarbeit in diesem Bereich nicht nachzulassen.  
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Abg. Heribert Friedmann dankt ebenfalls für den Bericht. Dem Bericht konnte entnommen werden, 
dass ungefähr ein Drittel der Regelverstöße auf eine Handynutzung entfallen sei. Er bitte um Auskunft, 
ob mitgeteilt werden könne, auf welche Bereiche die anderen Regelverstöße entfallen seien und inwie-
fern weitere Schwerpunkte beobachtet werden konnten.  
 
Die in diesem Bereich geleistete Präventionsarbeit werde von ihm sehr begrüßt. Für ihn sei nicht nach-
vollziehbar, dass die Bevölkerung auf diese Präventionsmaßnahmen nicht reagiere und ihr Verhalten 
nicht ändere.  
 
Staatssekretär Randolf Stich teilt mit, in den Erfassungsbögen würden die weiteren festgestellten ver-
kehrsrechtlichen Verstöße im Umfang von 1.007 Verstößen nicht differenziert. Daneben seien acht ver-
kehrsfremde Verstöße zu verzeichnen gewesen. Weiter sei in sechs Fällen ein zu erwartendes Fahr-
verbot festgestellt worden. Darüber hinaus seien in drei Fällen Führerscheine sichergestellt bzw. be-
schlagnahmt worden.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
  



36. Sitzung des Innenausschusses am 18.10.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 29 - 

Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 Anerkennung von Landesleistungszentren 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3832 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner dankt den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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