
 

 
 

PROTOKOLL 

Innenausschuss 
 

53. Sitzung am Donnerstag, dem 18. Juni 2020, per Videokonferenz 
 

Mainz, Isenburg-Karree 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.04 bis 13.06 Uhr 
 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über die Provin-
zial Rheinland Holding 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung  
– Drucksache 17/11876 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen  
(S. 9) 

2. Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 
weiterer Vorschriften  
Gesetzentwurf  
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11883 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen 
(S. 10 – 12) 

3. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 13) 

4. E-Sports, Gamerszene und Spielentwicklung 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11509 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 14) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/53 
Innenausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11876-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267602
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11883-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267635
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11509-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261654
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtig-
ter Staatsverträge; 
hier: Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags 
(GlüNeuRStV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6022 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 15 – 16) 

6. Rheinland-pfälzische Sektion von „Combat 18“ – gefährliche Ah-
nungslosigkeit der Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6201 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

7. Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(LBKG) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6370 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 17 – 19) 

8. Grabschändung auf jüdischem Friedhof in Kaiserslautern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6441 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

9. Messerattacke im Supermarkt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6442 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

10. Linksextremer Angriff auf die Polizeiinspektion Bitburg 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6462 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

11. Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Bitburger Polizei 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6482 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 
 
 

  
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6022-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264375
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6201-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265296
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6370-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266314
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6441-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266968
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6442-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266967
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6462-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267098
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6482-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267347
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. „Corona-Rebell“ verärgert Innenministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6476 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

13. Drogen-Razzia in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6477 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

14. Anstieg der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
Rheinland-Pfalz – Maßnahmen der Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6507 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 27) 

15. Rheinland-pfälzische Streifenwagen mit Infektionsschutzplat-
ten ausstatten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6508 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

16. Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung durch meh-
rere Polizeibeamtinnen und -beamte in Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6579 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 28 – 38) 

17. Schlägerei zwischen zwei größeren Gruppen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6582 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

18. Mehrere verletzte Personen nach Auseinandersetzungen in 
Worms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6610 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

    

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6476-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267240
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6477-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267239
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6507-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267473
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6508-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6579-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267834
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6582-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267870
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6610-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268079
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Tagesordnung  Ergebnis 

19. Auswirkungen des Berliner Landesantidiskriminierungsgesetzes 
auf die Entsendung von rheinland-pfälzischen Polizeibeamtin-
nen und -beamten nach Berlin 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6590 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 39 – 48) 

20. Umstrittenes Antidiskriminierungsgesetz ist beschlossen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6635 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 39 – 48) 

21. Instrumentalisierung der Corona-Pandemie durch Rechtsext-
reme 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6618 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 49 – 51) 

22. Person mit Axt bedroht Passant in Frankenthal 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6621 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

23. „Flügel“ der AfD Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6622– [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 52 – 54) 

24. Verfassungsschutzbericht 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6623 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

25. Pilotprojekt für Pedelec-Einsatz bei der Polizei Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6629 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

26. Großbrand in Diez 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6631 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 55 – 58) 

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6590-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268040
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6635-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268341
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6618-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268217
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6621-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268251
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6622-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268284
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6623-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268286
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6629-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268319
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6631-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268318
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Tagesordnung  Ergebnis 

27. Durchsuchungen wegen Online-Hasskommentaren gegen den 
ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6633 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

28. Schlag gegen Pädophilen-Ring – Hilfe durch rheinland-pfälzi-
sche Ermittlungen? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6640 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 59 – 60) 

29. Aus- und Fortbildung der Polizei in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6647 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 61 – 63) 

30. Drohbrief an Kommunalpolitiker in Landau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6650 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 7) 

31. Verschiedenes  S. 64 

    

    

    

    

    

    

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6633-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268340
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6640-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268357
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6647-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268383
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6650-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268387
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an der Videokonferenz. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 
 
Die Punkte 6,8, 9,10, 11,12, 13,15, 17,18, 22,24, 25,27 und 30 der Tagesordnung: 
 

6. Rheinland-pfälzische Sektion von „Combat 18“ – gefährliche 
Ahnungslosigkeit der Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6201 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Grabschändung auf jüdischem Friedhof in Kaiserslautern 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6441 – [Link zum Vorgang] 

 
9. Messerattacke im Supermarkt 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6442 – [Link zum Vorgang] 

 
10. Linksextremer Angriff auf die Polizeiinspektion Bitburg 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6462 – [Link zum Vorgang] 

 
11. Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Bitburger Poli-

zei 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6482 – [Link zum Vorgang] 

 
12. „Corona-Rebell“ verärgert Innenministerium 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6476 – [Link zum Vorgang] 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6201-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265296
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6441-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266968
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6442-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266967
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6462-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267098
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6482-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6476-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267240
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13. Drogen-Razzia in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6477 – [Link zum Vorgang] 
 

15. Rheinland-pfälzische Streifenwagen mit Infektionsschutzplat-
ten ausstatten  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6508 – [Link zum Vorgang] 
 

17. Schlägerei zwischen zwei größeren Gruppen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6582 – [Link zum Vorgang] 

 
18. Mehrere verletzte Personen nach Auseinandersetzungen in 

Worms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6610 – [Link zum Vorgang] 

 
22. Person mit Axt bedroht Passant in Frankenthal 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6621 – [Link zum Vorgang] 

 
24. Verfassungsschutzbericht 2019 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6623 – [Link zum Vorgang] 

 
25. Pilotprojekt für Pedelec-Einsatz bei der Polizei Mainz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6629 – [Link zum Vorgang] 

 
27. Durchsuchungen wegen Online-Hasskommentaren gegen den 

ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6633 – [Link zum Vorgang] 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6477-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267239
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6508-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6582-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267870
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6610-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268079
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6621-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268251
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6623-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268286
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6629-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268319
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6633-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268340
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30. Drohbrief an Kommunalpolitiker in Landau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6650 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6650-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268387
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland Holding 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11876 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Nicole Steingaß referiert, der Staatsvertrag zwischen den Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei schon einmal im Innenausschuss thematisiert worden. 
Der nun vorliegende Gesetzentwurf regele die erforderliche Zustimmung des Landtags. Sobald 
beide Landtage dem neuen Staatsvertrag zugestimmt hätten, solle eine Fusion der Provinzial 
NordWest Holding mit der Provinzial Rheinland rückwirkend zum 1. Januar 2020 erfolgen. 
 
Abg. Alexander Licht gibt bekannt, seine Fraktion werde diesen Staatsvertrag zustimmen. Grund-
sätzliche Änderungen bestünden nicht, sie bestünden wenn, dann hinsichtlich der Fortschreibung. 
 
Abg. Jens Guth äußert namens seiner Fraktion, auch sie werde diesem Staatsvertrag zustimmen. 
Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Verwaltungsräten der Sparkassen oder im Verwaltungs-
rat des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz vertreten seien, hätten den Sinn dieser Fusion er-
kannt, sie als richtigen Weg eingeordnet. In diesem Zusammenhang seien die Stichworte Digitali-
sierung, internationaler Wettbewerb oder Niedrigzinsniveau zu nennen. 
 
Am kommenden Montag müsse noch die Verbandsversammlung des rheinland-pfälzischen Spar-
kassenverbands zustimmen. Er gehe davon aus, dass ebenso wie im Verwaltungsrat auch hier eine 
breite Zustimmung erfolgen werde und somit dann auch der Landtag zustimmen könne. 
 
Abg. Uwe Junge erachtet den dem Gesetzentwurf beinhalteten Staatsvertrag als notwendige Maß-
nahme und legt dar, seine Fraktion werde diesem Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs (einstim-
mig). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11876-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267602
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer Vorschriften 
Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11883 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß trägt vor, dieser Gesetzentwurf der Fraktionen sei schon Gegen-
stand in der vergangenen Landtagssitzung gewesen, einige Fragen zu den Folgen der Wahlabsage 
auch mit Blick auf die im Gesetzentwurf ebenfalls vorgesehene Ermächtigung des Ministeriums, 
für nachzuholende Wahlen erforderliche Ausführungsregelungen zu erlassen, hätten sich noch 
ergeben. 
 
Wichtig sei zunächst, dass die Aufsichtsbehörde verpflichtet werde, unverzüglich den neuen Wahl-
tag zu bestimmen. Unverzüglich bedeute, dass dies ohne schuldhaftes Verzögern im Rahmen der 
notwendigen Prüfungs- und Vorbereitungsschritte erfolge. 
 
Von großer Bedeutung sei aber auch die Klarstellung, dass die Wahl als Neuwahl nachgeholt 
werde. Damit werde eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass die Wahlen mit neuem Wahlverfahren 
durchzuführen seien. Das bedeute beispielsweise, dass die Stelle des hauptamtlichen Bürger-
meisters, der hauptamtlichen Bürgermeisterin, des hauptamtlichen Landrats, der hauptamtlichen 
Landrätin neu öffentlich auszuschreiben sei, erneut die öffentliche Bekanntmachung über die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen erfolgen müsse, neue Wahlvorschläge eingereicht werden könnten 
und erneut über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden sei. 
 
Eine solche eindeutige Regelung sei schon deshalb notwendig, weil die Notsituation, die die Wahl-
absage auslöse, in ganz verschiedenen Stadien der Wahlvorbereitung auftreten könne und die 
Dauer der Notsituation in der Regel zunächst unbestimmt sei. 
 
So sei es auch im März dieses Jahres gewesen. Einige Wahlen hätten unmittelbar bevorgestanden, 
in anderen Fällen seien die Wahlvorschläge schon zugelassen gewesen, in weiteren Fällen hätten 
noch Wahlvorschläge aufgestellt und eingereicht werden können. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf orientiere sich an den geltenden kommunalwahlrechtlichen Rege-
lungen über die Nachholungswahl. Eine Nachholungswahl finde dann statt, wenn die Wahl einer 
Bürgermeisterin bzw. eines Bürgermeisters oder einer Landrätin bzw. eines Landrats nicht statt-
finde, weil eine Bewerberin oder ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor 
der Wahl sterbe oder die Wählbarkeit verliere. Auch die Nachholungswahl finde dann als Neuwahl 
statt. 
 
In der Diskussion im Plenum sei auf eine Regelung bei Wiederholungswahlen hingewiesen wor-
den. Finde eine solche Wahl innerhalb von sechs Monaten nach der für ungültig erklärten Wahl 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11883-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267635
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statt, so werde diese nach denselben Wahlvorschlägen und aufgrund desselben Wählerverzeich-
nisses wiederholt, sofern die Wahl nicht wegen der Wahlvorschläge oder des Wählerverzeichnis-
ses für ungültig erklärt worden sei. 
 
Hierbei sei zu bedenken, dass bei einer Wiederholungswahl im Gegensatz zu einer nachzuholen-
den Wahl bereits eine Wahl stattgefunden habe, sodass es naheliegend sei, für eine gewisse Zeit 
die Wahl unter den Bedingungen zu wiederholen, wie sie bereits bei der ursprünglich vorgesehe-
nen Wahl vorgelegen hätten. 
 
Das in dem Gesetzentwurf vorgesehene Prinzip der Neuwahl bedeute aber nicht zwingend, dass 
bereits aufgestellte Wahlvorschläge nicht beibehalten werden könnten. Die Aufstellung einer Be-
werberin oder eines Bewerbers erfolge für die Wahl in ein bestimmtes Amt unabhängig vom kon-
kreten Zeitpunkt der Wahl. Hierüber solle der Wahlvorschlagsträger, also die politische Partei o-
der die Wählergruppe, dann selbst entscheiden. 
 
Die Landesregierung werde sicherstellen, dass die zwischen dem 5. April und 7. Juni ausgefallenen 
Kommunalwahlen nach diesen Grundsätzen nachgeholt würden. Nach § 2 Abs. 3 und 4 der derzeit 
geltenden Neunten Corona-Bekämpfungsverordnung seien Ansammlungen von Personen, die der 
Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen dienten, insbesondere also Wahlkreis-
konferenzen und Vertreterversammlungen, von den Beschränkungen der Personenanzahl ausge-
nommen und unter Einhaltung besonderer hygienerechtlicher Vorschriften zulässig. 
 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als obere Kommunalaufsichtsbehörde habe am 
29. Mai 2020 im Einvernehmen mit dem Ministerium die Kreisverwaltungen als kommunale Auf-
sichtsbehörden über die Möglichkeit informiert, für die zeitlich verschobenen Wahlen einen 
neuen Wahltermin festzusetzen. Dabei sei natürlich auch auf den vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer Vorschriften hingewiesen worden. 
 
Der Gesetzentwurf sehe darüber hinaus eine Verordnungsermächtigung für das zuständige Fach-
ministerium vor. Bisher seien in der Verordnungsermächtigung nachzuholende Wahlen im Gegen-
satz zu den Wiederholungswahlen nicht ausdrücklich genannt. Da aber schon nach dem bisher 
geltenden Recht in bestimmten Fällen Wahlen nachzuholen seien und durch den Gesetzentwurf 
eine neue weitere Fallkonstellation geschaffen werde, solle sich die Verordnungsermächtigung 
auch auf nachzuholende Wahlen erstrecken. 
 
Damit werde eine ausdrückliche Grundlage dafür geschaffen, dass im Verordnungsweg wahlorga-
nisatorische Regelungen, zum Beispiel über die Behandlung von Wahlbriefen, die für die ausge-
fallene Wahl bestimmt gewesen seien, getroffen würden. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss sieht mit diesem Gesetz die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
kommunalen Gebietskörperschaften und ihre Räte auch in Krisensituationen handlungsfähig blie-
ben, was ein ganz wichtiger Schritt sei. Die SPD-Fraktion werde diesem Gesetzentwurf zustimmen. 
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Abg. Alexander Licht fasst zusammen, Staatssekretärin Steingaß habe auf einige Punkte hinge-
wiesen, die bei der letzten Behandlung noch nicht ganz transparent gewesen seien, weshalb er 
darum gebeten habe, die Inhalte der Rechtsverordnung zu erläutern. 
 
Inzwischen habe er Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen und mit einigen Fachleuten ge-
sprochen, die die Sachverhalte ebenfalls erläutert hätten. 
 
Hinzu sei gekommen, dass nach der letzten Sitzung das Rundschreiben durch die ADD für Klarheit 
in diesen Fragen gesorgt habe, dass die nachzuholenden Wahlen, wie es beschrieben worden sei, 
mit diesem Gesetz abgedeckt seien. 
 
Die CDU-Fraktion werde dem Gesetz in dieser Form zustimmen. 
 
In der gestrigen Sitzung des Ältestenrats habe seine Fraktion signalisiert, dazu im Plenum keine 
Aussprache mehr zu wünschen, da die Sachverhalte geklärt seien, wofür er sich bedanken wolle. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 53. Sitzung • Innenausschuss 
Öffentliche Sitzung • 18.06.2020  

13 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

E-Sports, Gamerszene und Spielentwicklung 
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11509 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Uwe Junge zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Erledigt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11509-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261654
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge; 
hier: Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6022 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß informiert, mit der an die Abgeordneten übersandten Vorlage 
sei der Ausschuss über die wichtigsten Eckpunkte des Entwurfs dieses Staatsvertrags informiert 
worden. Die Vorlage sei bereits im Januar 2020 übersandt worden und gebe den Stand des Staats-
vertragsentwurfs vom 17. bzw. 18. Januar 2020 wieder, der auch der Verbändeanhörung im Februar 
zugrunde gelegen habe. Im Nachgang zu dieser Anhörung der Verbände habe es weitere Änderun-
gen gegeben, die jedoch nichts an den grundlegenden Eckpfeilern des Entwurfs mit Stand Januar 
geändert hätten. 
 
Für das weitere Verfahren sei vorgesehen, dass der Landtag nach der Sommerpause über die für 
Oktober 2020 geplante Unterzeichnung des Staatsvertrags unterrichtet werde. Anschließend wür-
den die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen eingeleitet. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner begrüßt es, dass mit diesem Gesetzentwurf unter Beteiligung aller Bun-
desländer, einschließlich Schleswig-Holstein, alle Bereiche von den Sportwetten über Onlinecasi-
nos und Onlinepoker bis hin zu den Pferdewetten und den Sozialwetten einschließlich der Spiel-
hallen unter den Aspekten des Jugendschutzes und des Spielerschutzes zusammen gebracht wür-
den. 
 
Der Lockdown habe auch auf diesem Feld Veränderungen hervorgebracht. Weder seien Besuche 
in Spielhallen noch in Wettbüros möglich gewesen. Das habe dazu geführt, dass es in den On-
linebereichen, die nicht legal seien, zu enormen Steigerungen bei den Teilnahmen gekommen sei. 
Aufgrund dessen sei der Aktienkurs von GBC drastisch angestiegen. Er sehe die Notwendigkeit, 
sich deshalb im Rahmen des gesamten Verfahrens auch Gedanken darüber zu machen. 
 
Abg. Alexander Licht erachtet es ebenfalls als erfreulich, dass sich alle 16 Bundesländer geeinigt 
hätten, wobei sich einige Punkte bereits in der schnellen Umsetzung befänden. 
 
Er bitte um Beantwortung, welchen Stand das Verfahren bei der EU habe; denn wenngleich die 
Federführung Nordrhein-Westfalen obliege, werde sich der weitere Fortgang daran orientieren 
müssen. 
 
Seine Fraktion habe ein großes Interesse daran, zu einer Rechtssicherheit im Land zu kommen, da 
es einige Probleme zu lösen gelte, die sich im Nachgang ergäben. Deshalb werde zu einer schnel-
len Umsetzung geraten, wozu die Fraktion der CDU ihren Beitrag leisten wolle. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6022-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264375
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Staatssekretärin Nicole Steingaß erwidert, am 18. Mai sei das Verfahren in Brüssel eingeleitet 
worden, es werde zwischen drei und vier Monate dauern. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte von Abg. Uwe Junge 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6370 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatssekretär Randolf Stich referiert, das rheinland-pfälzische Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz bilde die rechtliche Grundlage von wirksamem und gutem Brand- und Katastrophenschutz. 
Das Gesetz habe sich in der derzeit gültigen Fassung in weiten Teilen bewährt. Die Anwendungs-
praxis habe allerdings in einigen Bereichen einen Anpassungsbedarf aufgezeigt, weshalb von der 
Landesregierung derzeit eine Anpassung des Gesetzes auf den Weg gebracht werde. 
 
Der Entwurf eines Fünften Landesgesetzes zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzge-
setzes berücksichtige insbesondere die Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände, der Hilfs-
organisationen und des Landesfeuerwehrverbands zur weiteren Verbesserung des Hilfeleistungs-
systems. Zu dem Zweck hätten mehrere Gesprächsrunden mit diesen Partnern stattgefunden, mit 
denen gemeinsam im Innenministerium die wesentlichen Regelungsinhalte des neuen Gesetzent-
wurfs erarbeitet worden seien. 
 
Der Ministerrat habe sich mit dem Gesetzentwurf in einer ersten Beratung befasst. In der darauf-
folgenden Anhörungsphase sei der Entwurf den kommunalen Spitzenverbänden, dem Landesfeu-
erwehrverband Rheinland-Pfalz, den Hilfsorganisationen, den Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bänden und sonstigen beteiligten Stellen zur Stellungnahme übersandt worden. Die Anhörungs-
frist hierzu habe am 1. Juni geendet. 
 
Derzeit laufe die Auswertung der im Anhörungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen und Vor-
schläge vor der zweiten Befassung im Ministerrat. Das heiße, es liege jetzt noch kein endgültig 
abgestimmter Gesetzentwurf vor. Dennoch wolle er auf einige Schwerpunkte des Gesetzentwurfs, 
so wie sie sich aktuell darstellten, kurz eingehen. 
 
Einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Eckpfeiler des Hilfeleistungssystems stelle das Eh-
renamt dar. Ehrenamtlicher Feuerwehrdienst sei nur leistbar, wenn Ehrenamt und berufliche An-
forderungen in einem ausgewogenen Verhältnis stünden. Dabei sei dieser Dienst auf eine aktive 
Unterstützung der Wirtschaft angewiesen, weswegen mit der Neuregelung der Abschluss öffent-
lich-rechtlicher Partnerschaftsvereinbarungen, wie sie heute teilweise schon in den Kommunen 
und Wirtschaftsunternehmen gehandhabt würden, zwischen kommunalen Auftraggebern und Be-
trieben ganz ausdrücklich zugelassen werden solle, weil damit ein wichtiges Mittel gesehen werde, 
wie kommunale Belange und Arbeitgeberbelange gut miteinander ausgeglichen werden könnten. 
 
Gleichzeitig solle dadurch eine Eingrenzung des Aufgabenbereichs der Feuerwehr auf ihre Kern-
aufgaben sichergestellt werden, sodass sich die Belastung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
durch den Feuerwehrdienst in zumutbaren Grenzen halte. Amtshilfe und sonstige Unterstützung 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6370-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266314
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durch die Feuerwehr sei natürlich weiterhin möglich. Das sei gerade während der Corona-Krise 
beim Aufbau von Fieberambulanzen zu erleben gewesen, wie wichtig das sei. Allerdings sollten 
hierfür während der Arbeitszeit grundsätzlich erst einmal ehrenamtliche Feuerwehrangehörige 
eingesetzt werden, die keine Arbeitsplatzrisiken hätten, also vor allem die Bediensteten der Kom-
munen und des Landes. 
 
Zum besseren Schutz der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen solle der Kündigungsschutz ver-
bessert werden. Um dem fortschreitenden demographischen Wandel Rechnung zu tragen, sei vor-
gesehen, dass bei Bedarf die Altersgrenze für die aktiven Feuerwehrangehörigen der Einsatzab-
teilung vom 63. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr erweitert werden könne. 
 
Dieser Punkt sei mit allen Verbänden der Feuerwehr intensiv diskutiert worden. Nun sei eine Ei-
nigung auf die Regelung erfolgt, dass hierüber die jeweiligen kommunalen Aufgabenträger im Ein-
zelfall eigenständig entscheiden könnten. 
 
Bei Gefahr im Verzug dürfe die kommunale Einsatzleitung nach § 25 Abs. 1 LBKG die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen eigenständig treffen. Das erfordere im Interesse einer wirksamen Gefah-
renabwehr ein schnelles Handeln. Deshalb solle jetzt im Gesetz festgelegt werden, dass Wider-
sprüche gegen Anordnungen der Einsatzleitung, wie zum Beispiel eine Räumungs- oder Beschlag-
nahmeanordnung, bei Gefahr in Verzug keine aufschiebende Wirkung hätten und sofort vollzieh-
bar seien. 
 
Das sei sowohl aus Sicht des Ministeriums als auch der Feuerwehr sehr wichtig, weil es zu einer 
gebotenen rechtlichen Gleichbehandlung von Sicherheitsmaßnahmen der Polizei und der kom-
munalen Einsatzleitung führe und den Vollzug vor allem für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte er-
leichtere, wodurch das Einsatzgeschehen seitens der Feuerwehr deutlich effektiviert und rechtlich 
klarer geregelt werden könne. 
 
Im Entwurf sei zudem für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes vorgesehen, das Ver-
ursacherprinzip noch stärker zu betonen. Dabei habe es sich um einen klaren Wunsch aus dem 
kommunalen Bereich gehandelt. Es sollten weitere Kostenersatztatbestände eingeführt werden, 
insbesondere für die Alarmierung der Feuerwehr durch Hausnotrufdienste, obwohl kein Brand 
oder keine andere Gefahr vorliege. 
 
Ein weiterer Punkt, der für die Kommunen extrem wichtig gewesen sei, sei der bisher unangemes-
sen hohe Aufwand der Gemeinden bei der Ermittlung der Kosten und der Berechnung der Kos-
tensätze, der nach der derzeitigen Gesetzesfassung im deutlichen Missverhältnis zu dem Kosten-
ersatz und zu den erzielenden Einnahmen stehe. Daher sollten die Abrechnungsverfahren deutlich 
vereinfacht und die Kostenpauschalen für Einsatzfahrzeuge maßvoll erhöht werden. 
 
Wenn ein abgestimmter Entwurf der Landesregierung vorliege, werde dieser ins Plenum und in 
die Ausschüsse gegeben, wo dann Gelegenheit bestehen werde, auf einzelne Änderungen einzu-
gehen. 
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Abg. Uwe Junge erkundigt sich, wann mit einem ersten Entwurf zu rechnen sei. 
 
Über den Schutz der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute sei gesprochen worden. Es sei zu fra-
gen, ob das Thema „Renten für die Freiwillige Feuerwehr“ in diesem Entwurf schon eine Rolle 
spiele. 
 
Staatssekretär Randolf Stich legt dar, nach der Sommerpause solle der Gesetzentwurf in einem 
zweiten Durchgang im Ministerrat beraten und dann schnellstmöglich dem Parlament zugeleitet 
werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sei es anfangs schwierig gewesen, die Hilfsor-
ganisationen anzuhören. Es sei aber möglich gewesen, eine extra Abstimmungsrunde mit diesen 
Organisationen durchzuführen. Dazu seien sie ins Ministerium eingeladen worden, sodass das 
Verfahren habe beschleunigt werden können. 
 
Die Frage des Rentensystems sei nicht Gegenstand des aktuellen Entwurfs, eine Regelung in die-
sem Entwurf sei nicht vorgesehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Anstieg der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Rheinland-Pfalz – Maßnahmen 
der Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6507– [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Nicole Steingaß führt aus, die Landesregierung widme sich schon seit vielen Jah-
ren der Bekämpfung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In diesem Zusammen-
hang würden geeignete Schutzkonzepte sowie Maßnahmen der Medienkompetenzförderung ent-
wickelt, um insbesondere Kinder und Jugendliche vor solchen Straftaten zu schützen. 
 
Die wichtigste Erkenntnisgrundlage im Hinblick auf die Kriminalitätslage und damit auch auf die 
Darstellung der Entwicklung im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stelle 
die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dar. Sie sei bundesweit gültig und unterliege einheitlichen 
Erfassungs- und Qualitätskriterien. 
 
Gemäß den bundeseinheitlichen Richtlinien erfolge die statistische Erfassung in der PKS zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Ermittlungsverfahrens bei der Abgabe an die Staatsanwaltschaft oder 
das Gericht. Die PKS gebe daher nur Aufschluss über die im jeweiligen Betrachtungszeitraum ab-
geschlossenen Ermittlungsverfahren. Dies sei im Hinblick auf die Frage, welche Auswirkungen die 
Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Sexualstraftaten gehabt habe, von besonderem Belang. 
Da bei vielen dieser Delikte, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie ereignet hätten, die Er-
mittlungen noch andauerten, ließen sich Veränderungen der PKS aufgrund des Lockdowns bislang 
nur ansatzweise entnehmen. Entsprechend valide Betrachtungen würden erst in einigen wenigen 
Monaten vorliegen.  
 
Dessen ungeachtet sei es möglich, die Entwicklung der in der PKS registrierten Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung für die Monate Januar bis April 2020 mit dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum zu vergleichen. Demnach weise die PKS für die ersten vier Monate im Jahr 2020 
insgesamt 1.180 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus. Gegenüber dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum sei dies ein Anstieg um 91 Fälle bzw. 8 %. Diese Entwicklung gehe na-
hezu ausschließlich auf Zunahmen im Bereich des Umgangs mit kinderpornographischen Schrif-
ten zurück. Hier seien die Fälle von 197 um 123 auf insgesamt 320 Fälle angestiegen. Dies entspre-
che einem Anstieg von 62 %. 
 
Diese Entwicklung resultiere in erster Linie aus der Steigerung von Fällen mit kindlichen und ju-
gendlichen Tatverdächtigen. Die Zahl der verantwortlichen Kinder sei in den ersten vier Monaten 
von 26 auf 42 bzw. um 61 % angestiegen, bei den tatverdächtigen Jugendlichen sei sogar ein An-
stieg von 46 auf 119 und somit um knapp 150 % zu verzeichnen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6507-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267473
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Es handele sich bei solchen Fällen überwiegend um unter Klassenkameraden oder Schulfreunden 
verbreitete kinderpornographische Abbildungen innerhalb von Chatgruppen. Die permanent ver-
fügbaren und den Alltag zunehmend prägenden sozialen Netzwerke und Messengerdienste er-
leichterten eine schnelle Verbreitung von inkriminierten Bild- und Videodateien, wobei gruppen-
dynamische Prozesse, Gedankenlosigkeit oder eventuell auch ein fehlendes Unrechtsbewusstsein 
Faktoren seien, die ein derartiges Verhalten von Kindern und Jugendlichen förderten. 
 
Ein weiterer Grund für die Steigerung der Fallzahlen seien die vielen Hinweise, die von der US-
amerikanischen Nichtregierungsorganisation NCMEC, dem National Center for Missing and Explo-
ited Children, an deutsche Behörden übermittelt würden. 
 
Die NCMEC melde den Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit großen Internetanbie-
tern, sozialen Netzwerken und anderen Dienstleistern kinderpornographische Dateien, die über 
in Deutschland befindliche Computer verbreitet würden. 
 
In nahezu allen anderen Deliktsfeldern der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seien 
in den ersten vier Monaten in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr Rückgänge zu verzeichnen 
gewesen, die teilweise sogar sehr deutlich ausgefallen seien. So reduzierten sich zum Beispiel die 
Vergewaltigungen von 160 auf 134 Fälle und damit um 24 Fälle bzw. 15 %.  
 
Die größten Rückgänge seien im Bereich der sexuellen Übergriffe und der sexuelle Nötigung re-
gistriert worden. Hier seien die Straftaten von 106 auf 68 zurückgegangen, was einem Rückgang 
von 36 % entspreche. 
 
Zu vermuten sei, dass sich in diesen Rückgängen bereits die mit der Corona-Pandemie verbunde-
nen vorübergehenden Einschränkungen des sozialen und öffentlichen Lebens und die damit ein-
hergehende Reduzierung von Tatgelegenheiten widerspiegelten. 
 
Neben einer effektiven Strafverfolgung bestehe das Anliegen der Landesregierung darin, Kinder 
und Jugendliche durch zielgruppenorientierte präventive Maßnahmen vor solchen Straftaten zu 
schützen und diese auch im Umgang mit den sozialen Medien zu sensibilisieren. So habe die Kom-
mission Polizeiliche Kriminalprävention im April 2020 auf das Phänomen der Verbreitung von Kin-
derpornographie unter jungen Menschen reagiert und eine Social Media-Kampagne zur Verhinde-
rung solcher Straftaten entwickelt. 
 
Daneben unterstütze die Polizei insbesondere an Grundschulen und den Kindergärten durch die 
Polizeipuppenbühne Lehrer, Erzieher, Eltern und Kinder im Umgang mit den sozialen Medien und 
im Bereich Cybermobbing. 
 
Eine wichtige Institution zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen seien die Schulen. Dort werde 
eine Vielzahl von sich ergänzenden präventiven Maßnahmen angeboten, die sich sowohl auf die 
analoge als auch auf die digitale Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen beziehe. 
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Heiko Stahl (Referent im Bildungsministerium) trägt ergänzend vor, die Prävention sexualisierter 
Gewalt in den Schulen sei der Landesregierung schon lange ein Anliegen. Sensibilisierung aller an 
Schule Beteiligten und deren Handlungssicherheit stünden dabei an erster Stelle. Schule dürfe 
nicht zum Tatort sexualisierter Gewalt werden, etwa durch Mitschülerinnen und Mitschüler oder 
durch Schulpersonal. 
 
Schule müsse als Kompetenzort wirken, an dem betroffene Schülerinnen und Schüler Ansprech-
personen fänden, die professionell und verantwortlich zu reagieren wüssten. 
 
Die Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt bezögen sich sowohl auf die analoge als auch die 
digitale Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen. Die Initiative „Schule gegen sexuelle Ge-
walt“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs verfolge das 
Ziel, dass Schulen in Deutschland Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt entwickelten. Sie 
unterstütze Schulen dabei, passgenaue schuleigene Schutzkonzepte zu entwickeln, und biete hilf-
reiche Materialien und Ansprechpartner in Rheinland-Pfalz und bundesweit. 
 
Die Initiative sei in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 mit zwei Bausteinen gestartet: einer Informati-
onsmappe „Schule gegen sexuelle Gewalt“ für alle Schulen mit einem Einführungsflyer und einer 
Broschüre zu den Bestandteilen und der Entwicklung von Schutzkonzepten, diversen Plakaten so-
wie Materialien zur Elterninformation und des Weiteren dem Fachportal www.schule-gegen-sexu-
elle-gewalt.de als praxisnaher Leitfaden und Nachschlagewerk mit bundeslandspezifischen Infor-
mationen. 
 
Seither arbeite ein Arbeitsstab zusammen mit dem Unabhängigen Beauftragten an der Weiterent-
wicklung. 
 
Schulen würden dazu ermutigt, die Schutzkonzeptarbeit auf der Basis bereits existierender Struk-
turen zu beginnen und sich nachhaltig mit externen Fachstellen zu vernetzen. Grundsätzlich sei 
die Entwicklung eines Schulkonzepts ein längerer Prozess der Organisationsentwicklung. Dabei 
würden sie vom Pädagogischen Landesinstitut je nach Bedarf begleitet. Aktuell seien es 22 Pro-
jektschulen, die zusammen mit der Schulpsychologischen Beratung entsprechende Schutzkon-
zepte erarbeitet hätten und noch erarbeiteten. 
 
Schulen erhielten aber auch von anderen Stellen Unterstützung, beispielsweise von den Fachstel-
len Kinder- und Jugendschutz der katholischen Bistümer, dem Kinderschutzbund oder der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe. 
 
Mit der Kampagne „Trau dich!“ werde den Schulen in Rheinland-Pfalz ein theaterpädagogisches 
Angebot zur Thematisierung sexueller Gewalt in der Regel für Schülerinnen und Schüler der 5. und 
6. Klassen zur Verfügung gestellt und gleichzeitig die Kooperation der regionalen Fachstellen mit 
den Schulen forciert. Die Kampagne stärke das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit von 
Kindern und informiere sie über das Thema „sexueller Missbrauch“ und ihre Rechte, insbesondere 
in Bezug auf ihre körperliche Unversehrtheit. 
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In Rheinland-Pfalz sei die Kampagne seit dem Jahr 2018 in Kooperation mit dem Ministerium für 
Bildung und dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in 
bislang neun Regionen umgesetzt worden. Wegen der Corona-Pandemie sollten in Kooperation 
mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weitere Vorstellungen im November 2020 
und 2021 folgen. 
 
In den Jahren 2018 und 2019 hätten insgesamt 67 Schulen mit über 4.000 Schülerinnen und Schü-
lern und über 300 Lehrkräften teilgenommen. 138 Lehrkräfte seien in Workshops qualifiziert wor-
den, und über 400 Eltern hätten die Informationsabende besucht. 
 
Eine Fortsetzung des Angebots in Rheinland-Pfalz auch nach Ende der Beteiligung der Bundes-
zentrale werde aktuell vorgesehen. 
 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 werde in Kooperation mit den Frauennotrufen Rheinland-Pfalz die 
Fortbildung „Sexualisierte Gewalt – ein Thema für die Schule?!“ für Lehrkräfte angeboten. Sie solle 
dazu beitragen, dass sich Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie alle, 
die im schulischen Alltag mit Schülerinnen und Schülern zu tun hätten, mit dem Thema „sexuali-
sierte Gewalt, sexuelle Grenzverletzung“ im geschützten Rahmen auseinandersetzen könnten. 
 
Wesentliche Intention sei es, auf Basis von grundlegenden Informationen zum Themenbereich bei 
den Teilnehmenden einen Auseinandersetzungsprozess in Gang zu setzen, der dazu beitrage, eine 
eigene und klare Haltung zu sexualisierter Gewalt zu entwickeln. 
 
Das Ministerium für Bildung finanziere in jedem Jahr zehn regionale Veranstaltungen der Frauen-
notrufe in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren seien ca. 700 Lehrkräfte fortgebildet wor-
den. 
 
Im Sommer 2019 seien ein schulpsychologisches Fachteam und eine landesweite Arbeitsgemein-
schaft „Sexualisierte Gewalt in der Schule“ beim Pädagogischen Landesinstitut eingerichtet wor-
den. In den Jahren 2018 und 2019 seien regionale Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Refe-
rentinnen der Landesarbeitsgemeinschaft Frauennotrufe und Frau Claus vom Betroffenenrat des 
Unabhängigen Beauftragten zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Schulen“ schwerpunktmäßig für 
Mitglieder schulinterner Krisenteams durchgeführt worden. Ein wesentliches Ziel bestehe darin, 
die Bearbeitung des Themas „sexualisierte Gewalt“ mit schulinternen Strukturen, wie dem schul-
internen Krisenteam, zu vernetzen, um im Bereich schulischer Prävention Synergien zu nutzen. 
 
Bislang hätten 124 Lehrkräfte aus 74 Schulen teilgenommen. Wegen der großen Nachfrage würden 
diese Veranstaltungen auch in den Jahren 2020 und 2021 angeboten. 
 
Seit dem Jahr 2018 tage jährlich ein landesweiter Runder Tisch zur Koordinierung der Maßnahmen 
zur Prävention sexueller Gewalt in der Schule mit allen relevanten Akteuren, unter anderem Kom-
munen, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Polizei, Fachverbände und Kirchen. 
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Für Einzelprojekte der Schulen bestehe auf Antrag die Möglichkeit der finanziellen Förderung 
durch das Bildungsministerium, was viele Schulen zum Beispiel für Selbstbehauptungstrainings, 
Studientage mit externen Referentinnen und Referenten, Theaterstücke für Grundschulkinder und 
Projekttage nutzten. 
 
Die aktuelle Veröffentlichung „Krisenmanagement – Handreichung für den Unterricht mit Krisen-
situationen an Schulen“ stehe seit November 2019 zur Verfügung und enthalte einen Notfallplan 
und weitergehende Informationen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Eine umfangreiche 
Handreichung befinde sich für das neue Schuljahr 2020/2021 in Vorbereitung. Sie werde wichtige 
Informationen, allgemeine Hinweise zur Intervention, Darstellung möglicher Szenarien, Vor-
schläge für die Gesprächsführung und Bausteine für schulische Prävention enthalten. 
 
Für die aktuelle Situation des Fernunterrichts und der Isolation im häuslichen Umfeld hätten alle 
Schulen vor den Osterferien Hinweise zur möglichen Zunahme von Gewalttaten und zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bekommen. Ein Flyer mit Hilfsangeboten speziell für Kinder und Jugendliche 
zum digitalen Teil sei über alle weiterführenden Schulen und die Landesschülervertretung ver-
breitet worden. Viele Schulen bewürben diese und ihre lokalen Angebote der Schulsozialarbeit 
und Schulseelsorge unter anderem prominent auf ihren Homepages. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut habe eine umfangreiche Handreichung sowohl für Lehrkräfte als 
auch für Eltern und Schülerinnen und Schüler zum Umgang mit Stress und herausfordernden Si-
tuationen bei sozialer Distanzierung erstellt. 
 
Diverse Maßnahmen der kritisch reflexiven Medienkompetenzförderung hätten das Ziel der Infor-
mation, Aufklärung, Prävention von allen an Schule beteiligten Personen. Zu nennen sei hier das 
Programm MEDIENSCOUTS.RLP, welches den Peer-to-Peer-Ansatz verfolge. Diverse Fortbildungen 
für Lehrkräfte aller Schulformen griffen unterschiedliche Themen auf und böten methodisch-di-
daktische Angebote. Als Onlinequalifizierungen würden Kurse zu Jugendmedienschutzberaterin-
nen und -berater für weiterführende Schulen bzw. Medienbegleiterinnen und Medienbegleiter für 
Grundschulen angeboten. An den Studienseminaren werde das Wahlmodul „Heranwachsen in der 
digitalen Welt“ angeboten. 
 
Zur Durchführung der Angebote würden im Rahmen von „Medienkompetenz macht Schule“ für 
den Jugendmedienschutz jährlich 20.000 Euro und für Schülerfortbildungen jährlich 28.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 2015 bis 2020 seien somit 240.000 Euro zur Verfügung gestellt 
worden. 
 
Die personelle und finanzielle Ausstattung der Schulpsychologie sei hierbei nicht berücksichtigt, 
wenn auch nicht zu vergessen, da hier im Rahmen der Prävention und des Krisenmanagements 
eine hervorragende Arbeit geleistet werde. 
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Abg. Dirk Herber sieht das Problem, dass Kinder sich in sozialen Medien bewegten, obwohl sie 
weder die Reife besäßen noch ihr Tun kontrollieren könnten, unabhängig von der sozialen Her-
kunft. 
 
Auf der einen Seite müsse die Schule Kompetenz vermitteln, weil die Kinder hier tatsächlich er-
reicht würden. Es mache keinen Sinn, Angebote zu unterbreiten, bei denen sich die Kinder die 
Inhalte selbst abholen sollten, vielmehr müssten die Akteure auf die Kinder und Jugendlichen 
zugehen, um Inhalte vermitteln zu können. Da sei Schule sicherlich der richtige Ort. 
 
Darüber hinaus stünden aber auch die Elternhäuser in der Verantwortung. Elternhäuser in schwie-
rigen sozialen Verhältnissen seien vielleicht eher über Sozialarbeit zu erreichen. Er bitte um Aus-
kunft, ob es einen außerschulischen Ansatz gebe; denn das wäre vielleicht auch für die Eltern 
interessant, die ihre Kinder mit Handys oder Tablets ausstatteten, ohne sie darauf vorzubereiten, 
was passiere, wenn sie Bilder von sich verschickten oder generell in sozialen Medien interagierten. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz hält fest, die Thematik stehe im Fokus der Landesregierung, sowohl im 
repressiven als auch im präventiven Bereich. 
 
Der Anstieg der Fallzahlen sei ausführlich dargelegt worden. Als Phänomen sehe er es, dass Kinder 
und Jugendliche im Bereich der sozialen Medien so stark in den Vordergrund getreten seien. Viel-
leicht, da nur die Zahlen von Januar bis April, sowohl des Vorjahres als auch dieses Jahres, mitei-
nander verglichen worden seien, hänge es mit der Corona-Pandemie zusammen, dass eine stär-
kere Befassung mit den Messengerdiensten und den sozialen Medien stattgefunden habe. 
 
Seines Erachtens sei deutlich erkennbar geworden, dass die Netzwerke funktionierten. Gerade die 
NCMEC, die erwähnt worden sei, trage sehr viele Hinweise und Erkenntnisgewinne bei. Wenn es 
dann auch noch gelinge, Server aufzuspüren, auf denen entsprechende Inhalte verbreitet würden, 
kämen weitere Aspekte hinzu. 
 
Wenngleich natürlich immer gesagt werden könne, es müsse auf dem einen oder anderen Sektor 
noch mehr getan werden, so sehe er Rheinland-Pfalz als gut aufgestellt an. Das gelte sowohl für 
den präventiven Bereich bei der Polizei, wie zum Beispiel Prävention im Team, die an Schulen 
stattfinde, als auch die vielen anderen Maßnahmen, die über das Bildungsministerium oder das 
Familienministerium insgesamt angeboten würden. Diese Angebote müssten beibehalten, viel-
leicht teilweise auch intensiviert werden. Er sei dankbar für alle Akteure, die in diesen Bereichen 
arbeiteten. 
 
Eine wichtige Frage, die es in diesem Bereich immer zu stellen gelte, sei die nach den Ursachen 
und den Tätern und Möglichkeiten der Therapie. Dies zu diskutieren und zu versuchen zu beant-
worten, würde den heutigen Rahmen jedoch sprengen. 
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Abg. Pia Schellhammer schließt sich dem Dank ihres Vorredners an. Es sei wichtig, im Bereich der 
Prävention aktiv zu sein, aber ebenso, im Bereich der Ermittlung die modernste Technik verwen-
den zu können. Mittlerweile komme künstliche Intelligenz bei der Bewältigung der erheblichen 
Datenmengen zum Einsatz, auch bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Das begrüße sie ausdrücklich 
seitens ihrer Fraktion. 
 
Schon vor einem Jahr sei das Thema der künstlichen Intelligenz und Bekämpfung von Kinderpor-
nographie oder Missbrauchsdarstellung im Rechtsausschuss behandelt worden. Sie begrüße es 
sehr, dass auf diesem Feld eine Kooperation mit Nordrhein-Westfalen stattfinde. Eine solche Ko-
operation sei der richtige Ansatz, um Daten schnell auswerten zu können. 
 
Was das Thema „Prävention“ angehe, so sei es zu begrüßen, dass Rheinland-Pfalz 22 Projektschu-
len habe, die Schutzkonzepte entwickelt hätten. Diese seien auch deshalb so wichtig, weil Vernet-
zungen stattfänden. Solche Vernetzungen, gerade mit den Fachstellen, würden gebraucht. Wichtig 
sei es, auch die Jugendämter zu sensibilisieren. 
 
Die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen hätten gezeigt, dass die Jugendämter eine wichtige Rolle 
spielten, um einen solchen Missbrauch zu verhindern. Das bedeute, das Thema auch lokal anzu-
gehen. Deswegen bedanke sie sich für die Vielzahl der Aktivitäten, die auf diesem Feld stattfän-
den. 
 
Ihre Fraktion würde es begrüßen, wenn das Thema „Schutzkonzepte“ in den Regionen noch stärker 
diskutiert würde, weil das der richtige Ansatz sei. Es sei wichtig, den Fokus auf die sozialen Netz-
werke zu legen, so sei zum Beispiel jugendschutz.net im Bereich Grooming sehr stark engagiert, 
um dieses Phänomen zu unterbinden. Tatsächlich finde Missbrauch aber oft im direkten sozialen 
Umfeld statt, weshalb es sehr wichtig sei, für die Kinder eine lokale Anlaufstelle zu schaffen, aber 
auch die Lehrkräfte zu sensibilisieren, dass sie genau hinschauten. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß bestätigt, es handele sich um eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, der sich alle stellen müssten, gerade wenn es darum gehe, Kinder und Jugendliche im Um-
gang mit den sozialen Medien zu sensibilisieren. Das gelte gleichermaßen für alle sozialen Grup-
pen. 
 
Was die Frage nach Maßnahmen im außerschulischen Bereich angehe, so könne sie dazu keine 
Auskunft geben. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte von Abg. Dirk Her-
ber zu, gegebenenfalls Maßnahmen aus dem außerschulischen Be-
reich an den Ausschuss nachzureichen, wenn diese Informationen 
im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz vorliegen. 
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Heiko Stahl ergänzt, dass an vielen Schulen regelmäßig Veranstaltungen für Eltern oder Familien 
zum Thema „Medienkompetenz“ stattfänden, Stichwort Familien sicher im Netz. Das verfolge den 
Ansatz, Kinder und Jugendliche nicht nur einzeln anzusprechen, sondern die Familien insgesamt 
zu sensibilisieren und einzubeziehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung durch mehrere Polizeibeamtinnen und  
-beamte in Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6579 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss beschließt, abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT, 
eine wörtliche Protokollierung. 

 
Thomas Brühl (Vizepräsident Polizeipräsidium Mainz): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags, sehr geehrte Damen und Herren! Am Mon-
tag, den 18. Mai 2020, zwischen 14:00 und 23:30 Uhr kamen insgesamt 45 Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mainz in der Gaststätte „Zum Heringsbrunnen“ in Mainz zu-
sammen. Die Veranstaltung begann um 14:00 Uhr als Treffen einer Dienstgruppe der Polizeiin-
spektion Mainz 1. Gegen 21:15 Uhr waren ca. 30 Personen anwesend, als weitere Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte nach Beendigung des Spätdienstes hinzukamen. 
 
Neben Verstößen gegen die Siebte Corona-Bekämpfungsverordnung kam es durch die Feiernden 
innerhalb und außerhalb der Gaststätte zu Lärmbelästigungen. 
 
Über den Vorgang wurde bundesweit in den Medien berichtet. Der Sachverhalt löste große Betrof-
fenheit im Polizeipräsidium Mainz wie auch der gesamten rheinland-pfälzischen Polizei aus. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, das Ergebnis der bislang durchgeführten Er-
mittlungen vorzustellen. Die Feier im „Heringsbrunnen“ begann ab 14:00 Uhr zunächst als Treffen 
einer Dienstgruppe von 12 bis 15 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ungeachtet des Verlas-
sens der Gaststätte einzelner Personen stieg die Anzahl der Anwesenden durch den langsamen 
Zulauf weiterer Besucherinnen und Besucher ab 19:00 Uhr und insbesondere ab 21:15 Uhr. 
 
Alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte feierten in ziviler Kleidung außerhalb der Dienstzeit in 
ihrer Freizeit. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften sich in der Spitze gegen 22:00 Uhr im Bereich 
der Gaststätte ca. 30 Polizeibeamtinnen und -beamte aufgehalten haben. Außer den feiernden 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten waren zwei externe Begleitpersonen anwesend. 
 
Nach Information der Stadtverwaltung Mainz erlauben die Räumlichkeiten der Gaststätte im 
Lichte der damals gültigen Siebten Corona-Bekämpfungsverordnung eine maximale Anzahl von 
28 Gästen. Für den Außenbereich liegt keine Schankerlaubnis vor. 
 
Nach einem ersten Hinweis von Anwohnern an die Polizeiinspektion 1 rief der diensthabende 
Dienstgruppenleiter um 22:20 Uhr den Initiator der Feier im „Heringsbrunnen“ an. Dieser rief un-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6579-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267834
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mittelbar nach dem Telefonat das Ende der Feier aus. Die zu diesem Zeitpunkt vor Ort Anwesen-
den kamen dieser Aufforderung jedoch nur teilweise nach. Nach erneuten Anrufen von Anwohnern 
wurde eine Streife von der P1 entsandt. Die um 23:06 Uhr eintreffende Funkstreifenwagenbesat-
zung stellte fest, dass keiner der Anwesenden, mit Ausnahme der Servicekraft, eine Mund-Nasen-
Bedeckung trug. Eine feste Sitzordnung zur Einhaltung der vorgegebenen Mindestabstände gemäß 
der Siebten Corona-Bekämpfungsverordnung war nicht festzustellen. 
 
Die Funkstreifenwagenbesatzung beendete die Feier und forderte die Anwesenden auf, das Lokal 
zu verlassen. Dem wurde grundsätzlich nachgegangen, jedoch kam es beim Verlassen der Gast-
stätte zu Verzögerungen, da zur Abwicklung des Bezahlvorgangs lediglich eine Servicekraft zur 
Verfügung stand. 
 
Mit dem Verlassen der Gaststätte durch die letzten Gäste war der Feier um 23:30 Uhr beendet. Aus 
den bisherigen Ermittlungen ergeben sich keine Hinweise auf eine Fortführung der Feier im An-
schluss. Insbesondere liegen auch keine Erkenntnisse hinsichtlich des Andauerns der Veranstal-
tung bis ca. 0:30 Uhr vor. 
 
Am Mittwoch, dem 20. Mai, gab es erste Veröffentlichungen zu den Geschehnissen am 18. Mai in 
der Gaststätte. Zuvor hatte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mainz im Rahmen einer korres-
pondierenden Anfrage mitgeteilt, dass es sich bei den Besucherinnen und Besuchern um Bediens-
tete der eigenen Behörde handelte. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Polizeipräsi-
dium Mainz eine erste polizeiliche Pressemeldung. 
 
Die Aufarbeitung des Sachverhalts innerhalb des Polizeipräsidiums erfolgt in Form einer beson-
deren Aufbauorganisation unter meiner Führung. Der Kreis der Beteiligten umfasst 45 Beamtinnen 
und Beamte des Polizeipräsidiums Mainz, zwei des Landeskriminalamts sowie zwei des Ministeri-
ums des Innern und für Sport. 
 
Die Anhörung der 49 Betroffenen ist mittlerweile abgeschlossen und liegt dem Rechts- und Ord-
nungsamt der Stadt Mainz vor. 
 
Der Polizeipräsident leitete bislang gegen 42 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizei-
präsidiums Mainz ein Disziplinarverfahren ein. Diese werden gemäß § 15 Abs. 4 des Landesdiszip-
linargesetzes bis zur Beendigung des sachgleichen Ordnungswidrigkeitenverfahrens ausgesetzt. 
Gegen zwei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte führt das Polizeipräsidium aufgrund der zeitlich 
sehr geringen Aufenthaltsdauer in der Gaststätte Verwaltungsermittlungen durch. In einem Fall 
erfolgen derzeit Prüfungen im Hinblick auf die Einleitung von Verwaltungsermittlungen. 
 
Gegen den diensthabenden Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Mainz 1 leitete der Polizei-
präsident ein Disziplinarverfahren ein. Er wurde innerhalb des Polizeipräsidiums umgesetzt und 
mit einer anderweitigen Aufgabe betraut. 
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Bei keinem der beteiligten Personen besteht derzeit der Verdacht einer Corona-Infektion. Bis zur 
endgültigen Klärung bzw. den Ablauf einer möglichen Inkubationszeit wurden die betroffenen Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mainz verpflichtet, innerhalb des 
Dienstes durchgängig die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Am 2. Juni 2020 richtete ich einen Infobrief an die betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten, in dem ich über den Aufbau der besonderen Aufbauorganisation des Ordnungswidrigkei-
ten- und Disziplinarverfahrens informiert sowie die Entscheidung zur Aussetzung der Personal-
entwicklungsmaßnahmen, die wir auch durchgeführt haben, dargelegt habe. 
 
Darüber hinaus fand am 7. Juni, das heißt, einen Tag später, eine Informationsveranstaltung mit 
den betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten statt, an der ich auch teilnahm. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, das Polizeipräsidium Mainz, insbesondere dessen Führungs-
kräfte, führen den begonnenen Dialog mit den unmittelbar wie auch mittelbar Beteiligten fort, 
unter anderem in Form sogenannter runder Tische, moderierter Gespräche und Qualitätszirkel, 
um dabei sowohl das Führungshandeln als auch das verantwortungsbewusste Verhalten von Mit-
arbeitenden zu untersuchen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere vorgesehen, die Vorher-
sehbarkeit und Verhinderung der in Rede stehenden Ereignisse durch Führungskräfte, Mitarbei-
tende und Betroffene, das polizeiberufsethische Selbstverständnis der Beteiligten, Kommunika-
tion der aktuellen Lage sowie die Erwartungshaltung von Führungskräften hinsichtlich des Ver-
haltens der Mitarbeitenden intensiv zu beleuchten. Dazu führen wir im Polizeipräsidium Mainz 
viele Gespräche. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, der Reputationsverlust der Institution Polizei in der Öffentlich-
keit wurde bei der bisherigen Aufarbeitung des Sachverhalts allen Beteiligten überaus deutlich 
bewusst. Es wird die Aufgabe der Behördenleitung, der Führungskräfte und aller Mitarbeitenden 
des Polizeipräsidiums Mainz sein, den Prozess der Wiedererlangung der guten Reputation der Be-
hörde in der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Ziel ist es, den Sachverhalt zeitnah, konsequent, 
differenziert und transparent aufzuarbeiten. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß: Für die Betroffenen außerhalb der Zuständigkeit des Polizei-
präsidiums Mainz möchte ich gerne noch ergänzen, dass über die Ordnungswidrigkeitenverfahren 
hinaus gegen die zwei Angehörigen des Innenministeriums Verwaltungsermittlungen eingeleitet 
wurden, und gegen einen Angehörigen des LKA ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. 
 
Abg. Dirk Herber: Frau Staatssekretärin, Herr Brühl! Ich denke, die Kollegen wissen, dass sie etwas 
getan haben, was in der Öffentlichkeit nicht gut ankam. Ich denke, sie sind sich auch ihrer Schuld 
bewusst und wissen, dass es einfach ein Fehler war, wie sie sich dort verhalten haben. Ich weiß 
auch von einigen Kollegen, dass es ihnen nicht gut geht und es ihnen wirklich leidtut. 
 
An der Stelle möchte ich das vielleicht auch noch einmal anfügen, einfach um der Öffentlichkeit 
deutlich zu machen, dass es nicht irgendwelche Beamte sind, denen das wirklich egal ist, was 
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passiert, weil es vielleicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, weil es Menschen gibt, denen viele 
Dinge egal sind, die sie tun, wenn sie sich im Moment gegen Corona-Regeln widersetzen, so wie 
das bei Demonstranten der Fall ist, wenn sie die Abstandsregeln nicht einhalten, wie das der Fall 
ist, wenn sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das sind auch alles Ordnungswidrigkeitenver-
stöße, bei denen man den Eindruck in der Öffentlichkeit hat, dass das den Menschen egal ist. 
 
Den Kolleginnen und Kollegen, die hier betroffen sind, ist es alles andere als egal. Deswegen 
glaube ich, muss man an die Kollegen ein Signal schicken, wir wissen, dass es euch nicht egal ist. 
Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass diese Dinge vernünftig aufgearbeitet werden, aber es 
bleiben noch zwei, drei Fragen, die sich uns in der Zeit gestellt haben, die ich jetzt im Innenaus-
schuss gern stellen würde. 
 
Was mich interessieren würde ist, warum das Polizeipräsidium (PP) Mainz die bearbeitende Be-
hörde der Ordnungswidrigkeit ist. Wir haben ein Ordnungsamt in Mainz, das originär zuständig ist 
für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, auch von Corona-Verstößen. Warum ist das PP 
Mainz an der Stelle zuständig? 
 
Sie haben gesagt, dass zwei Nichtpolizisten in den Fall involviert sind. Bearbeitet da auch das PP 
Mainz, oder bearbeitet hier die Ordnungsbehörde? 
 
An anderer Stelle, wenn Disziplinarverfahren oder irgendwelche Vorfälle stattgefunden haben, 
weiß man, dass aus Gründen der Neutralität ein anderes Präsidium die Geschichten bearbeitet. 
Warum wurde das nicht in Betracht gezogen? 
 
Das sind zu Anfang die Fragen, die sich mir stellen. 
 
Dann gibt es noch einen ganzen bunten Strauß weiterer Fragen, die ich auch noch gerne stellen 
möchte. Mich würde interessieren, welche Rolle das Ministerium an dieser Stelle gespielt hat, 
wann das Ministerium Kenntnis davon hatte, inwieweit sich das Ministerium in die Bearbeitung 
des Falls eingeschaltet hat. Ist der Innenminister direkt aktiv geworden, oder waren es die Perso-
nen im PP Mainz, die hier aktiv geworden sind? 
 
Mich würde interessieren – Sie haben gesagt, 45 Ordnungswidrigkeiten wurden beanzeigt –, wel-
che Ordnungswidrigkeiten im Raum stünden und wie hoch die zu erwartenden Bußgelder für diese 
Ordnungswidrigkeiten sind, die im Raum stehen. 
 
Dann würde mich interessieren, ob das Ministerium Ordnungswidrigkeiten in ihrer Bußgeldbe-
wehrung grundsätzlich anders bewertet, weil sie öffentlich wurden, als wenn sie im nicht öffent-
lichen Raum passiert wären. Das heißt, es hätte auch sein können, dass die Verfehlungen passie-
ren, ohne dass sie in die Öffentlichkeit gekommen wären. Dann wären die Ordnungswidrigkeiten-
tatbestände die gleichen gewesen. Wäre dann der Sachverhalt insgesamt anders bewertet wor-
den? 
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Mich würde noch interessieren, wie die Kolleginnen und Kollegen zu diesem Ordnungswidrigkei-
tenverfahren angehört wurden. Wie hat die Anhörung stattgefunden? Hat man die Kollegen be-
lehrt? Als was hat man sie belehrt? Was hat man ihnen als Tatbestand tatsächlich vorgeworfen? 
Wurden sie schriftlich angehört? Wurden sie mündlich angehört? Das sind Dinge, die mich im Ver-
fahrensablauf interessieren. 
 
Der Dienstgruppenleiter hat aus meiner Sicht, so wie Sie es beschrieben haben, Herr Brühl, so 
gehandelt, wie ich es aus meiner polizeilichen Erfahrung auch kenne, dass, wenn eine Ruhestö-
rung irgendwo stattfindet, egal ob dort Polizeibeamte sind oder nicht, man erst einmal anruft, 
wenn man einen Kontakt hat zu dem Verantwortlichen – das kann der Kneipier sein –, und Be-
scheid sagt: Wir haben Beschwerden vorliegen, mach einmal leiser. Wenn das nicht der Fall ist, 
fährt man dorthin. 
 
Mich würde interessieren, wo das Fehlverhalten des Dienstgruppenleiters, der nicht vor Ort war, 
sondern nur die Entscheidung so getroffen hat, liegt, dass man ihn aus seiner langjährigen Tätig-
keit als Dienstgruppenleiter entbunden hat, um jetzt woanders einzusetzen. Sind in die Sachver-
haltsbewertung auch die berufliche Laufbahn des Dienstgruppenleiters und sein sonstiges Ver-
halten im Dienst mit eingeflossen? 
 
Die Mund-Nasen-Bedeckung, die Sie für die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, ange-
ordnet haben, bedeutet ein Stück weit ein Erkennungszeichen. Wenn sie mit Mund-Nasen-Schutz 
im Präsidium umherlaufen, wissen die Kollegen genau, das waren die aus dem „Heringsbrunnen“. 
Wurde bei Kollegen, die aus dem Krisengebiet anfangs der Corona-Krise vom Skilaufen kamen, 
wenn man wusste, dass die dort waren, auch ein Mund-Nasen-Schutz angeordnet? Hatte man 
schon daran gedacht, eine besondere Hygiene zu beachten, wenn die aus solchen Krisengebieten 
kamen? 
 
Was für disziplinarische Maßnahmen sind für die Kolleginnen und Kollegen von bis denkbar? Das 
würde mich noch interessieren. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Kollege Herber. Normalerweise fasse ich die Fragen 
immer zusammen, aber in Anbetracht der vielen Fragen würde ich jetzt Frau Steingaß das Wort 
geben und dann die weiteren Wortmeldungen abhandeln: Herr Schwarz, Herr Junge und Frau Be-
cker. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß: Die Ordnungswidrigkeitenverfahren führt die Stadt Mainz bei 
allen Verfahrensbeteiligten. Die Disziplinar- und Verwaltungsermittlungen werden in den einzel-
nen Häusern geführt. 
 
Den zweiten Punkt, den ich gern beantworten möchte, war die Frage danach, wann die Spitze des 
Innenministeriums von dem Vorfall erfahren hat. Das war mittwochs. Wir haben dann umgehend 
Kontakt zu dem Polizeipräsidenten Hamm gesucht und mit ihm gesprochen und gebeten, dass wir 
um eine klare und eindeutige Aufklärung der Vorfälle bitten. 
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Zu den übrigen Fragen würde Herr Brühl antworten. 
 
Thomas Brühl: Ich fange mit dem Dienstgruppenleiter an. Der Dienstgruppenleiter hat in der Nacht 
nach bisherigen Feststellungen keinerlei Dokumentation des Einsatzes vorgenommen, das heißt, 
es war nichts geschrieben. Er ist am Morgen nach Hause gefahren, ohne einen Vorgesetzten über 
diesen Sachverhalt zu informieren, obwohl er wusste, dass Polizeibeamte dort so etwas durchge-
führt haben. 
 
Keinerlei Einsatzdokumentation – das ist ein klarer Verstoß gegen die Polizeidienstvorschrift 100 
„Führung und Einsatz“. Das beinhaltet auch eine Informationspflicht an Vorgesetzte. Das hat für 
uns den Verdacht begründet, sodass wir ein Disziplinarverfahren einleiten und ihm im Moment 
vorläufig für die Dauer des Verfahrens nicht das Vertrauen geben, eine Dienstgruppe zu leiten und 
Führungsaufgaben wahrzunehmen. Deshalb ist er jetzt in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidi-
ums in Mainz eingesetzt. 
 
Zu den Fragen oder den Vorwürfen. Es gab mittwochs die ersten Einsatzberichte der Beamten, die 
vor Ort waren. Damit wussten wir in etwa, wie viele Polizeibeamte da sein könnten – 20 bis 30. Wir 
haben an dem Mittwoch schon Kontakt aufgenommen zur Stadtverwaltung Mainz, weil die die 
Verfolgungsbehörde für diese Verstöße ist, und haben dann am Freitag weiter mit den Verant-
wortlichen gesprochen und festgelegt, dass wir als Polizeipräsidium Mainz, weil wir eine schnellst-
mögliche Klärung des Sachverhalts wollten, die Aufklärung des Sachverhalts insoweit durchführen 
und die Beamten, und zwar mit entsprechender Belehrung – ich habe die Belehrung dabei –, 
selbstverständlich, vernehmen. 
 
Den Beamten wurden im Rahmen einer Vernehmung mögliche Verstöße vorgeworfen. Welche 
möglichen Verstöße stehen im Raum? Das hat uns die Stadtverwaltung Mainz mitgeteilt. Es stehen 
im Raum sieben mögliche Verstöße nach der Coronaverordnung. Das könnte „nur“ das Nichttragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung, aber auch die Teilnahme an einer Veranstaltung von mehr als elf 
Personen sein. Das würde dann für einen Beteiligten 400 Euro und für den Veranstalter 4.000 Euro 
kosten. 
 
Diese erste Befragung auch mit Einzelheiten haben wir in Abstimmung mit der Stadtverwaltung 
Mainz durchgeführt und dann diese Vernehmungen der über 40 Personen von Montag bis Mitt-
woch, nämlich vom 25. bis zum 27. Mai, durchgeführt, damit wir am Donnerstag, dem 28. Mai, die 
ersten Unterlagen zur Verfügung hatten und einen Zwischenbericht geben konnten, was über-
haupt an dem 18. stattgefunden hat.  
 
Wir hatten dann einen Zwischenbericht und wussten, wer alles dabei war; denn es gab keine Ein-
satzberichte vom Dienstgruppenleiter, was wir erwartet hätten. Da schließe ich den Kreis damit, 
dass wir gesagt haben, der Dienstgruppenleiter wird vorläufig von seiner Funktion entbunden. 
 
Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch etwas vergessen habe. Wenn noch eine Frage offen ist? 
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Abg. Dirk Herber: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen, Herr Vorsitzender? 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ja, bitte Herr Herber und dann machen wir weiter. 
 
Abg. Dirk Herber: Mich würde noch eines interessieren. Warum wurde den Anzuhörenden keine 
Anhörungsfrist gewährt? Normalerweise ist es so, dass man 14 Tage Zeit hat, sich zu äußern. Wa-
rum wurde das an der Stelle nicht gewährt? 
 
Thomas Brühl: Wir haben uns dazu entschieden und die Kollegen gefragt: Wollt Ihr die Frist wah-
ren, oder wollt Ihr gleich etwas dazu sagen? Alle, fast alle, haben gesagt, wir wollen unseren Bei-
trag leisten, weil denen allen bewusst war, was sie „angerichtet haben“. 
 
Das verdeutlicht zum Beispiel auch ein Brief an den Polizeipräsidenten, an mich und auch an den 
Inspekteur der Polizei diese Woche, in dem sie sich in einem fünfseitigen Schreiben entschuldi-
gen. Unter den Beteiligten herrscht eine große Betroffenheit. Sie selbst nennen es fatale Eigen-
dynamik, die sich an diesem Abend ergab. 
 
Ich glaube, dass bereits zwei Tage später mit der ersten Presse, der ersten medialen Veröffentli-
chung, die sich insbesondere am Donnerstag, an dem Feiertag – das war der 21. – ergeben hat, 
jedem Betroffenen klar war, welchen Beitrag er geleistet hat, um die Reputation der Polizei und 
des Polizeipräsidiums so in Verruf zu bringen, sodass jeder dazu beitragen wollte und gesagt hat, 
in Ordnung, ich sage, wie es war. 
 
Deshalb hat es diese Fristverkürzung gegeben. Das erfolgte ausdrücklich in Absprache. Es ist nie-
mand dazu „gedrängt worden“. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz: Ich habe keinen riesigen Fragenkatalog, aber ein paar Feststellungen 
möchte ich dennoch treffen. Zunächst einmal herzlichen Dank an das Ministerium, das von sich 
aus hier im Innenausschuss zu diesem Vorfall berichtet. 
 
Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein solches Fehlverhalten absolut nicht akzeptabel ist. Es 
ist zwar sehr bedauerlich, aber auch absolut nicht akzeptabel, weil gerade die Polizei in diesen 
Zeiten mehr als Vorbildfunktion hat. Ich denke, es ist durch die Ausführung von Herrn Brühl deut-
lich geworden, dass die Maßnahmen getroffen worden sind, die zu treffen sind, nämlich die An-
wendung des Disziplinar- und Ordnungswidrigkeitenrechts. 
 
Herr Brühl und Frau Staatssekretärin, es ist wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu 
machen, dass hier unabhängig, ob Polizistinnen und Polizisten eine solche Ordnungswidrigkeit 
begangen haben oder der Bürger draußen, ermittelt wird, und zwar offen ermittelt wird, sodass 
es transparent ist. Ich denke, das ist der Fall. 
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Wenn ich höre, dass – ich sage jetzt einmal – alle Betroffenen einsichtig sind und wissen, dass sie 
sich hier absolut fehlverhalten haben und mit dazu beitragen wollen, dass das abgearbeitet wird, 
dann sind wir auf dem besten Weg. 
 
Die Einsicht ist immer noch der Punkt, der wichtig ist, um solche Dinge künftig zu verhindern. Ich 
glaube, wir sind auf einem guten Weg. Man sollte den Beamtinnen und Beamten die Chance geben, 
so schnell als möglich wieder in den normalen Regelbetrieb zu kommen. Dann ist das Wichtigste 
getan. 
 
Ich glaube, die Botschaft muss weiterhin bleiben, hier wird nichts versucht zu verdecken, sondern 
es wird offen ermittelt, und wer sich fehlverhalten hat, der bekommt das, was laut Recht gemacht 
werden muss. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Abg. Uwe Junge: Frau Staatssekretärin, Herr Brühl, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
 
Herr Brühl, Sie haben völlig zu Recht noch einmal angesprochen, dass Polizeibeamte natürlich 
auch einen Vorbildcharakter haben gegenüber den Bürgern. Sie setzen das Recht durch und müs-
sen sich selbst daran halten. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, dass sie das auch ver-
standen haben. 
 
Sie haben die nötigen Ermittlungen eingeleitet. Ich bin sicher, Sie werden die entsprechenden 
Maßnahmen ergreifen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für unsere Polizeibeamten brechen und durchaus sagen, 
dass sie, gerade jetzt als Polizeibeamte, in einer besonders starken physischen und psychischen 
Belastungssituation stehen und gerade auch in letzter Zeit mit unhaltbaren Vorwürfen belastet 
werden. Auch Polizeibeamte sind Menschen, sie machen Fehler. Ich denke, sie haben sie eingese-
hen. 
 
Aber ich möchte Sie auch bitten, dass Sie eine angemessene und gerechte Bemaßnahmung treffen 
und hier nicht einem möglichen öffentlichen Druck nachgeben und in der Bemaßnahmung beson-
ders hart zuschlagen. Ich glaube, da sollte man mit Augenmaß agieren. Das sage ich auch als ehe-
maliger Disziplinarvorgesetzter. 
 
Ich habe noch eine ganz konkrete Frage an Sie, Herr Brühl. Sie sprachen von der Aussetzung der 
Personalentwicklungsmaßnahmen. Könnten Sie das bitte noch einmal kurz erläutern? 
 
Danke schön. 
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Thomas Brühl: Von den 45 Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mainz befinden sich 
sieben in der Förderverwendung bzw. wollten antreten. Die Förderverwendung ist eine polizeiprä-
sidiale Personalentwicklungsmaßnahme, bei der ein Beamter, eine Beamtin eine andere Funktion 
wahrnimmt, um sich ein Jahr lang entsprechend zu qualifizieren. Diese Maßnahme haben wir für 
die Dauer des Verfahrens ausgesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen abwarten, wie die Ermittlungen 
laufen und was die Verfolgungsbehörde sagt, um dann zu sehen, welche Rolle sie bei diesem 
Sachverhalt gespielt haben. 
 
Es ist in einem Fall so, dass der Dienstgruppenleiter der veranstaltenden Dienstgruppe in der 
Förderverwendung war. Wir müssen dann schon irgendwann die Frage beantworten oder beant-
wortet haben wollen, was er an dem Abend außerhalb des Dienstlichen unternommen hat, damit 
diese Veranstaltung nicht einen solchen Verlauf nimmt, wie sie genommen hat. Das wird Teil des 
Disziplinarverfahrens sein, das für jeden einzelnen gesondert bewertet und auch zu einer geson-
derten Maßnahme führen wird. Bei den sieben Förderverwendern ist es noch einmal gesondert zu 
sehen, es ist ausgesetzt, aber nicht endgültig abgeschlossen. 
 
Abg. Monika Becker: Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin! Herr Brühl, herzlichen Dank. – Ich 
hatte zu Beginn der Sitzung massive Schwierigkeiten, mich einzuloggen. Deshalb möchte ich bei 
dieser Gelegenheit noch meine Zustimmung zu Tagesordnungspunkt 2 geben, Herr Vorsitzender, 
weil das vorhin nicht mit aufgenommen werden konnte. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 16 möchte ich mich nur allgemein äußern. Ich stimme mit Ihnen allen 
absolut überein in der Überzeugung, dass das Vorgehen der Beamtinnen und Beamten an diesem 
Abend, an diesem Nachmittag, eine Reputationsschädigung für die Polizei war. Darüber sind wir 
uns alle absolut einig. 
 
Aber nach Ihrem Bericht, Frau Steingaß, vor allen Dingen auch Herr Brühl, wird ja sehr, sehr deut-
lich, dass die Beamtinnen und Beamten, die daran beteiligt waren, dieser Einsicht selbst sind und 
erkannt haben, sie haben einen Fehler gemacht. Ich bin dem Ministerium und der Polizei dankbar, 
dass sie so offen mit diesem Vorfall umgehen. 
 
Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass irgendetwas vertuscht werden und im Unklaren blei-
ben soll. Die Maßnahmen, die Herr Brühl vorgetragen hat, sind ein ganz deutlicher Hinweis dafür, 
dass in alle Richtungen, und zwar disziplinarrechtlich und Ordnungswidrigkeitsmaßnahmen be-
treffend, sehr sorgfältig geprüft wird. 
 
Gerade diese letzte Frage hinsichtlich der Führungsfähigkeit, die Sie eben angesprochen haben, 
halte ich schon für einen sehr wichtigen Punkt. Da muss man sehr genau hinschauen. Den Beam-
tinnen und Beamten muss aber nachher, wenn die Verfahren abgeschlossen sind, auch wieder die 
Möglichkeit gegeben werden, in den normalen Dienst eintreten zu können. 
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Ich bin auch mit dem Umgang des Ministeriums mit dem Sachverhalt sehr zufrieden gewesen. Es 
bestand sogleich die Möglichkeit, nachzufragen. Alle Fragen sind beantwortet worden und werden 
auch heute deutlich beantwortet. 
 
Und ja, es ist richtig, die Polizeigewerkschaft sagt, denkt bitte daran, hinter jedem Polizisten steht 
auch ein Mensch. – Das ist richtig. Und jeder Mensch hat Fehler. Dass die Polizei in einer ganz 
besonderen Verantwortung steht in dieser Frage, jetzt insbesondere, wissen wir alle. Aber das 
wissen die Beamtinnen und Beamten auch. 
 
Deshalb sage ich noch einmal Dankeschön für die Offenheit, für die Transparenz. Wenn alle Ver-
fahren abgeschlossen sind, ergibt sich vielleicht noch einmal eine Möglichkeit, im Ausschuss über 
den Abschluss der Verfahren zu berichten. 
 
Abg. Gordon Schnieder: Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, Herr Brühl, ich habe noch eine 
Frage. Disziplinarverfahren sind zunächst einmal dafür da, innerdienstliche Pflichtverletzungen 
zu ahnden. Sie können aber auch im Privatbereich Disziplinarverfahren auslösen, wenn gravie-
rende Fehlverhalten vorliegen. 
 
Vorhin wurde gesagt, in der Spitze waren 30 Personen in der Gaststätte, und 28 hätten es hinbe-
kommen. Die Betreffenden haben den Mund-Nasen-Schutz nicht getragen. Das sind aus meiner 
Sicht kleinere Ordnungswidrigkeiten, auch nach einer Erfassung. 
 
Mit Blick darauf, dass die Disziplinarverfahren in dieser Schnelligkeit ausgelöst werden, bitte ich 
auch noch einmal um Auskunft zur Tagesfrist. Wie schnell ging das? Sehen Sie dort gravierendes 
Fehlverhalten in dieser Folge, oder ist auch ein Stück ministerielle Nervosität mit dabei, dass es 
zu einer Veröffentlichung in der Presse kam? 
 
Zur zweiten Frage, die ich noch habe. Die Frage vom Kollegen Herber, ob in vergleichbaren Fällen 
auch von Rückkehrern aus Skigebieten Mund-Nasen-Schutz getragen werden musste in der vor-
herigen Zeit, damit ein äußeres Zeichen erkennbar war: War das im Vorfeld auch schon einmal da, 
oder ist das jetzt erstmalig gemacht worden? 
 
Thomas Brühl: Wir müssen die Ermittlungen und das Ergebnis der Staatsanwaltschaft Mainz ab-
warten, wie die diesen Sachverhalt bewertet nach der Corona-Bekämpfungsverordnung und wer-
den dann disziplinarrechtlich prüfen, wie wir das außerdienstliche Wohlverhalten der Beamtinnen 
und Beamten an diesem Tag zu bewerten haben. 
 
§ 15 Disziplinargesetz sieht vor, dass zuerst das Verfahren abgeschlossen werden muss. Dann kön-
nen wir einsteigen. Das „Einsteigen“ bedeutet, dass wir dann prüfen, wer wo wann gestanden hat 
und welche möglichen Außenwirkungen es gab, die eben für die Polizei durchaus negativ waren. 
 
Man kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Ergebnisse vorwegnehmen. Das wird auch sicherlich 
differenzierter zu sehen sein, zum Beispiel mit Blick auf solche Beamtinnen und Beamte, die – das 
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liegt vor – nur zwischen 14 und 16 Uhr dabei waren, oder solche, die von 21 bis 23.30 Uhr dabei 
waren und möglicherweise auch noch Verhaltensweisen dazu gezeigt haben. Das müssen wir se-
hen und werden wir individuell prüfen. 
 
Das Landesdisziplinargesetz sieht ohnehin Grenzen vor. Wenn nämlich einer Entscheidung der 
Verfolgungsbehörde schon stattgegeben wurde, können wir sowieso nur bestimmte Disziplinar-
maßnahmen ergreifen. Das dürften vorliegend wahrscheinlich Rüge oder Missbilligung in dem ei-
nen oder anderen Fall sein. 
 
Ich will nichts vorwegnehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Kollegin, die nur 
2 Stunden dabei war, möglicherweise sogar nur ein Kritikgespräch sein wird. Auf Basis der jetzigen 
Erkenntnisse – wie haben viele Berichte, die wir juristisch sauber auswerten – muss eine Entschei-
dungsgrundlage geschaffen werden, die – auch mit Blick auf die Vergleichbarkeit von möglichem 
Fehlverhalten – einer Überprüfung standhält. 
 
Zu dem zweiten Punkt: Es gab auch Menschen vom Polizeipräsidium Mainz, die aus anderen Ge-
bieten kamen usw. Es gibt in der rheinland-pfälzischen Polizei eine ganz große, besondere Auf-
bauorganisation, die sich mit diesen Fällen insgesamt beschäftigt hat. Sie hat solche Personen im 
Grundsatz sogar direkt in die Quarantäne geschickt. Das heißt, die sind 14 Tage lang zu Hause 
geblieben. 
 
Insoweit war es also die mildere Maßnahme, ihnen den Mund-Nasen-Schutz aufzuerlegen. Ich darf 
halb emotional sagen, es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn einer von ihnen im Herings-
brunnen etwas gehabt und die anderen angesteckt hätte. Die Polizeiinspektion Mainz 1 wäre funk-
tionsunfähig gewesen oder hätte zumindest größte Probleme gehabt. 
 
Aus diesem Grund haben wir gesagt, bitte tragt bis zum 2. Juni, also vom 18. Mai bis 2. Juni, den 
Mund-Nasen-Schutz. – Dazu muss man sagen, sie haben in dieser Zeit auch Schichtdienst ge-
macht. Sie waren nicht 14 Tage dauernd im Einsatz, sondern da gab es zum Beispiel auch einmal 
frei. Das war eine „Beschwernis“, aber es war im Sinne des Hygieneschutzes aus unserer Sicht 
ausdrücklich erforderlich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 53. Sitzung • Innenausschuss 
Öffentliche Sitzung • 18.06.2020  

39 

Punkte 19 und 20 der Tagesordnung: 
 

19. Auswirkungen des Berliner Landesantidiskriminierungsgesetzes auf die Entsendung von 
rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und -beamten nach Berlin 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6590 – [Link zum Vorgang] 

 
20. Umstrittenes Antidiskriminierungsgesetz ist beschlossen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6635 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Abg. Dirk Herber führt zur Begründung des CDU-Antrags aus, die Polizei befinde sich in einer her-
ausfordernden Zeit. Schon bevor die tragischen und zu verurteilenden Vorfälle in den USA auch 
in Deutschland eine Diskussion angestoßen hätten, sei im Bundesland Berlin ein Antidiskriminie-
rungsgesetz vorbereitet worden. 
 
Nach seiner Verabschiedung werde aus Sicht der CDU-Fraktion die Beweislast umgekehrt sein. Das 
Land Berlin stelle alle seine Beschäftigten unter Generalverdacht, insbesondere aber die Polizei-
kräfte und andere, die im operativen Dienst mit Kunden Kontakt hätten. Von einer Maßnahme 
Betroffenen werde die Möglichkeit eingeräumt, sich zu beschweren, wenn sie sich diskriminiert 
fühlten. Derjenige, der die Maßnahme getroffen habe, müsse sich dann dazu äußern und bewei-
sen, dass sein Verhalten nicht diskriminierend gewesen sei. 
 
Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, in einem Rechtsstaat, wie sie ihn kenne, habe eine solche 
eindeutige Beweislastumkehr nichts verloren. 
 
Tage, Wochen später, habe die AfD-Fraktion einen ähnlichen Berichtsantrag gestellt. Er wisse 
nicht, was sie dazu angetrieben habe. In ihrem Antrag nehme die AfD-Fraktion Bezug auf Aussagen 
von Unionspolitikern. Die innenpolitischen Sprecher der Union hätten sich früh geäußert; in allen 
16 Ländern und im Bund hätten sie die Innenminister aufgefordert, keine Polizeikräfte mehr zur 
Unterstützung nach Berlin zu schicken, um auswärtige Kolleginnen und Kollegen davor zu schüt-
zen, in Situationen geraten, in denen sie sich rechtfertigen müssten, obwohl kein Fehlverhalten 
vorliege. 
 
Die in Berlin gegebenen Strukturen seien geradezu geeignet, dass solche nicht fundierten Diskri-
minierungsvorwürfe erhoben würden. Die Berliner Clankriminalität gehe von bestimmten Fami-
lienkreisen aus. Gesetze wie das Landes-Antidiskriminierungsgesetz schafften Möglichkeiten, ge-
gen Maßnahmen vorzugehen und dafür zu sorgen, dass das Vertrauen der Polizei in den Dienst-
herrn unterminiert werde. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6590-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268040
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6635-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268341
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Sabrina Kunz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz, habe heute Mor-
gen eine E-Mail geschrieben, in der sie sich bei einigen der Anwesenden dafür bedankt habe, dass 
sie der Polizei den Rücken gestärkt hätten. Auch dem Innenminister habe sie ihren Dank ausge-
sprochen. Von ihm wisse die CDU-Fraktion, dass sie der rheinland-pfälzischen Polizei an der Stelle 
den Rücken gestärkt habe, obwohl er weiter Unterstützung nach Berlin schicken wolle. 
 
Er hätte sich gewünscht, dass alle Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag die Polizei in die-
ser Sache unterstützt hätten und sich Frau Kunz bei allen Fraktionen dafür hätte bedanken kön-
nen. So bedanke sie sich nur bei einigen. Er hoffe, die betreffenden Fraktionen, die das noch nicht 
getan hätten, würden ihre Unterstützung in der heutigen Sitzung des Innenausschusses zum Aus-
druck bringen. 
 
Der Bundesinnenminister und der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern hätten 
angekündigt, keine Polizeikräfte mehr zur Unterstützung nach Berlin zu schicken. Die Innenminis-
ter der Länder Baden-Württemberg und Bayern hätten gesagt, sie würden es sehr kritisch über-
prüfen. 
 
Aktuell finde die Innenministerkonferenz statt. Das Thema werde sicherlich auf der Tagesordnung 
stehen. Von den Innenministern erwarte er, dass sie im Anschluss an die Konferenz eindeutig 
kommunizieren würden, nach Berlin geschickte Polizeikräfte würden dort keine Nachteile entste-
hen. 
 
Möglicherweise entstehenden haftungsrechtlichen Konsequenzen werde sich keine Versicherung 
annehmen, was bedeute, die Beamtinnen und Beamte hafteten letztlich mit ihrem Privatvermö-
gen. Das könne ihnen nicht zugemutet werden, zumal aus Berlin mittlerweile noch ganz anderes 
wie die Schaffung einer Beschwerdestelle zu hören sei. Dabei solle es sich nicht wie in Rhein-
land-Pfalz mit seiner Bürgerbeauftragten und der Beauftragten für die Landespolizei um eine 
nach beiden Seiten hin offene Stelle handeln, sondern um eine, bei der ausschließlich Beschwer-
den gegen die Polizei vorgebracht werden könnten. 
 
Dieses unerträgliche Misstrauen gegen die Polizeikräfte sei von der SPD-Vorsitzenden Esken noch 
befeuert worden, die gesagt habe, innerhalb der Sicherheitsbehörden gebe es einen „latenten 
Rassismus“. Er wisse nicht, woher dieses Misstrauen komme. Er sei von 1999 an bei der Polizei 
gewesen, und er habe dort nirgends einen „latenten Rassismus“ wahrgenommen. 
 
In Fällen von Verstößen seien sie jedes Mal von der Polizei selbst angezeigt und – das sei auch 
richtig so – mit aller Härte, die Dienstherr und Gesetz zu bieten hätten, geahndet worden. Derar-
tige Verstöße innerhalb der Polizei seien unerwünscht, sowohl hier wie auch andernorts auf dieser 
Welt. Die rechtschaffenden Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz duldeten es nicht, dass 
sich solche Einstellungen in der Polizei Rheinland-Pfalz verbreiteten. 
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Das habe er immer so erlebt. Er danke deshalb allen rechtschaffenden Polizeikräften. Es sei äu-
ßert problematisch, wenn nach einem Fehlverhalten Einzelner innerhalb einer Berufsgruppe die 
gesamte Berufsgruppe diskreditiert werde. 
 
Abg. Uwe Junge führt zur Begründung des Antrags der AfD-Fraktion aus, im Land Berlin sei ein 
Antidiskriminierungsgesetz beschlossen worden, welches den Einsatz der Polizeibeamten deut-
lich erschwere. 
 
Den Ausführungen des Abgeordneten Herber stimme er im Wesentlichen zu. Das Gesetz habe in 
der Tat Auswirkungen. Der Innenminister des Landes Brandenburg habe angemerkt, bevor bran-
denburgische Polizisten zu Einsätzen nach Berlin geschickt würden, sei Rechtssicherheit notwen-
dig. – Der Bundesinnenminister habe den Einsatz der Bundespolizei in Berlin infrage gestellt. 
 
Auf Rheinland-Pfalz bezogen richte sich die Frage an das Innenministerium, inwieweit rheinland-
pfälzische Polizeibeamte unter diesen Umständen noch in Berlin eingesetzt würden. Es werde ge-
beten, seine Haltung dazu darzulegen. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß berichtet, am Donnerstag, 4. Juni 2020, sei in Berlin das Lan-
des-Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet worden. In der öffentlichen Wahrnehmung sei ins-
besondere § 7 in der Diskussion, der mit dem Begriff „Vermutungsregelung“ überschrieben sei. 
Darin heiße es: „Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen 
§ 2 [Diskriminierungsverbot] oder § 6 [Maßregelungsverbot] überwiegend wahrscheinlich machen, 
obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen.“ 
 
In der medialen Berichterstattung werde daher der Begriff „Beweislastumkehr zugunsten des Be-
schwerdeführers“ verwendet. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel widerspreche dieser Dar-
stellung allerdings. Demnach müssten – zitiert aus einer Pressemeldung – „im ersten Schritt von 
den Betroffenen Tatsachen vorgetragen werden, die eine Diskriminierung für das Gericht über-
wiegend wahrscheinlich machen. Die Beweisführungslast liegt damit zunächst bei der diskrimi-
nierten Person“. 
 
Hier müsse man sich also verdeutlichen, dass eben nicht die bloße Behauptung einer Diskrimi-
nierung Konsequenzen auslösen könne. Vielmehr müsse ein Gericht in einem rechtsstaatlichen 
Verfahren und aufgrund von konkreten Tatsachen zu dieser Überzeugung gelangen. 
 
Das Land Berlin bezeichne die Regelung daher insgesamt als „Beweiserleichterung“. Eine Haftung 
auswärtiger Polizeidienstkräfte oder der Entsendeländer sei nicht vorgesehen. Dies habe Innen-
senator Geisel in einem Brief an den Bundesinnenminister nochmals deutlich gemacht. Er schreibt 
wörtlich: Im Hinblick auf Unterstützungseinsätze möchte ich betonen, dass es zu einer Haftung 
auswärtiger Polizeidienstkräfte oder deren Entsendekörperschaften aufgrund des Landes-Anti-
diskriminierungsgesetzes nicht kommen wird. – 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 53. Sitzung • Innenausschuss 
Öffentliche Sitzung • 18.06.2020  

42 

Weiter heißt es: Nach dem Regelungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes wer-
den Handlungen auswärtiger Polizeidienstkräfte der Berliner Polizei zugerechnet, sodass mögli-
che Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche ausschließlich gegen das Land Berlin gerichtet 
sein können. – 
 
Er komme in seinem Schreiben zu der klaren Schlussfolgerung: Es steht außer Frage, dass eine auf 
dem Landes-Antidiskriminierungsgesetz gestützte Schadenersatzpflicht bei Unterstützungsein-
sätzen allein das Land Berlin, nicht aber auch öffentliche Stellen des Bundes oder anderer Länder 
treffen kann. – 
 
Ebenso enthalte das Gesetz keine Straf- oder Ordnungswidrigkeitentatbestände zulasten von 
Dienstkräften. Existierende Diskriminierungs- und Ungleichbehandlungsverbote sollten durch die 
Regelungen des Landes-Antidiskriminierungsgesetzes inhaltlich nicht verschärft, sondern punk-
tuell präzisiert werden. Änderungen bei der Ahndung von Dienstpflichtverstößen sind nicht vor-
gesehen. 
 
Unter den Bundesländern gelte das Solidaritätsprinzip, sodass eine gegenseitige polizeiliche Un-
terstützung in Großeinsätzen erfolge. Diese gegenseitige Unterstützung sei für die Sicherheit für 
die Bundesrepublik Deutschland unerlässlich. Rechtliche Grundlage hierfür sei das zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Rheinland-Pfalz abgeschlossene Verwaltungsabkom-
men über die Bereitschaftspolizei. Demnach erfolge eine Unterstützung anderer Länder bei der 
Bewältigung von Lagen aus besonderem Anlass. 
 
Durch rheinland-pfälzische Kräfte sei die Polizei Berlin in den letzten drei Jahren bei insgesamt 
15 Einsatzanlässen unterstützt worden, davon sieben im Jahr 2017, drei im Jahr 2018 und fünf im 
Jahr 2019. Im Jahr 2020 seien rheinland-pfälzische Kräfte bislang zweimal in Berlin eingesetzt wor-
den. Nach den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen seien im Zusammenhang mit den 
genannten Unterstützungsleistungen bislang keine Vorwürfe wegen diskriminierenden Verhaltens 
erhoben worden. 
 
Die rheinland-pfälzischen Kräfte würden grundsätzlich in sogenannten geschlossenen Einheiten 
eingesetzt, also in der Regel mindestens in einer rund zehn Kräfte starken Gruppe. Nur vereinzelt 
komme es vor, dass beispielsweise einzelne Motorradfahrer zur Lotsung oder Diensthundeführer 
für Durchsuchungsmaßnahmen, zum Beispiel bei Staatsbesuchen, angefordert würden. Grund-
satzentscheidungen würden bei diesen Einsätzen durch den jeweiligen Polizeiführer des einsatz-
führenden Landes getroffen. 
 
Geschlossene Einheiten führten grundsätzlich einen sogenannten Beweis- und Dokumentations-
trupp mit. Diese Einheit dokumentiere im Bedarfsfall und unter Beachtung der rechtlichen Zuläs-
sigkeit durch Foto- und Filmaufnahmen das Geschehen. Während des Einsatzes erfolge eine Ein-
satzdokumentation. Dies bedeute, dass alle getroffenen Maßnahmen und besonderen Vorkomm-
nisse der Befehlsstelle mitgeteilt und im Einsatztagebuch festgehalten würden. 
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Diese engmaschige Dokumentation ermögliche es auch, gegebenenfalls erhobene Vorwürfe gegen 
die Einsatzkräfte aufzuklären. In diesem Zusammenhang komme den polizeirechtlichen und Zu-
rechnungsregeln für Maßnahmen und Amtshandlungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten anderer Länder und des Bundes wesentliche Bedeutung zu. Nach diesen Regeln richte sich 
insbesondere die Haftung im Außenverhältnis, also die Haftung gegenüber von polizeilichen Maß-
nahmen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Gemäß § 8 Abs. 2 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes des Landes Berlin würden 
Handlungen auswärtiger Polizeidienstkräfte und damit auch Amtshandlungen rheinland-pfälzi-
scher Unterstützungskräfte der Berliner Polizei zugerechnet. Diese trage die Verantwortung für 
den polizeilichen Einsatz und die hierbei getroffenen polizeilichen Maßnahmen. In diesem Zusam-
menhang sei es unerheblich, ob die Maßnahme im Einzelfall durch Berliner Polizeikräfte oder 
durch Unterstützungskräfte des Bundes oder eines anderen Bundeslandes vorgenommen werde. 
Eine vergleichbare Regelung finde sich auch im rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbe-
hördengesetz (POG). 
 
Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche von etwaigen Betroffenen polizeilicher Maßnah-
men könnten somit ausschließlich gegen das Land Berlin gerichtet werden. Aus dessen Landes-
Antidiskriminierungsgesetz ergebe sich nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung nichts anderes. Die beschriebenen polizeirechtlichen Zurechnungsregelungen würden 
durch das Gesetz nicht geändert, insbesondere würden keine neuen Anspruchsgrundlagen gegen-
über dem entsendenden Land oder dessen Beamten geschaffen. 
 
Eine andere Frage sei hingegen, ob dem Land Berlin gegenüber Rheinland-Pfalz ein Ausgleichs-
anspruch zustehe, falls Berlin im Außenverhältnis gegenüber Dritten hafte. Eine spezielle, den 
internen Haftungsausgleich zwischen den Ländern regelnde Vereinbarung mit Berlin bestehe 
nicht. Vielmehr seien die allgemeinen Grundsätze zur Amtshilfe heranzuziehen. Hiernach hafte 
das entsendende Land grundsätzlich für schuldhaftes Verhalten seiner Polizeikräfte. Schuldhaftes 
Verhalten meine neben vorsätzlichem Handeln auch jede Form von Fahrlässigkeit. 
 
Hierbei handle es sich um keine neue Rechtsgrundlage, sondern um einen bestehenden Rechts-
grundsatz. Insbesondere durch das Landes-Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin werde 
insoweit keine neue Rechtsgrundlage geschaffen. 
 
In der Vergangenheit sei es nach Erkenntnissen der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu 
keinen entsprechenden finanziellen Ausgleichsforderungen durch das Land Berlin gegenüber 
dem Land Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit Unterstützungseinsätzen gekommen. Die Lan-
desregierung gehe davon aus, dass das Land Berlin zu seinem Wort stehe und wie bereits bisher 
auch in Zukunft auf Rheinland-Pfalz und insbesondere auf dessen Unterstützungskräfte keine 
Forderungen zukommen würden. 
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Für eine persönliche Haftung rheinland-pfälzischer Polizeikräfte müsste Rheinland-Pfalz durch 
Berlin im Rahmen des internen Schadenausgleichs in Anspruch genommen werden. Darüber hin-
aus hätten die rheinland-pfälzischen Polizeikräfte entweder vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt haben müssen. Auch diese Rechtslage sei weder neu noch werde sie durch das Berliner 
Antidiskriminierungsgesetz geändert. 
 
Vor diesem Hintergrund sehe die Landesregierung keinen Grund, Unterstützungsersuchen aus 
Berlin generell abzulehnen. Dies hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Bund-Länder-
Kooperationen insgesamt und auf die Innere Sicherheit der Republik. 
 
Selbstverständlich werde die Landesregierung die weiteren Entwicklungen in Berlin und die Aus-
wirkungen auf die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten im Blick behalten. Die Thema-
tik sei heute auch Thema auf der Innenministerkonferenz. Es sei davon auszugehen, dass der Ber-
liner Innensenator heute noch einige Punkte ansprechen und dazu wahrscheinlich auch noch Stel-
lung nehmen werde. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge im Bereich der Polizei über ein umfassendes Beschwerdemanagement. 
So sei im Jahr 2014 eine Anpassung der Regelung zum Erscheinungsbild der Polizei Rhein-
land-Pfalz – Tragen der Dienstkleidung – in Kraft getreten. Mit dieser sei die Kennzeichnungs-
pflicht eingeführt worden. Seitdem seien grundsätzlich Namensschilder zu tragen. Bei geschlos-
senen Einsätzen der Bereitschaftspolizei sowie mobilen Eingreiftruppen der Polizeipräsidien wür-
den Kennnummern getragen, um etwaigen Betroffenen eine Identifizierung zu ermöglichen. 
 
Ebenfalls seit dem Jahr 2014 sei die Bürgerbeauftragte des Landes zugleich auch Beauftragte für 
die Landespolizei. Bürgerinnen und Bürger könnten sich mit einer Beschwerde, auch anonym, an 
die Beauftragte für die Landespolizei wenden, wenn sie bei einer polizeilichen Maßnahme den 
Eindruck hätten, dass ein persönliches Fehlverhalten einer Einsatzkraft vorliege oder eine Maß-
nahme rechtswidrig gewesen sei. Die Beauftragte für die Landespolizei versuche, entstandene 
Konflikte außergerichtlich mit den Mitteln der partnerschaftlichen Kommunikation zu bereinigen. 
 
Daher bestehe in Rheinland-Pfalz bereits ein sehr hohes Maß an Rechtsschutz. Aus diesem Grund 
halte die Landesregierung eine entsprechende Regelung in Rheinland-Pfalz wie in Berlin nicht für 
erforderlich. 
 
Die Polizei genieße in Rheinland-Pfalz zu Recht ein hohes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
wie auch der Landesregierung. Dies liege mit daran, dass etwaiges Fehlverhalten konsequent auf-
geklärt und geahndet werde. Das belegten auch die regelmäßigen Berichte der Beauftragten für 
die Landespolizei. 
 
Ein Fehlverhalten Einzelner sei allerdings nie ganz auszuschließen, auch in der rheinland-pfälzi-
schen Polizei nicht. Daher gebe es die notwendigen Strukturen und Verfahren, um solche Ereig-
nisse aufzuklären und Verstöße zu ahnden. Ein Generalverdacht gegenüber der rheinland-pfälzi-
schen Polizei sei allerdings völlig unangebracht. 
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Abg. Monika Becker merkt an, der Abgeordnete Herber könne sich sicher sein, dass auch die FDP-
Fraktion über gute Kontakte zur Polizei und zu den Gewerkschaften verfüge. Es sei derart selbst-
verständlich, dass es eigentlich nicht ständig betont werden müsse: Die FDP-Fraktion stehe abso-
lut hinter der rheinland-pfälzischen Polizei. Sie habe das immer wieder deutlich gemacht. 
 
Für die FDP-Fraktion stehe die Polizei in Rheinland-Pfalz absolut zuverlässig auf dem Boden des 
Grundgesetzes, und sie danke an jeder möglichen Stelle und auch heute wieder den Polizistinnen 
und Polizisten für ihren sehr gefährlichen und anspruchsvollen Dienst. 
 
Der gegen die Polizei gerichtete Generalverdacht, in ihr gebe es einen latenten Rassismus, halte 
die FDP-Fraktion für unzulässig und unerträglich. Er sei eine Ohrfeige für alle, die für Sicherheit 
und Ordnung in der Gesellschaft sorgten. 
 
Deshalb wehre sich die FDP-Fraktion gegen solche Vorwürfe und Unterstellungen. Zu sagen, die 
Polizei sei strukturell rassistisch, sei völlig haltlos. Dieser Vorwurf mache deutlich, wie wenig sich 
manche führende Politikerinnen und Politiker mit den Sicherheitsbehörden auskennten. 
 
Sinnvoller, als massive Forderungen zu stellen, wie es die CDU-Fraktion getan habe, sei, eine Auf-
klärung herbeizuführen. Die Frage laute nämlich, welche Auswirkungen das Antidiskriminierungs-
gesetz des Landes Berlin auf den Einsatz von Polizistinnen und Polizisten aus Rheinland-Pfalz 
habe, wenn diese nach Berlin geschickt würden. 
 
Die Staatssekretärin habe sich sehr klar dazu geäußert. Auch in den letzten Tagen schon habe das 
Innenministeriums verdeutlicht: Es werde für rheinland-pfälzische Polizistinnen und Polizisten 
keine Auswirkungen haben, und es würden keine sich aus Einsätzen in Berlin ergebende Ansprü-
che gegen rheinland-pfälzische Polizisten gestellt werden können. 
 
Deshalb stehe für die FDP-Fraktion vor allem das Solidaritätsprinzip der Polizeien im Vordergrund. 
Dazu habe der Abgeordnete Herber nichts gesagt, obwohl er als ehemaliger Polizist doch wissen 
müsste, wie wichtig dies sei. Ihres Wissens nach bestehe die Vereinbarung, dass sich Polizeien der 
unterschiedlichen Länder unterstützten, schon seit den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahr-
hunderts. Rheinland-Pfalz profitiere davon sehr. 
 
Ihrer Meinung nach sei klargestellt worden, das Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin 
werde keine Auswirkungen auf die rheinland-pfälzische Polizei bei einem Einsatz in Berlin haben. 
Das Solidaritätsprinzip müsse aufrechterhalten werden und auch weiterhin Einsätze in Berlin er-
möglichen. 
 
Richtig sei, es sei eine Dokumentationspflicht vorgesehen, aber diese gebe es bereits jetzt schon. 
Insofern sehe sie keine großen Unterschiede. 
 
Wie die Staatssekretärin ausgeführt habe, bestünden in Rheinland-Pfalz für Bürgerinnen und Bür-
ger gute Möglichkeiten, sich in Einzelfällen gegen Maßnahmen der Polizei zu wehren. Zu nennen 
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seien hier die Beauftragte für die Landespolizei und die im Jahr 2014 eingerichtete Kennzeich-
nungspflicht, die es den Bürgern ermögliche, einen Polizisten zu identifizieren. 
 
Das Land habe außerdem den Einsatz der Bodycams ermöglicht. Sie dienten zum einen der Siche-
rung der Polizeikräfte, zum anderen könnten Bürger mit der Dokumentation einer Situation durch 
die Bodycam gegen etwaiges Fehlverhalten der Polizei vorgehen. 
 
Aus diesen Gründen halte die FDP-Fraktion ein Antidiskriminierungsgesetz, wie es in Berlin vor-
gesehen sei, für Rheinland-Pfalz nicht für erforderlich. 
 
Abg. Uwe Junge zufolge hat die Staatssekretärin die Frage, ob rheinland-pfälzische Polizeibeamte 
weiterhin zur Amtshilfe nach Berlin entsandt werden, klar beantwortet. Die Landesregierung sehe 
sich nicht dazu veranlasst, dies nicht zu tun. Die Begründung laute – zugespitzt formuliert –: Egal, 
welches Verhalten die rheinland-pfälzischen Polizeibeamten in Berlin an den Tag legten, wenn es 
zu Fehlverhalten kommen sollte, werde es in jedem Fall der Berliner Polizei angerechnet. 
 
Es sei aber zu bezweifeln, ob diese Position rechtlich durchhaltefähig sei, und sie sollte daher 
noch einmal überdacht werden. Verhalte sich – rein theoretisch gedacht – ein einzelner Polizei-
beamter in Berlin falsch, stelle sich die Frage, wie man dieses individuell zurechenbare Fehlver-
halten rechtlich auf einen Berliner Polizeibeamten oder gar kollektiv auf die Berliner Polizei über-
tragen wolle. 
 
Abg. Alexander Licht betont, niemand wolle das Solidaritätsprinzip aufkündigen. Die Verantwort-
lichen im Land Berlin hätten ihr Gesetz aber in der Innenministerrunde vorstellen und die Diskus-
sion abwarten sollen, um dann zu überlegen, wie sie weiter vorgehen wollten. 
 
Es sei nicht ganz nachvollziehbar, warum die Landesregierung in der „Vermutungsregelung“ im 
Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin kein Problem zu sehen scheine. Immerhin komme 
der Protest aus der Polizei selbst, und die Polizeigewerkschaft habe sicher sehr genau gelesen, 
was in Berlin umgesetzt werden solle. 
 
Die Staatssekretärin habe gesagt, in der Vergangenheit habe es keine Schwierigkeiten gegeben. 
Dem sei entgegenzuhalten, in der Vergangenheit habe es auch dieses Gesetz mit seinen Möglich-
keiten nicht gegeben. 
 
Die Staatssekretärin habe die Gesetzesinterpretation des Berliner Innensenators angeführt, wie 
sie einer Pressemeldung zu entnehmen gewesen sei. In Presseveröffentlichungen gegebene In-
terpretationen reichten aber nicht aus, um rheinland-pfälzisch Polizeikräfte mit genügend Sicher-
heit nach Berlin senden zu können. Stattdessen bedürfe es klarer Rechtsbeurteilungen. 
 
Handlungen würden der Berliner Polizei „zugerechnet“. Auch dies sei ein problematischer Rechts-
begriff. Schicke man rheinland-pfälzische Polizistinnen und Polizisten nach Berlin, wo dann das 
in Rede stehende Gesetz gelte, müsse man sich klar sein, man habe es mit Menschen zu tun, die 
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für ihr dortiges Handeln zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Die Polizeikräfte bräuchten 
umfassendes Vertrauen, nicht nur ein Vertrauen in Teilen, wenn in Berlin etwas anderes gelte als 
in Rheinland-Pfalz. 
 
Er sehe also nach wie vor größte Probleme statt Problemlösungen. Er könne den Abgeordneten 
Herber verstehen, der als Polizist den Sachverhalt besonders zu betrachten wisse. Die CDU-Frak-
tion hoffe, dass in der heute auf der Innenministerkonferenz stattfindenden Diskussion das Land 
Berlin durch die anderen Länder zu der einen oder anderen Einsicht komme. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, die rheinland-pfälzische Polizei wisse sehr wohl, dass die 
SPD-Fraktion vollstes Vertrauen in ihre Arbeit habe, unabhängig von Pressemeldungen der CDU. 
 
Es bedürfe sicherlich nicht der Aufforderung der CDU, um das zu dokumentieren. Die SPD-Fraktion 
stehe nicht nur hinter der rheinland-pfälzischen Polizei, sondern auch vor ihr, und das sei in den 
vergangenen Jahren mehr als deutlich geworden. 
 
An dieser Stelle wolle er in Rheinland-Pfalz kein Berliner Gesetz verteidigen. Gleichwohl sollte 
man sich dessen wesentliche Inhalte ansehen. Es betreffe nicht nur die Polizei, sondern alle Ber-
liner Behörden, und es gehe nicht um das Fehlverhalten eines einzelnen Behördenmitarbeiters, 
sondern zunächst um die Behörde, gegenüber der die Forderungen gestellt würden. 
 
Wie bereits angesprochen, dürfte der Sachverhalt eines der Hauptthemen auf der Innenminister-
konferenz sein. Er sei gespannt darauf, welche Meinung die Innenminister der Union nach der 
Konferenz zu dem Thema vertreten würden. 
 
In diesem Zusammenhang sei es wichtiger, das Thema „Rassismus“ insgesamt zu diskutieren. Ras-
sismus sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. Er sei ein Problem in allen Berufsgruppen, also 
auch ein Problem, unter Umständen, in der Polizei. Es sei aber unangebracht, alle Polizistinnen 
und Polizisten unter einen Generalsverdacht zu stellen. 
 
Gleichwohl lasse sich nicht ausschließen, dass es solche Fälle auch in der rheinland-pfälzischen 
Polizei gebe. Im Gespräch mit der Beauftragten für die Landespolizei habe er sie gefragt, wie viele 
entsprechende Beschwerdefälle ihr bekannt seien. Ihr zufolge habe es in den Jahren 2017, 2018 
und 2019 jeweils nur einen Fall gegeben. In allen Fällen sei es sogar so gewesen, dass die staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen eingestellt worden seien. 
 
Um die Debatte zu versachliche, rate er dazu, die Innenministerkonferenz abzuwarten und sich 
danach wieder mit dem Thema zu beschäftigen, dann aber nicht nur mit Blick auf die Polizei, 
sondern mit der Rassismusproblematik insgesamt. Wenn man die Ursachen des Problems angehe, 
werde es zu Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft kommen. 
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Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte der Abg. Pia Schell-
hammer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Pia Schellhammer stellt fest, die Ausführungen der Staatssekretärin hätten sehr zur Versach-
lichung der Debatte beigetragen. Von Gewerkschaftsseite sei Rechtssicherheit für die Beamtinnen 
und Beamten angemahnt worden. Sie müssten wissen, was auf sie zukomme, wenn sie nach Berlin 
entsandt würden. Die Staatssekretärin habe hierzu Auskunft gegeben. 
 
Es handle sich um eine neue Rechtsmaterie. Das Land Berlin sei das erste Bundesland, welches 
entsprechende Regelungen in Ergänzung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ge-
troffen habe. Mit dem AGG habe der Bund bereits im Jahr 2006 einen ähnlichen Umgang mit der 
Beweislast vorgesehen. Für den privaten und arbeitsrechtlichen Bereich lägen solche Regelungen 
im Fall von Diskriminierung bereits vor. Auf Landesebene gebe es in Rheinland-Pfalz noch keine 
ergänzende Regelung. 
 
Sie sei sehr erfreut darüber, wie klar sich Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz gegen 
Rassismus und Diskriminierung positionierten. Auch die Gewerkschaften hätten sich ganz klar po-
sitioniert, zuletzt in dem Anschreiben, das die Mitglieder des Innenausschusses heute erhalten 
hätten. 
 
In der Tat müsse gesamtgesellschaftlich über Rassismus diskutiert werden. Das halte sie für sehr 
wichtig. Dem Land komme dabei eine besondere Verantwortung zu. Rassismus gebe es in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, und die Polizei könne sich aus dieser Diskussion nicht herausneh-
men. Ein spezieller Aspekt sei, dass die Polizei das staatliche Gewaltmonopol innehabe. Das Land 
müsse sich mit der Situation in der Polizei sehr sensibel auseinandersetzen. Wenn man von der 
gesamtgesellschaftlichen Normalverteilung von Einstellungsmerkmalen ausgehe, könne es natür-
lich auch rassistische Tendenzen in der Polizei geben. 
 
Das Land habe Möglichkeiten geschaffen, sowohl innerhalb der Polizei als auch außerhalb. Es 
gelte zu prüfen, wie sie kontinuierlich verbessert werden könnten, zum Beispiel in der Aus- und 
Fortbildung, damit im Fall entsprechender Vorkommnisse auch konsequent gehandelt werde. Mit 
der Beauftragten für die Landespolizei sei eine weitere Anlaufstelle geschaffen worden. Auch die 
Kennzeichnungspflicht sei ein wichtiger Baustein in diesem Gefüge. 
 
Es gelte, über Rassismus in der Gesellschaft insgesamt zu diskutieren, und es gelte zu diskutieren, 
was das Land in dieser Hinsicht insgesamt tun könne. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 21 der Tagesordnung: 
 

Instrumentalisierung der Corona-Pandemie durch Rechtsextreme 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6618 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Pia Schellhammer verweist zur Begründung auf in Rheinland-Pfalz angemeldete Demonstra-
tionen. Die Grünen interessierten sich unter anderem für den Umfang der dokumentierten Vor-
kommnisse. 
 
Mit Sorge sei zu beobachten, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Verschwörungs-
theorien verbreitet würden, und das insbesondere im Internet. Das Innenministerium werde ge-
beten, über die Lage in Rheinland-Pfalz zu informieren. 
 
Elmar May (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, Krisen von tief-
greifender gesellschaftlicher Tragweite wirkten sich auch auf die Innere Sicherheit aus. Extremis-
ten, die die freiheitliche Demokratie angreifen und zu Fall bringen wollten, nähmen Krisen als 
Chance wahr, ihren Zielen näherzukommen. Es wundere daher nicht, dass sie aktuell versuchten, 
die Corona-Pandemie für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke zu instrumentalisieren. Dies gelte 
insbesondere für rechtsextremistische Kreise. 
 
Den Rechtsextremisten gehe es im Kontext der Corona-Pandemie vor allem darum, Ängste und 
Misstrauen in der Bevölkerung zu schüren, Verunsicherung zu bewirken und damit das Vertrauen 
in die Politik zu erschüttern. Ihr Tun sei darauf ausgerichtet, das gesellschaftliche Gefüge und die 
staatliche Ordnung zu destabilisieren. 
 
Eine zentrale Rolle dabei spiele die Verbreitung von Verschwörungsfantasien und Falschmeldun-
gen, sogenannte Fake News. Damit einher gehe regelmäßig eine exzessive Kritik an der Regie-
rungspolitik zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Als Medium nutzten die Rechtsextremisten 
vor allem das Internet. 
 
Viele Narrative der Rechtsextremisten folgten bekannten fremdenfeindlichen Mustern. Hierzu 
zähle die Behauptung, die Regeln zur Eindämmung der Pandemie gälten nur für Deutsche, und 
Regelverstöße von Flüchtlingen und insbesondere Muslimen würden von Justiz und der Polizei 
milder behandelt als von Deutschen begangene. Dies sei auch von der Politik so vorgegeben. 
 
Thematisiert werde auch die Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze. Exempla-
risch sei aus einem Beitrag auf dem Twitter-Account der Identitären Bewegung Koblenz zitiert: „In 
#Griechenland haben die #Fachkräfte ein weiteres Mal die Grenze in Brand gesetzt. Derweil be-
schließt unsere Regierung eine weitere Neuverschuldung Deutschlands, anstatt die Kosten für 
#Covid_19 aus den Asylrücklagen zu finanzieren (…).“ 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6618-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268217
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Zudem würden von Rechtsextremisten antisemitische Stereotype bedient, wie beispielsweise mit 
der abstrusen Theorie, das Coronavirus sei von einer jüdischen Elite künstlich geschaffen und die 
Pandemie bewusst ausgelöst worden. 
 
Ein Beispiel für diese Verbreitung einer gängigen Verschwörungsfantasie durch Rechtsextremisten 
in Rheinland-Pfalz sei ein auf der Facebook-Seite des NPD-Landesverbands veröffentlichter Auf-
ruf ihres Landesvorsitzenden zum Boykott von Geschäften und Läden, die aufgrund der Corona-
Krise kein Bargeld annähmen. Diesen Aufruf verbinde die NPD mit der Behauptung, dass es schon 
lange kein Geheimnis mehr sei, dass bekannte Interessengruppen daran arbeiteten, das Bargeld 
abzuschaffen. Die Folgen seien unter anderem die totale Überwachung und die totale Abhängig-
keit vom System. 
 
In einem anderen Beitrag propagiere der NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz, dass die Maßnah-
men der Regierung wesentlich mehr Opfer fordern würden als Corona selbst. Wörtlich heiße es: 
Obdachlose und Alte wie auch Mittelstand, Kneipen, Bargeld und Freiheit liegen bereits im Ster-
bebett. – Die freiwillige Corona-App werde mit der Maßnahme einer Diktatur verglichen, in der die 
Herrscher ihre Gelüste so richtig ausleben könnten. 
 
Auch in Teilen des bürgerlichen Spektrums verbreiteten sich im Kontext der Corona-Pandemie 
Verschwörungsfantasien und Desinformation. Exemplarisch sei die Ende März 2020 gegründete 
bundesweite Facebook-Gruppe „Corona Rebellen“, die nach Angaben der Bundesregierung mit 
Stand 22. Mai 2020 bundesweit bereits über 71.000 Mitglieder gehabt habe. 
 
In Rheinland-Pfalz gehörten einer Telegram-Gruppe „Corona Rebellen Rheinland-Pfalz“ rund 
1.200 Personen an. Die Zahl sei heute noch einmal erhoben worden; seit Mai sei sie leicht zurück-
gegangen, liege aber immer noch bei 1.180. 
 
Zudem gebe es mehrere regionale Untergruppen mit Rheinland-Pfalz-Bezug. Diese Entwicklung 
habe bei Rechtsextremisten Aufmerksamkeit erzeugt. Regionale Chats beinhalteten auch ein-
schlägige Kommentare mit offenkundig rechtsextremistischem, zum Teil auch antisemitischem 
Hintergrund. Sie dominierten aber bislang weder zahlenmäßig noch könne daraus auf einen steu-
ernden Einfluss mutmaßlicher Rechtsextremisten auf diese Foren geschlossen werden. 
 
Von thematischem Belang seien auch die Versuche von Rechtsextremisten, die aktuellen öffentli-
chen Proteste eines heterogenen, überwiegend bürgerlichen Spektrums gegen die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu instrumentalisieren. Rechtsextremisten unterschiedli-
cher Organisationen und Spektren riefen im Bundesgebiet dazu auf, sich organisationsübergrei-
fend an diesen Protesten zu beteiligen und Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
 
So propagiere die neonazistische Partei Der III. Weg auf ihrer Internetseite: „Zeigt Flagge und 
schreit es heraus: ‚Das System ist gefährlicher als Corona!‘“ In Rheinland-Pfalz seien entspre-
chende Versuche in jüngster Zeit von der Partei Der III. Weg in Kaiserslautern am 9., 16., 23. und 
30. Mai 2020 ausgegangen. Die Organisatoren der dortigen Demonstrationen hätten sich jedoch 
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von den Aktivisten der Partei Der III. Weg abgegrenzt und diese nicht am offiziellen Demonstrati-
onsgeschehen teilnehmen lassen, was die Parteiangehörigen nicht davon abgehalten habe, am 
Rande der Veranstaltung mit Plakaten zu demonstrieren. 
 
Bundesweit bewege sich die Beteiligung von Rechtsextremisten an themenrelevanten Demonst-
rationen bislang in einem zahlenmäßig eher kleinen Rahmen. Eine prägende Stellung von Rechts-
extremisten in dem Demonstrationsgeschehen sei derzeit nicht zu erkennen. 
 
Zusammenfassend lasse sich feststellen, die Versuche von Rechtsextremisten, eine Krise wie die 
Corona-Pandemie zu instrumentalisieren und über eine Beteiligung an Protesten Anschluss an 
das bürgerlich-demokratische Lager zu finden, seien nicht neu. Bislang erfüllten sich, was die Si-
tuation in Rheinland-Pfalz betreffe, ihre damit verbundenen Erwartungen weitestgehend nicht. 
 
Allerdings erwachse aus der mit deutlich höherer Intensität betriebenen Verbreitung von Ver-
schwörungsfantasien und Desinformation über den Rechtsextremismus hinaus eine zunehmende 
sicherheitspolitische Herausforderung. Insofern müssten alle Versuche von rechtsextremistischer 
Seite, bürgerliche Proteste zu vereinnahmen, nicht zuletzt unter dem Aspekt einer möglichen 
schleichenden Aufweichung der Abgrenzung aus sicherheits- und gesellschaftspolitischem Blick-
winkel ernst genommen werden. 
 
Der Verfassungsschutz werde die weitere Entwicklung daher aufmerksam verfolgen und gegebe-
nenfalls ergänzend berichten. 
 

Elmar May (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für 
Sport) sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellhammer zu, dem Ausschuss 
den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Pia Schellhammer führt aus, es sei beunruhigend, dass gerade das Internet genutzt werde, 
um gezielt Desinformation zu streuen. Damit werde bezweckt, allgemeine Verunsicherung zu er-
zeugen. Sie sei dem Abteilungsleiter dankbar für dessen Bericht. Manche Aussagen, die er zitiert 
habe, verursachten bei ihr Kopfschütteln; sie hoffe, das sei bei allen Anwesenden der Fall. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 23 der Tagesordnung: 
 

„Flügel“ der AfD Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6622 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe am 15. Ja-
nuar 2019 nach einer vorausgegangenen intensiven Prüfung und Bewertung die Einstufung der 
der AfD zuzurechnenden Gruppierungen „Der Flügel“ und „Junge Alternative“ zu Verdachtsfällen 
erklärt. Das Votum werde vom gesamten Verfassungsschutzverbund mitgetragen. 
 
Die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz gründe auf einer mehr als 400 Seiten 
umfassenden Materialsammlung offener, jedermann zugänglicher Informationen, zu der auch alle 
Landesbehörden für den Verfassungsschutz beigetragen hätten. 
 
Als Ergebnis der Prüfung aller Unterlagen sei festgestellt worden, dass in den Fällen „Der Flügel“ 
und „Junge Alternative“ hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen ge-
gen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorlägen. Im Fall des Flügels sei es unter ande-
rem belegt durch ein Politikkonzept, das die Menschenwürdegarantie, das Demokratie- und das 
Rechtsstaatsprinzip verletze, und die Relativierung des historischen Nationalsozialismus sowie 
einzelne persönliche Bezüge zu bereits als extremistisch eingestuften Organisationen. 
 
Mit der Erhebung zu Verdachtsfällen habe im Verfassungsschutzverbund die systematische Be-
obachtung der beiden parteiabhängigen Organisationen begonnen. Dies habe fortan eine perso-
nenbezogene Auswertung und eine Speicherung von personenbezogenen Daten in Dateien und 
Akten mit einbezogen. 
 
Auf der Grundlage der im Rahmen der Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse habe dann das 
Bundesamt für Verfassungsschutz am 12. März 2020 die Einstufung des Flügels als gesichert 
rechtsextremistische Bestrebung bekannt gegeben. Die bisherigen verfassungsfeindlichen An-
haltspunkte hätten sich zu Gewissheit verdichtet. Auch diese Bewertung sei eine bundeseinheit-
liche, da mangels regionaler Organisationsstrukturen eine gesonderte Einstufung seitens der Ver-
fassungsschutzbehörden der Länder nicht möglich sei. 
 
Dass die vom Verfassungsschutz in originärer Zuständigkeit bezüglich des Flügels getroffenen Ent-
scheidungen begründet seien, bestätige ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 
28. Mai 2020. Das Gericht habe unter anderem festgestellt: „Zunächst bestehen tatsächliche An-
haltspunkte von hinreichendem Gewicht dafür, dass [die] zentrale politische Vorstellung des Flü-
gels der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand ist und ethnisch ‚Fremde‘ nach 
Möglichkeit ausgeschlossen bleiben sollen. Ein dergestalt völkisch-abstimmungsmäßiger Volks-
begriff verstößt gegen die Menschenwürde.“ 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6622-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268284
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Das Gericht führe weiter aus: „Zudem liegen tatsächliche Anhaltspunkte von hinreichendem Ge-
wicht dafür vor, dass exponierte Vertreter des Flügels kontinuierlich gegen Ausländer, vornehm-
lich muslimischen Glaubens, agitieren, diese pauschal diffamieren und verächtlich machen. Auch 
dies verletzt nach der Rechtsprechung der Kammer die Menschenwürde (…).“ 
 
Das Verwaltungsgericht Berlin schlussfolgert daraus: „Nach Auffassung der Kammer liegen damit 
bereits ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte von hinreichendem Gewicht dafür vor, dass Be-
strebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung beim Flügel gegeben sind.“ 
 
Die vom Verwaltungsgericht Berlin bestätigten Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zeigten 
beim Flügel deutlich ein fremdenfeindliches Politikkonzept, das der Verfassung, insbesondere der 
darin verankerten Menschenwürde, zuwiderlaufe. 
 
Dem Flügel würden in Rheinland-Pfalz derzeit rund 20 Personen zugerechnet. Es lägen vereinzelt 
Erkenntnisse über Kontakte von Flügelanhängern zur rechtsextremistischen Identitären Bewer-
tung Deutschlands vor. Es werde sich jetzt zeigen, ob und inwieweit durch die verkündete Auflö-
sung des Flügels am 30. April 2020 dessen Anhängerschaft an Bedeutung verlieren werde. 
 
Abg. Uwe Junge merkt an, im Antrag der Koalitionsfraktionen werde insbesondere um Berichter-
stattung über Bezüge zu Rheinland-Pfalz gebeten. Diese habe der Staatssekretär nicht aufzeigen 
können. In Rheinland-Pfalz gebe es keine nennenswerte Flügel-Gruppierung. 
 
Die „Junge Alternative“ sei in Rheinland-Pfalz eng an die Landespartei geknüpft. Auch in diesem 
Zusammenhang habe der Staatssekretär keine der Landesregierung vorliegenden Erkenntnisse 
vorgetragen. 
 
Das Thema könne von den Grünen immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, aber in 
Rheinland-Pfalz stoße man damit ins Leere. Umgekehrt stelle die AfD-Fraktion keine Anträge zur 
Grünen Jugend in Göttingen, die sicherlich nicht dem entspreche, was sich die Abgeordnete 
Schellhammer von ihrer Jugendorganisation vorstelle. 
 
Sofern es einen Landesbezug gebe, bitte er den Staatssekretär darum, ihn aufzuzeigen. 
 
Abg. Pia Schellhammer verweist darauf, dass der Bundesvorsitzende der „Jungen Alternative“ Mit-
glied des rheinland-pfälzischen Landtags sei. Somit bestehe sehr wohl ein Landesbezug. Die Ver-
fassungsschutzämter von Bund und Ländern seien übereingekommen, die „Junge Alternative“ sei 
ein Fall für den Verfassungsschutz. 
 
Außerdem habe der Staatssekretär die Zahl von 20 Personen genannt, die in Rheinland-Pfalz dem 
Flügel zuzurechnen seien. Sie bittet ihn darum, diese Zahl noch einmal zu bestätigen. Auch den 
Flügel betreffend gebe es somit einen Bezug zu Rheinland-Pfalz. An den Abgeordneten Junge 
richte sich die Frage, wie er mit diesen 20 Personen umgehe. Sie erwarte, dass gehandelt werde. 
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Vors. Abg. Michael Hüttner führt aus, auch wenn immer wieder gesagt werde, der Flügel sei auf-
gelöst, bestehe das Denken in den Köpfen der betreffenden Menschen fort. Dabei handle es sich 
um die vom Staatssekretär genannten 20 Personen. Mittlerweile seien auch Verbindungen zu 
rechtsextremen Strukturen belegt. Es sei sehr wichtig, diese Personen immer im Blick zu haben. 
 
Staatssekretär Randolf Stich stellt fest, den Ausführungen seiner Vorredner und seinem Bericht, 
in dem er auch auf die Bezüge zur Identitären Bewegung eingegangen sei, habe er nichts hinzu-
zufügen. 
 
Abg. Uwe Junge bittet den Staatssekretär um Benennung der 20 Personen. Ihm seien entspre-
chende Personen in diesem Umfang nicht bekannt. Bloß Zahlen in den Raum zu werfen, ohne Ross 
und Reiter zu nennen, halte er für nicht in Ordnung. 
 
Staatssekretär Randolf Stich zufolge werden derzeit Bestrebungen beobachtet. Das bedeute, es 
würden in diesem Zusammenhang aktuell keine personenbezogenen Maßnahmen durchgeführt. 
Es würden gewisse Entwicklungen gesehen, und es finde eine Zurechnung statt. Vor diesem Hin-
tergrund sei es nicht möglich, Personen zu benennen. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner weist ergänzend darauf hin, dass der Innenausschuss per Videokonfe-
renz in öffentlicher Sitzung tage, in der keine entsprechenden personenbezogenen Informationen 
mitgeteilt werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 26 der Tagesordnung: 
 

Großbrand in Diez 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6631 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Randolf Stich trägt vor, am frühen Abend des 3. Juni 2020 um kurz vor 20 Uhr sei 
auf dem Gelände der Firma Uriel Papierrohstoffe GmbH, ein Recyclingbetrieb im Industriegebiet 
von Diez, ein Brand ausgebrochen. In der Folge habe sich der Brand auch auf einen benachbarten 
Produktionsbetrieb ausgebreitet, der unter anderem Folien- und Verbundstoffe hergestellt habe. 
Mehrere Industriehallen und im Außenbereich gelagerte Recycling- und Rohstoffe seien von den 
Flammen erfasst worden. 
 
Zur Brandbekämpfung seien ca. 650 Einsatzkräfte aus zahlreichen Feuerwehreinheiten aus den 
Kreisen Rhein-Lahn, Westerwald, Limburg-Weilburg, Neuwied sowie von den Berufsfeuerwehren 
Koblenz und Wiesbaden im Einsatz gewesen. Bereits an der Zahl der Einsatzkräfte sei zu erkennen, 
dass es sich um ein gewaltiges Einsatzgeschehen gehandelt habe. 
 
Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk seien ebenfalls vor Ort gewesen. Die Polizei 
habe die Brandstelle weiträumig abgesperrt. 
 
Durch den Brand ausgelöste Rauchwolken seien Richtung Süden gezogen. Die Bevölkerung sei 
gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftungsanlagen abzuschalten. 
Die Messungen der Gefahrstoffzugeinheiten hätten glücklicherweise keine Überschreitung der 
Grenzwerte ergeben. Der Brand habe jedoch zu einer ganz erheblichen Geruchsbelästigung ge-
führt. 
 
Die Wasserversorgung sei aus dem öffentlichen Wassernetz sichergestellt worden, aber auch aus 
drei Zisternen und über das Hydrantensystem der Berufsfeuerwehr Koblenz aus der Lahn sowie 
mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr. 
 
Im Brandobjekt sei eine Fläche von etwa 10.000 m² betroffen gewesen. Die Lagerung von hochver-
dichteten gepressten Kunststoffen in einem Bereich habe auch noch den Einsatz von 2.000 l 
Schaummittel erforderlich gemacht. 
 
Durch die Einsatzkräfte sei das Übergreifen des Brandes auf einen benachbarten Toom-Baumarkt 
und einen Lidl-Markt verhindert worden. Das Besondere an der Brandstätte sei gewesen, dass sie 
genau auf der Landesgrenze gelegen habe. 
 
Die Löscharbeiten hätten sich über mehrere Tage hingezogen. Unter anderem habe das bren-
nende Material mit Baggern auseinandergeschoben werden müssen, um effektives Löschen zu 
gewährleisten. In der Medienberichterstattung sei zu sehen gewesen, dass man aufgrund starker 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6631-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268318
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Einkesselung an gewisse Brandherde nicht habe herankommen können. Auch eine größere ein-
sturzgefährdete Dachkonstruktion habe die Einsatzkräfte vor Herausforderungen gestellt. 
 
Am Samstag, 6. Juni 2020, sei der Brand so weit unter Kontrolle gewesen, dass ein Großteil des 
eingesetzten Personals bis Sonntagmittag aus dem Einsatz habe entlassen werden können. Die 
eingestürzten Industriehallen seien im Anschluss durch eine Abrissfirma mit Spezialwerkzeug ent-
fernt worden, sodass weitere Löschmaßnahmen an dem darunterliegenden Material hätten 
durchgeführt werden können. Dabei sei es immer wieder zu Rückentzündungen und Rauchent-
wicklungen gekommen. In der Folge sei eine Brandsicherheitswache eingerichtet worden. 
 
Die Zufahrt in das Industriegebiet Diez sei ab Montag, 8. Juni 2020, wieder möglich gewesen. Be-
hinderungen durch Feuerwehrschläuche und Schlauchbrücken hätten weiterhin bestanden. 
 
Das Abpumpen des kontaminierten Löschwassers durch ein Entsorgungsunternehmen und die 
Öffnung der gesperrten Abwasserkanäle durch die Feuerwehr seien in Absprache mit der unteren 
Wasserbehörde zunächst ausgesetzt worden, bis eine Wasserprobe vorgelegen habe. Das Ergebnis 
der Wasseranalyse habe schließlich keine Überschreitung der Grenzwerte ergeben, sodass die Ar-
beiten hätten fortgesetzt werden können. 
 
Die Kameradinnen und Kameraden hätten vor Ort hervorragende Arbeit geleistet. Leider hätten 
im Zuge des Einsatzes fünf von ihnen behandelt werden müssen. In vier Fällen – eine Verbrennung 
ersten Grades, ein Fall von Kreislaufproblemen, eine allergische Reaktion und Nasenbluten – sei 
eine ambulante Behandlung ausreichend gewesen. Ein fünfter Feuerwehrmann habe mit größeren 
Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er sei am Knie verletzt, am Donnerstag operiert und am Samstag 
wieder aus der Klinik entlassen worden. Er falle für sechs bis acht Wochen dienstunfähig aus. 
 
Dies zeige noch einmal sehr eindrücklich, wie groß das Risiko sei, das die Einsatzkräfte eingingen, 
um das Eigentum und die Gesundheit anderer zu schützen. Im Namen der gesamten Landesregie-
rung bedanke er sich ausdrücklich bei den eingesetzten Kräften. Sie hätten mit ihrem Einsatz, der 
mehrere Tage lang gedauert habe, Schlimmeres verhindern können. 
 
Abg. Monika Becker führt aus, es habe sich tatsächlich um ein Großbrandereignis gehandelt. Es 
seien 650 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt gewesen. Der Ablauf habe, wie es der Staatssek-
retär beschrieben habe, offensichtlich reibungslos funktioniert, genauso wie die Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Feuerwehren. 
 
Für diese Leistung bedanke sie sich bei den Feuerwehren. Den verletzten Einsatzkräften wünsche 
sie gute Besserung, insbesondere dem Kollegen, der nun für mehrere Wochen ausfalle. 
 
Das Ereignis führe vor Augen, wie wichtig die Feuerwehren seien, auch die Rettungskräfte und die 
Organisation durch die Polizei. Alle könnten dankbar sein, dass der Einsatz derart gut abgelaufen 
sei. Es hätte wesentlich Schlimmeres passieren können, wenn er weniger gut abgelaufen wäre. 
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Abg. Matthias Lammert merkt an, er habe Teile des Feuerwehreinsatzes als Augenzeuge verfolgen 
können. Die Einsatzkräfte hätten eine großartige Leistung vollbracht. Es habe sich um einen Ein-
satz gehandelt, den viele Feuerwehrleute in dieser Form hoffentlich nur einmal in ihrem Feuer-
wehrleben bewerkstelligen müssten. 
 
Trotz der Größe des Brandes und seiner raschen Ausbreitung und der Vielzahl der Einsatzkräfte 
sei es nur zu wenigen Verletzungen gekommen, die für sich genommen natürlich dennoch bedau-
erlich seien. Er bedanke sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und wünsche den Verletzten 
gute Besserung. 
 
Der Brand habe professionell gelöscht und das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden 
Toom- und Lidl-Märkte verhindert werden können. Andernfalls wäre vermutlich das gesamte In-
dustriegebiet in Diez in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr Koblenz habe eine 3 km lange 
Leitung von der Lahn gelegt, um Löschwasser heranzuführen. 
 
Nun seien Brandermittler am Werk, die sich wohl auch mit der hessischen Seite abstimmten, und 
ihn interessiere, ob der Landesregierung schon Informationen zur Brandursache vorlägen. 
 
Man könne froh sein, dass die Feuerwehren gut ausgestattet würden, auch von ihren Trägern, den 
Verbandsgemeinden oder Kreisen. Das gelte auch für den Katastrophenschutz. Dennoch wolle er 
in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es nach wie vor bei vielen Feuerwehren einen ho-
hen Förderstau gebe, etwa hinsichtlich der Fahrzeuge. 
 
Die Verbandsgemeinden zum Beispiel leisteten über viele Jahre eine Vorfinanzierung. Bei der Be-
kämpfung des Großbrands in Diez seien auch teils neue und noch nicht abbezahlte Feuerwehr-
fahrzeuge zum Einsatz gekommen, die nun teilweise bereits beschädigt seien. So sei es an den 
Feuerwehrfahrzeugen und an Feuerwehrmaterial zu Sachschäden gekommen. 
 
Dieses Thema sollte weiter im Blick behalten werden. Die Feuerwehren müssten gut ausgestattet 
werden. Darum werde es sicherlich auch in der Debatte zum Brand- und Katastrophenschutzge-
setz des Landes gehen. 
 
Staatssekretär Randolf Stich legt dar, die Brandursache betreffend stehe die Landesregierung in 
engem Kontakt mit dem Kreisfeuerwehrinspekteur. Sie sei bislang nicht geklärt. 
 
Am Abend des Geschehens habe der Kreisfeuerwehrinspekteur den Landesfeuerwehrinspekteur 
informiert, welcher wiederum ihn, den Staatssekretär, angerufen habe. Die Kommunikation habe 
in der Tat sehr gut funktioniert. 
 
Die Schäden unter anderem an den Fahrzeugen betreffend gelte das Verursacherprinzip. Sie wür-
den durch die Versicherung des Unternehmens abgedeckt, sodass die Gemeinden keinen finanzi-
ellen Nachteil zu befürchten hätten. 
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Anmerken wolle er noch, der Einsatz habe gezeigt, dass sich die Struktur der Warnsysteme be-
währt habe. Zu ihnen zählten das Modulare Warnsystem (MoWaS) und das Katastrophenwarnsys-
tem KATWARN. Über die Warn-Apps habe man die Bevölkerung über Rauchentwicklung informie-
ren und sie auffordern können, die Fenster zu schließen und die Lüftungen abzustellen. Gerade 
bei solchen Großschadensereignissen zeige sich, wie gut die Bevölkerungswarnungen über die 
mobilen Endgeräte – die Apps ließen auch spezifische Anweisungen zu – in Ergänzung zu den 
sonstigen Warnsystemen funktionierten. 
 
Abg. Uwe Junge schließt sich dem Dank an die Einsatzkräfte an und spricht ihnen seine Anerken-
nung aus. Es habe sich um einen famosen Einsatz gehandelt, der unter nicht optimalen Bedingun-
gen geleistet worden sei. 
 
Im Ausschuss sei man immer voll des Lobes, und das sei auch gut so. Es müssten aber auch die 
Mängel gesehen werden, mit denen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Be-
rufsfeuerwehren zu kämpfen hätten. Es sei nicht alles gut. Es gebe auch ein Nachwuchsproblem. 
 
Hinzu kämen die Standardisierung betreffende Probleme. Das Material werde auf kommunaler 
Ebene beschafft. Gerade bei Großeinsätzen müsse aber alles aufeinander abgestimmt sein und 
ineinandergreifen können. Aus seiner eigenen beruflichen Erfahrung wisse er, wie schwierig es 
sei, wenn man nicht mit standardisierten Geräten arbeite, sowohl in der Ausbildung als auch im 
Einsatz. Darauf gelte es, ein Augenmerk zu legen. 
 
Nicht vergessen werden dürfe ferner, dass sich die Feuerwehrleute größtenteils in den Besol-
dungsgruppen A 7 bis A 8 befänden. Für ihre Leistung und den Einsatz ihres Lebens und ihrer Ge-
sundheit für andere erhielten sie vergleichsweise wenig Geld. 
 
Das Land habe die Möglichkeit, hier nachzubessern, beispielsweise bei den Rentenpunkten, auch 
um die Attraktivität des Dienstes zu erhöhen, etwa im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung. Die 
AfD-Fraktion werde ins kommende Plenum einen Antrag einbringen, um die Situation insbeson-
dere der Angehörigen der Berufsfeuerwehr zu verbessern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 28 der Tagesordnung: 
 

Schlag gegen Pädophilen-Ring – Hilfe durch rheinland-pfälzische Ermittlungen? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6640 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Alexander Licht führt zur Begründung aus, in der Medienberichterstattung der vergangenen 
Tage habe das Thema der Kinderpornografie eine große Rolle gespielt. Die CDU-Fraktion interes-
siere, inwiefern es einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Schlag gegen den Pädophilen-
Ring am 6. Juni 2020 und den Ermittlungen zum Cyberbunker in Traben-Trarbach gebe. 
 
Des Weiteren werde die Landesregierung um Auskunft gebeten, inwiefern der Landesbetrieb Da-
ten und Information die Behörden bei der Auswertung der Daten auf den Servern des Cyberbun-
kers unterstütze. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß trägt vor, Gegenstand der Ermittlungen, die dem Antrag der 
CDU-Fraktion zugrunde lägen, sei ein Verfahren, welches durch die Staatsanwaltschaft und die 
Polizei in Münster wegen Kindesmissbrauchs und des Verbreitens kinderpornografischer Schriften 
geführt werde. 
 
Wie einer gemeinsamen Presseerklärung der dortigen Behörden zu entnehmen sei, hätten im Zuge 
der operativen Maßnahmen am 4. Juni 2020 in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, Hessen und Brandenburg insgesamt elf Personen festgenommen und zahlreiches Be-
weismaterial sichergestellt werden können. 
 
In Rheinland-Pfalz hätten in diesem Zusammenhang weder Durchsuchungen stattgefunden noch 
habe einer der Beschuldigten seinen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen der Sonder-
kommission des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz gegen die ehemaligen Betreiber des Cyber-
bunkers in Traben-Trarbach wiesen nach den vorliegenden Erkenntnissen keine Verbindung zu 
dem in Rede stehenden Verfahren auf. 
 
Im Rahmen der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Cyberbunker seien auf einer durch die 
Beschuldigten gehosteten Webseite zwar Links zu weiteren Webseiten festgestellt worden, welche 
Bild- und Videodateien mit Kinder- und Jugendpornografie in unterschiedlicher Ausprägung dar-
stellten. Diese wiesen aber keine Verknüpfung zu dem aktuell in Nordrhein-Westfalen geführten 
Verfahren auf. 
 
Ein strafrechtliches Verfahren gegen diesen Webseitenbetreiber werde aktuell bei der General-
staatsanwaltschaft in Koblenz geführt. Die Ermittlungen hierzu seien noch nicht abgeschlossen. 
Auch die Auswertung der im Cyberbunker sichergestellten Server dauere weiter an. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6640-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268357
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Der Landesbetrieb Daten und Informationen Rheinland-Pfalz sei in dem Ermittlungsverfahren der 
Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Landeskriminalamts als Servicedienstleister tätig ge-
worden und habe dem Landeskriminalamt im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen vorüberge-
hend Serverstellplätze zur Verfügung gestellt. 
 

Der Antrag ist erledig. 
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Punkt 29 der Tagesordnung: 
 

Aus- und Fortbildung der Polizei in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6647 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Nicole Steingaß berichtet, Aus- und Fortbildung bildeten das Fundament einer 
professionellen Polizeiarbeit. 
 
Den mit der Corona-Pandemie einhergehenden Herausforderungen insbesondere für den Ablauf 
des Studienbetriebs an der Hochschule der Polizei sei frühzeitig begegnet worden. Bereits mit 
Bekanntwerden der ersten Infektionsfälle im Februar 2020 seien zielgerichtete Maßnahmen zum 
Arbeits- und Infektionsschutz getroffen und ständig fortgeschrieben worden. Beispielsweise seien 
die Größen der Studiengruppen reduziert und auf lehrgruppenübergreifende Veranstaltungen 
verzichtet worden. 
 
Ab dem 16. März 2020 hätten das Präsenzstudium, die Fortbildungen und die Einstellungstests bis 
auf Weiteres ausgesetzt werden müssen. Besonders im Fokus der Hochschule der Polizei hätten 
sodann die termingerechte Abwicklung des kurz vor dem Abschluss stehenden 17. Bachelorstudi-
engangs sowie die Modifizierung des Studienbetriebs als digitales Fernstudium inklusive einer 
Strategie zur Wiederaufnahme des Studienbetriebs mit Präsenzanteilen gestanden. 
 
Diese Ziele habe die Hochschule im vollen Umfang erreicht. Für das Fernstudium erforderliche 
Kapazitäten des Bildungsservers, auf dem die Studieninhalte elektronisch zur Verfügung gestellt 
würden, seien deutlich aufgestockt worden. Es seien eine eigene technische Infrastruktur für die 
Bereitstellung von Lernvideos aufgebaut und die Zahl der Lizenzen zur Nutzung einer Software 
zur Durchführung interaktiver Videovorlesungen nahezu verdreifacht worden. 
 
Am 4. Mai 2020 habe mit der eingeschränkten Wiederaufnahme des Präsenzstudiums begonnen 
werden können. Dieser Schritt sei von umfassenden Maßnahmen begleitet gewesen, die den Stu-
dienbetrieb unter den hohen Hygiene- und Arbeitsschutzstandards gewährleisteten. Diese hielten 
bis heute an. 
 
Über den Studienbetrieb hinaus seien auch Fortbildungen zunächst auf ein unabdingbar notwen-
diges und risikoarmes Maß reduziert und letztlich auch in Gänze ausgesetzt worden. Hiervon seien 
auch die Fahrsicherheits- sowie die Schieß- und Einsatztrainings der Hochschule der Polizei sowie 
die der Polizeipräsidien betroffen gewesen. Darunter fielen zum Beispiel die Ausbildung am Dis-
tanz-Elektroimpulsgerät sowie das Training zum Vorgehen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen. 
 
Zwischenzeitlich seien die einzelnen fachpraktischen Aus- und Fortbildungsinhalte hinsichtlich 
ihrer Durchführbarkeit unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften bewertet worden. Diesen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6647-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268383
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Empfehlungen folgend hätten am 30. April 2020 die genannten wichtigen fachpraktischen Trai-
nings wieder eingeschränkt aufgenommen werden können. Nach wie vor seien jedoch keine Übun-
gen möglich, die eine enge körperliche Annäherung erforderten. Diese seien insbesondere Ab-
wehr- und Zugriffstrainings sowie Weiterbildungen am Einsatzmehrzweckstock. 
 
Fachtheoretische Fortbildungsmaßnahmen seien einer Priorisierung unterzogen und teilweise 
wieder begonnen worden. In weiten Teilen würden sie jedoch voraussichtlich ab Juli sukzessive 
wieder starten können. Die Hochschule der Polizei sei bemüht, Fortbildungen in den Polizeibe-
hörden als sogenannte Inhouse-Schulungen anzubieten. 
 
Neben den unvermeidbaren Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise zeigten 
sich allerdings auch positive Effekte. So würden beispielsweise die in der kurzen Zeit erreichten 
Fortschritte in der digitalen Weiterbildung sicher über die Krise hinaus Bestand haben und aus-
gebaut werden. 
 
Die Landesregierung sei der Meinung, dass die Hochschule der Polizei ein überzeugendes Krisen-
management an den Tag gelegt und für die bestmögliche Aufrechterhaltung des Aus- und Fortbil-
dungsbetriebs gesorgt habe. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte der Abg. Pia Schell-
hammer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Wolfgang Schwarz spricht der Hochschule der Polizei seinen Dank aus für das prompte Rea-
gieren auf die Erfordernisse. 
 
Angesichts der an der Hochschule der Polizei gemachten guten Erfahrungen und dessen, was er 
von anderen Universitäten höre, interessiere ihn, inwiefern die Hochschule der Polizei vorhabe, 
in der Corona-Krise neu Eingeführtes, was sich bewährt habe, beizubehalten. Damit einher gehe 
die Frage, ob unter Umständen Studienplanänderungen vorgenommen würden. 
 
Zur Aus- und Fortbildung und den Zeitverzögerungen, die sich ergeben hätten, etwa hinsichtlich 
der Taser-Ausbildung, möchte er wissen, ob die Verzögerungen aufgeholt werden könnten oder 
sich die Ausbildungsdauer verlängern werde. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte des Abg. Wolfgang 
Schwarz zu, Informationen über die Bewerberzahlen bei der Polizei 
zukommen zu lassen. 

 
Staatssekretärin Nicole Steingaß führt aus, das, was an der Hochschule der Polizei umgesetzt 
worden sei, würde bewertet. Der Bewertungsprozess sei fortlaufend. Die Landesregierung sei von 
den Erfolgen des Studiums und der Fortbildungsmöglichkeiten unter den neuen Bedingungen po-
sitiv überrascht gewesen. Im Anschluss an die Bewertung werde entschieden, was beibehalten 
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werde. Dabei gehe es unter anderem um Formate, die sich bewährt hätten und nutzerfreundlich 
gewesen seien. 
 
Sie sei der Überzeugung, digitales Lernen werde sich überall durchsetzen, und das gelte auch für 
die Hochschule der Polizei. 
 
Die ausgefallenen Module und Fortbildungen würden selbstverständlich nachgeholt. Zu einer Ver-
längerung des Studiums werde es nicht kommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 31 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am Mittwoch, 
24. Juni 2020, im Anschluss an die Plenarsitzung eine zusätzliche Sit-
zung durchzuführen – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Michael Hüttner die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Guth, Jens SPD 
Hüttner, Michael SPD 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Scharfenberger, Heike SPD 
Schwarz, Wolfgang  SPD 
  
Herber, Dirk CDU 
Lammert, Matthias CDU 
Licht, Alexander CDU 
Schnieder, Gordon CDU 
  
Junge, Uwe AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Steingaß, Nicole Staatssekretärin im Ministerium des Innern und 

für Sport  
Stich, Randolf Staatssekretär im Ministerium des Innern und 

für Sport  
  
Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia 
 
Weichselbaum, Dr. Philipp 
 

Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-
tags (Protokollführerin) 
Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-
führer) 

 


