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PROTOKOLL
Innenausschuss
55. Sitzung am Mittwoch, dem 19. August 2020, Teil 2: Öffentliche Sitzung
Mainz, Steinhalle des Landesmuseums

Öffentliche Sitzung:

14.30 bis 18.35 Uhr
19.09 bis 19.11 Uhr
19.18 bis 19.19 Uhr

Nicht öffentliche Sitzung:

18.35 bis 18.36 Uhr
19.11 bis 19.12 Uhr

Vertrauliche Sitzung:

18.36 bis 19.09 Uhr
19.12 bis 19.18 Uhr

Unterbrechung:

16.31 bis 16.41 Uhr

Tagesordnung

Ergebnis

1. Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes sowie beamtenrechtlicher Vorschriften
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/12072 – [Link zum Vorgang]

Siehe Protokoll Teil 1

2. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes
Gesetzentwurf
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/12094 – [Link zum Vorgang]

Annahme empfohlen
(S. 5)
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Tagesordnung

Ergebnis

3.a Der Landtag steht zur deutsch-amerikanischen Freundschaft
und zur Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz
Antrag
Fraktion der CDU
– Drucksache 17/12118 – [Link zum Vorgang]

Ablehnung empfohlen
(S. 6 – 9); siehe auch
Teil 1 des Protokolls

3.b Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz
Alternativantrag zu Drs 17/12118
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/12198 – [Link zum Vorgang]

Annahme empfohlen
(S. 6 – 9); siehe auch
Teil 1 des Protokolls

4. Geplanter Abzug eines Teils amerikanischer Truppen aus
Deutschland
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6921 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 6 – 9); siehe auch
Teil 1 des Protokolls

5. Waffenhersteller Sig Sauer schließt letzten deutschen Produktionsstandort – Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6690 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

6. Bericht zu Drogenfunden in Worms
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6798 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

7. Passanten attackieren Polizisten in Bitburg
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6805 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

8. Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge bei Polizeieinsatz am
7. Juli 2020 in Mainz
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6826 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 26 – 28); siehe auch
Teil 1 des Protokolls
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Tagesordnung

Ergebnis

9. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR)
und Beschlüsse des Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]

Kenntnisnahme
(S. 29)

10. Prozess gegen Schleuser-Familienclan
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6853 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

11. 57-Jähriger geht mit Messer auf Polizisten los und wird durch
Schüsse tödlich verletzt
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6854 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 26 – 28); siehe auch
Teil 1 des Protokolls

12. Rheinland-Pfalz gibt Führerscheine nicht zurück
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6859 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

13. Razzien gegen Anhänger der Goyim Partei Deutschland
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6879 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

14. Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in bestimmten Teilen
der Bevölkerung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6890 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 30 – 32)

15. Streit in Freizeitpark eskaliert: 13 Leichtverletzte
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6902 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

16. Nach Brandanschlag auf Polizei Bitburg: Staatsschutz ermittelt
wegen „verfassungsfeindlicher Sabotage“
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6903 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 33)
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Tagesordnung

Ergebnis

17. Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss
endlich aufklären
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6907 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 34 – 42); siehe auch
Teile 1 und 3 des Protokolls

18. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen FrankfurtHahn
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6909 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 34 – 42); siehe auch
Teile 1 und 3 des Protokolls

19. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6910 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 34 – 42); siehe auch
Teile 1 und 3 des Protokolls

20. Umsetzung von Deeskalation als Polizeistrategie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6911 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 43)

21. Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnungen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6937 – [Link zum Vorgang]

Siehe Teil 1 des Protokolls

22. Auch für Polizisten gilt die Unschuldsvermutung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6938 – [Link zum Vorgang]

Abgesetzt
(S. 44)

23. Externe Berater der Landesregierung in den Jahren 2019 und
2020
Antrag nach § 100 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6945 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 45); siehe auch Teil
3 des Protokolls

24. Polizeieinsatz bei Versammlung in Ingelheim
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6975 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 10 – 26); siehe auch
Teil 1 des Protokolls
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Punkt 2 der Tagesordnung:
…tes Landesgesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes
Gesetzentwurf
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/12094 – [Link zum Vorgang]
Abg. Heike Scharfenberger führt aus, mit der vorliegenden Änderung des Personalvertretungsgesetzes solle die Personalratsarbeit funktionsfähig erhalten bleiben; denn alle Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte müssten weiterhin uneingeschränkt gelten, auch wenn Sitzungen im konventionellen Präsenzprinzip nicht stattfinden könnten.
Deshalb solle die Möglichkeit der schriftlichen Verfahren im Umlaufverfahren und der Video- oder
Telefonkonferenz eingerichtet werden, wobei selbstverständlich alle Regeln des Datenschutzes
und der Vertraulichkeit einzuhalten seien und eingehalten würden.
Im Übrigen sei die beabsichtigte Änderung vergleichbar mit den bereits beschlossenen Änderungen für die kommunale Ebene.
Staatsminister Roger Lewentz bedankt sich für die Arbeit der Gewerkschaften und Personalräte.
Gerade in dieser aktuell schwierigen Situation sei die Ausübung dieser Arbeit nicht einfach gewesen.
Den Fraktionen wolle er für die Unterstützung dieses Gesetzes danken; denn mit dieser Änderung
des Gesetzes bleibe die Handlungsfähigkeit der Personalvertreter erhalten. Die Ausführungen seiner Vorrednerin in dieser Hinsicht könne er nur unterstreichen.
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs (einstimmig).
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Punkte 3.a, 3.b und 4 der Tagesordnung:
3.a Der Landtag steht zur deutsch-amerikanischen Freundschaft und zur Präsenz der USStreitkräfte in Rheinland-Pfalz
Antrag
Fraktion der CDU
– Drucksache 17/12118 – [Link zum Vorgang]
3.b Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz
Alternativantrag zu Drs 17/12118
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/12198 – [Link zum Vorgang]
4. Geplanter Abzug eines Teils amerikanischer Truppen aus Deutschland
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6921 – [Link zum Vorgang]
Staatsminister Roger Lewentz berichtet, vor 21 Tagen habe der US-Verteidigungsminister die
Pläne für einen Abzug von US-Soldatinnen und -Soldaten aus Deutschland vorgelegt. Davon betroffen sei auch Spangdahlem in Rheinland-Pfalz.
Nach seinem Dafürhalten würden die vorgelegten Pläne in keinster Weise den Leistungen gerecht,
die die in Rheinland-Pfalz ansässigen Stützpunkte erbringen könnten. Gerade Spangdahlem zähle
zu einem der besten US-Fliegerhorste in der Welt, befinde sich infrastrukturell auf höchstem Niveau. In den vergangenen Jahren sei dieser Fliegerhorst mit hohen finanziellen Mitteln modernisiert worden, zudem sei der Standort in der Region bestens vernetzt – wovon er sich persönlich
oft genug habe überzeugen dürfen – und hervorragend aufgestellt.
Die Pläne der US-Regierung bedeuteten ebenfalls einen Schlag ins Gesicht der vielen deutschen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spangdahlem, aber auch der Standorte in den Bundesländern
Bayern und Baden-Württemberg, wie er schon vielfach geäußert habe; denn hier arbeiteten Menschen zum Teil über Jahrzehnte engagiert und motiviert für die US-Streitkräfte. Sie bildeten den
Kern dessen, was als transatlantische Verbindung und deutsch-amerikanische Freundschaft zu
bezeichnen sei. Somit sei es nach seiner Auffassung selbstverständlich, weiterhin für den Standort
Spangdahlem zu kämpfen.
In einer jüngst veröffentlichten Umfrage begrüße zwar eine Mehrheit der Deutschen den angekündigten Abzug, nach seinem Dafürhalten trage der aktuelle US-Präsident aber auch nicht dazu
bei, das Ansehen der USA in der Welt und in der deutschen Gesamtbevölkerung zu verbessern. Es
könne vermutet werden, dass sich dieser Umstand auch in der Umfrage niedergeschlagen habe.
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In den Regionen mit US-Präsenz sehe man die Frage nach einem Abzug mit Blick auf jahrzehntelange und unmittelbare Erfahrungen aus gutem Grund jedoch erheblich anders. Auf Befragen der
Menschen dort zeige sich ein anderes Bild. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Spangdahlem, Ramstein oder einem anderen Standort handele.
Seit dem Aufkommen der ersten Berichte über einen möglichen Abzug aus Deutschland bis zum
heutigen Tag stehe die Landesregierung auf vielen Ebenen hierzu in Kontakt mit den in RheinlandPfalz stationierten US-Streitkräften. Er selbst habe viele Gespräche in der Sache geführt und dabei
immer wieder den Mehrwert der Standorte in Rheinland-Pfalz betont. Er sei froh über und auch
stolz auf die langjährigen guten Verbindungen nach Washington D. C.
Erfreulich sei in diesem Zusammenhang, dass für Ramstein, Kaiserslautern, Baumholder, Landstuhl oder Weilerbach und die anderen US-Einrichtungen im Land keine derartigen Pläne bekannt
gegeben worden seien. Das zeige, dass sich die vielen Gespräche, oftmals auch in der US-Hauptstadt selbst, und die hohe Güte der Standorte, die guten Rahmenbedingungen, wofür die Mitbürgerinnen und Mitbürger und die rheinland-pfälzischen Kommunen verantwortlich seien, sowie die
Verlässlichkeit der dort Handelnden auszahlten.
Heute seien in Rheinland-Pfalz etwa 18.500 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Dazu kämen
rund 12.000 US-Zivilbeschäftigte sowie ca. 25.000 Familienangehörige. US-Streitkräfte beschäftigten derzeit rund 7.200 lokale zivile deutsche Kräfte und zählten damit zu einem der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.
Würden zu diesen Zahlen noch die zahlreichen Aufträge für lokale Firmen auf den Basen hinzugenommen, stelle die US-Präsenz eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft in Rheinland-Pfalz
dar.
Gleiches gelte auch für Spangdahlem und die Eifel, wo nach aktuellen Angaben des Stützpunktes
rund 5.000 Airmen stationiert seien. Weiterhin fänden dort rund 670 deutsche Zivilbeschäftigte
ihren Arbeitsplatz.
Laut der Ankündigung des US-Verteidigungsministeriums sollten die 480. Kampfstaffel und Teile
des 52. Jagdgeschwaders nach Italien verlegt werden. In einer Pressemitteilung der US-Streitkräfte
heiße es, dies geschehe, um sie näher an die Schwarzmeerregion zu binden und um ihre Fähigkeiten zu erhöhen, dynamische Einsätze mit Streitkräften und Rotationseinsätzen in der Region
durchzuführen.
Persönlich sei er der Meinung, dass der angekündigte Truppenabzug weder taktisch noch strategisch durchdacht erscheine und den Steuerzahler in den USA unnötig viele Millionen US-Dollar
kosten werde.
Er wolle jedoch davor warnen, in den weiteren Debatten den vierten vor dem ersten Schritt zu tun.
Das Stichwort laute „Konversion“. Festzuhalten sei, der Standort Spangdahlem, Stand heute,
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werde erhalten bleiben. In der entsprechenden Pressemitteilung sage David Epperson dazu: Derzeit gibt es keine Pläne, Spangdahlem zu schließen. Unser Geschwader hat immer noch einen wesentlichen Auftrag zu erfüllen mit oder ohne Kampfstaffel, die auf unserer Einrichtung stationiert
ist. –
Die Landesregierung werde sich genau ansehen, was auf dem Stützpunkt geschehen werde, und
dann gemeinsam in enger Abstimmung mit den örtlich Verantwortlichen lageangepasst die Maßnahmen ergreifen, die erforderlich seien. Die Landesregierung stehe jederzeit an der Seite der
Kommunen und der Menschen, in diesem Fall in der Eifel.
Abg. Nico Steinbach bringt in seiner Funktion als örtlicher Wahlkreisabgeordneter der Eifel seinen
Dank für die klare und direkte Kommunikation und dem ständigen Bemühen um ein im Kontaktbleiben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sowohl von Staatsminister Lewentz als auch dessen
Vorgängern zum Ausdruck, was in einer direkten Kommunikation zu Entscheidungsträgern und
politisch Verantwortlichen gemündet sei. Für den Standort Spangdahlem sei dies ganz wichtig.
Für die Region der Eifel sei es zunächst ein herber Schlag gewesen, als sich nach Wochen und
Monaten einer unsicheren politischen Lage herausgestellt habe, dass der Abzug der F 16-Staffel
in Spangdahlem umgesetzt werden solle. Für die Belegschaft, aber auch für die Bewohner der
umliegenden Kommunen sei diese Ankündigung sowohl für die geschäftlichen als auch die privaten, freundschaftlichen Beziehungen ein schmerzhafter Tag gewesen.
Da in der Region ungefähr 2.500 Wohneinheiten, Wohnungen oder auch Häuser, an Soldaten oder
auf der Basis Beschäftigte vermietet seien und von der Basis, wie schon angesprochenen, viele
Aufträge an lokale Firmen ergingen, bedeute die Basis einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor.
Dass sowohl das zuständige Innenministerium, aber auch nahezu alle, zumindest seriös politisch
Tätigen, Ruhe bewahrt hätten, habe sich ausgezahlt. Zunächst einmal sollte es darum gehen, diese
Ruhe weiterhin zu bewahren bis zur Wahl in den USA im November, da es sich bei dieser Ankündigung dieses Teilabzugs durchaus nur um eine Phase handeln und sich die Situation ausnivellieren könne.
Vor diesem Hintergrund begrüße er diesen gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen, der die
Verbundenheit zu den amerikanischen Streitkräften ausdrücke. Gleichzeitig würden die damit einhergehenden Belastungen aber nicht ausgespart.
Falls es jedoch zum „Worst Case“, also zur Schließung dieser Basis, kommen sollte, wären sowohl
das Land als auch der Bund gefordert, wobei die Ministerpräsidentin diesbezüglich schon Zusagen
gemacht habe, massive Unterstützungen zu leisten. Gerade an den Bund wolle er diesbezüglich
appellieren, da Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit die Erfahrung habe machen müssen, dass
der Bund das Land bei Konversionsprojekten nicht unterstützt habe. Deswegen erachte er es als
notwendig, so früh wie möglich auf ein solches Szenario mit allen Folgen aufmerksam zu machen.
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Abg. Alexander Licht äußert seinen Dank für die Stellungnahme von Staatsminister Lewentz, in
der er jeden Satz unterschreiben könne. Gerade ein Satz dieser Stellungnahme sei besonders
wichtig: den vierten Schritt nicht vor dem ersten zu machen, das heiße, über die Ausrichtung einer
Bundesgartenschau zu reden, bevor der Wahltag in den USA im November nicht zu Ende gegangen
oder bevor der Abzug vollzogen worden sei; denn viele militärische Verantwortliche und anderweitig Involvierte stellten diese Überlegungen infrage. Das gelte erst recht bei der Betrachtung
des neuen Standorts in Italien, wo von einer ähnlich guten Infrastruktur nicht die Rede sein könne.
Aufmerksam machen wolle er darauf, dass der Antrag seiner Fraktion zu einem Zeitpunkt verfasst
worden sei, als zwar eine Vielzahl an Diskussionen gelaufen sei, aber die konkreten Schritte noch
gar nicht bekannt gewesen seien. Seine Fraktion habe mit diesem Antrag ihre Verbundenheit mit
den amerikanischen Streitkräften verdeutlichen wollen, so wie sie auch Staatsminister Lewentz in
seinem Bericht zum Ausdruck gebracht habe.
Das Land habe den Amerikanern viel zu verdanken. Deutschland spiele innerhalb des Bündnisses
mit den Amerikanern eine wichtige Rolle. Dabei gehe es nicht allein um Rheinland-Pfalz, sondern
um die Haltung innerhalb dieses Bündnisses. Seine Fraktion, seine Partei habe immer zu diesem
Bündnis gestanden. Das habe mit dem Antrag zum Ausdruck gebracht werden sollen.
Diese Haltung gelte auch für die Kommunen und die Menschen vor Ort. Selbstverständlich werde
das Thema „Fluglärm“ dabei nicht ausgeklammert, es gebe immer wieder die eine oder andere
Beschwerde, aber insgesamt herrsche die Haltung vor, fest zu diesem Bündnis mit den Amerikanern zu stehen.
Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung des Antrags – Drucksache
17/12118 – (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen CDU und AfD).
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Alternativantrags
– Drucksache 17/12198 – (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
CDU und AfD).
Der Antrag – Vorlage 17/6921 – ist erledigt.
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Punkt 24 der Tagesordnung:
Polizeieinsatz bei Versammlung in Ingelheim
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6975 – [Link zum Vorgang]
Staatsminister Roger Lewentz: Ich will in die Thematik einführen. Herr Vorsitzender, mit Ihrem
Einverständnis wird Herr Polizeivizepräsident Brühl dann fortfahren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Am vergangenen Samstag fanden in Ingelheim am Rhein eine Demonstration der Partei „Die Rechte“ sowie insgesamt
drei Gegenversammlungen mit etwa 1.200 Teilnehmern statt.
Das Versammlungsrecht ist ein hohes demokratisches Gut – das will ich ausdrücklich betonen –
und wird durch Artikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt. Die Polizei hat jede nicht verbotene
und friedliche Versammlung zu schützen und ist dabei zur politischen Neutralität verpflichtet.
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen politischen Positionen der Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer ist es für die Polizei eine große Herausforderung, diese
Rechte möglichst grundrechtsschonend in Einklang zu bringen – professionell und mit einem
Höchstmaß an Sicherheit.
Zur Bewältigung der Einsatzlagen setzte das Polizeipräsidium Mainz über 580 Kräfte ein. Darunter
auch Unterstützungseinheiten aus Baden-Württemberg und dem Saarland. Darüber hinaus führte
die Bundespolizei in ihrem originären Zuständigkeitsbereich – hierunter fällt unter anderem der
Bahnhof in Ingelheim – ebenfalls anlassbezogene Maßnahmen durch.
Unmittelbar nach Beendigung der Versammlungslage wurden öffentlich, vor allem in sozialen Medien, massive Vorwürfe gegen das Vorgehen der Polizei kundgetan. Hierbei wurde den Einsatzkräften unter anderem provokantes Auftreten und der unverhältnismäßige Einsatz von Pfefferspray und Schlagstockeinsatz vorgeworfen.
Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde im Polizeipräsidium Mainz eine Besondere
Aufbauorganisation (BAO) unter Führung von Herrn Polizeivizepräsidenten Thomas Brühl eingerichtet. Schwerpunkt dieser BAO sind unter anderem die Ermittlungen hinsichtlich der Vorwürfe
polizeilichen Fehlverhaltens sowie die taktische Einsatznachbereitung.
Über das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz wurde bereits am Montag ein Hinweisportal des
Bundeskriminalamts aktiviert. Hier können Bürgerinnen und Bürger relevantes Videomaterial
hochladen. Dies wird aktuell fortlaufend ausgewertet, um gegebenenfalls notwendige Folgemaßnahmen treffen zu können.
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Auch aufgrund der Beteiligung der Einsatzeinheiten aus verschiedenen Bundesländern sowie der
Bundespolizei müssen die weiteren Umstände im Einzelnen geklärt und zum Beispiel entsprechende Stellungnahmen angefordert werden.
Insgesamt stehen wir heute vielen offenen Fragen und Vorwürfen gegenüber, die zu diesem frühen
Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden können.
Es ist mir in jeder Hinsicht ein besonderes Anliegen aufzuklären, ob und wenn ja, in welchem
Umfang und aus welchen Gründen es während dieses Einsatzes zu polizeilichen Fehlverhaltensweisen gekommen ist. Ich habe bereits am Montag das Polizeipräsidium Mainz um Aufarbeitung
der Vorgänge und rasche Vorlage der Ergebnisse gebeten.
Zu den bis dato vorliegenden Erkenntnissen und auch zum Einsatzverlauf wird Ihnen nun Herr
Polizeivizepräsident Thomas Brühl berichten.
Thomas Brühl (Vizepräsident Polizeipräsidium Mainz): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Am Einsatztag, Samstag, dem 15. August 2020, fanden sich ab ca. 14:00 Uhr 24 Personen zur Teilnahme am Aufzug der Partei „Die Rechte“ in Ingelheim ein. Darüber hinaus suchten anlässlich des
Versammlungsgeschehens etwa 1.200 Menschen die Innenstadt Ingelheims auf. Davon waren etwa
400 Personen der linksaktivistischen Szene zuzuordnen.
Bereits kurz nach Beginn des polizeilichen Einsatzes gegen 14:10 Uhr kam es im Bereich des Ingelheimer Bahnhofs zu einer ersten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Personen der linksaktivistischen Szene und Kräften der Bundespolizei. Nach derzeitiger Kenntnislage hatten ca. 150
bis 170 teilweise vermummte Störer versucht, eine polizeiliche Absperrung zu überwinden, um in
den Versammlungsraum der Partei „Die Rechte“ zu gelangen. Der Bundespolizei gelang es nur
unter Einsatz einer Vielzahl von Polizeikräften sowie Pfefferspray und Schlagstock, dies zu verhindern.
Kurze Zeit später wurde die in Rede stehende Personengruppe, die zwischenzeitlich auf insgesamt
etwa 230 angewachsen war, durch starke Polizeikräfte zur Kundgebungsörtlichkeit in der Römerstraße begleitet. Nachdem ca. 150 bis 170 offensichtlich gewaltbereite Störer aus dieser Personengruppe wiederholt versuchten, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen, sich vermummten
und offensichtlich beabsichtigten, auch unter Anwendung von Gewalt, Blockaden der Aufzugsstrecke der Partei „Die Rechte“ herbeizuführen, ordnete der Polizeiführer um 14:46 Uhr die umschließende Absperrung dieser Personengruppe an, um diese einer sogenannten Videodurchlassstelle
zuzuführen und mithin ihre Personalien festzustellen.
Um diese einschließende Absperrung zu verlassen, gingen sodann Einzelpersonen wie auch Gruppen gewaltsam gegen die in den Polizeiketten eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor. Unter anderem kam es hierbei zu Stockschlägen und Schlägen mit Regenschirmen, weshalb die Beamtinnen und Beamten abermals Pfefferspray einsetzten.
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Auch im weiteren Verlauf der polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren Gewalttätigkeiten und Beleidigungen aus der zwischenzeitlich festgesetzten Gruppe gegen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten festzustellen. So leistete eine Person, die einen hammerähnlichen Gegenstand und ein Messer mit sich führte, im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand gegen
die eingesetzten Vollzugsbeamten.
Ein Beamter wurde als „Scheiß-Nazi“ beschimpft und ein weiterer Beamter im Rahmen von Kontrollmaßnahmen getreten und mit einer Essensbox ins Gesicht geschlagen.
Letztendlich kam es zu einem weiteren Pfeffersprayeinsatz durch Kräfte der Landespolizei Rheinland-Pfalz, nachdem zur Gleisanlagensicherung hinzu gerufene Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei durch die vor Ort verbliebenen Störer mit drei Flaschen beworfen wurden.
Während der umschließenden Absperrung kommunizierten die eingesetzten Polizeikräfte gegenüber den in der Absperrung befindlichen Personen und der Nutzung eines Lautsprecherwagens
mehrfach die Möglichkeit, eine Toilette aufzusuchen sowie gegebenenfalls erforderliche medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Außerdem wurden hilfsbedürftige Personen gebeten,
sich zu erkennen zu geben, sodass sie aus der Maßnahme entlassen werden können. Durch die
Polizei wurden Erfrischungsgetränke gegen eine mögliche Dehydrierung angeboten. Keines dieser
vorgenannten Angebote wurde nach meinem derzeitigen Kenntnisstand in Anspruch genommen.
Schließlich beschloss der Polizeiführer von weiteren Maßnahmen, insbesondere dem ursprünglich beabsichtigten Betreiben einer Videodurchlassstelle abzusehen. Maßgeblich für diese Entscheidung war einerseits die zu diesem Zeitpunkt unmöglich erscheinende Separierung zwischen
friedlichen und unfriedlichen Versammlungsteilnehmern, andererseits erschien die zu erwartende Dauer der Maßnahme und die damit einhergehende Belastung einzelner außer Verhältnis
zur Zielerreichung zu stehen.
In der Folge, das heißt ab 17:09 Uhr, wurden die in der umschließenden Absperrung befindlichen
Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie verließen in Kleingruppen die Örtlichkeit.
Die vorab dargestellten Ereignisse und insbesondere das polizeiliche Handeln werden seit dem
vergangenen Sonntag in den traditionellen wie auch in den sozialen Medien heftig kritisiert. Im
Zentrum der Kritik stehen dabei nicht zuletzt die polizeiliche Einsatztaktik und das Verhalten einzelner Polizeibeamter.
Ich nehme diese Kritik sehr ernst und habe daher eine Besondere Aufbauorganisation innerhalb
des Polizeipräsidiums Mainz eingerichtet. Diese soll insbesondere die Aufklärung allgemeiner wie
individueller Vorwürfe und Beschwerden, möglicher Mängel struktureller Abläufe, etwaiger Fehlverhaltensweisen von Einsatzkräften sowie in Betracht kommender straf- und ordnungsrechtlicher Verstöße gewährleisten.
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Diese Gruppe setzt sich aus erfahrenen Polizeibeamten, dem Behörden internen Ermittler des
Polizeipräsidiums Mainz sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechtsreferats zusammen.
In einem ersten Zwischenergebnis dieser Besonderen Aufbauorganisation darf ich Ihnen nachfolgende Erkenntnisse darstellen: Vor Ort gab sich lediglich ein verletzter Versammlungsteilnehmer
zu erkennen. Dieser lehnte die Leistung Erster Hilfe durch Polizeikräfte ab. Demgegenüber wurden
bisherigen Erkenntnissen zufolge im Rahmen des Einsatzes vier Polizeibeamte verletzt. Die Rettungsleitstelle dokumentierte keine Einsätze im Zusammenhang mit der Versammlungslage in
Ingelheim.
Im Rahmen des Versammlungsgeschehens kam es durch Versammlungsteilnehmende zu sieben
Straftaten: dreimal Widerstand, zweimal Beleidigungen, einmal gefährliche Körperverletzung
durch Flaschenwürfe und einmal Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wurde
eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung erfasst.
Derzeit wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Mainz gegen sechs Polizeibeamte wegen
Körperverletzung im Amt ermittelt. Ein namentlich noch unbekannter Beamter wird beschuldigt,
eine 16-jährige Versammlungsteilnehmerin geschlagen zu haben. Ein namentlich bekannter Polizeibeamter wird des nicht gerechtfertigten Einsatzes von Pfefferspray beschuldigt. Gegen vier namentlich bekannte Polizeibeamte wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt geführt. Hintergrund sind unter anderem Vorwürfe eines wegen Widerstands beanzeigten Versammlungsteilnehmers, er sei von einem Beamten mit Stiefeln gegen den Kopf getreten worden.
Beim Polizeipräsidium Mainz gingen bislang fünf, Stand heute 12:00 Uhr, Dienstaufsichtsbeschwerden ein, die derzeit geprüft bzw. bearbeitet werden. Darüber hinaus gingen zwei Anfragen
allgemeiner Art, die das polizeiliche Vorgehen am Einsatztag hinterfragen, ein.
Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen wie auch das Verhalten der Versammlungsteilnehmer am
Einsatztag wurden durch die Einsatzkräfte videografiert. Die Auswertung des umfangreichen Videobeweismaterials dauert noch an. Im Hinweisportal, das geschaltet ist, wurde bislang, Stand
heute 12:00 Uhr, ein Schreiben hochgeladen. Videos oder Fotos wurden bislang keine hochgeladen.
Die an einzelnen Fahrzeugen angebrachten, insbesondere in den sozialen Medien kritisierten
Trauerflors standen ausnahmslos im Zusammenhang mit verschiedenen Trauerfälle der am Einsatz beteiligten Polizeibehörden.
Für das kommende Wochenende haben Vertreter der Partei „Die Rechte“ erneut eine Versammlung in Ingelheim angemeldet. Das Polizeipräsidium Mainz wird mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie Einsatzkräften benachbarter Bundesländer und der
Bundespolizei die erforderlichen Maßnahmen treffen.
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Vielen Dank.
Abg. Pia Schellhammer: Vielen Dank für die Darstellung und den aktuellen Sachstandsbericht sowie die Möglichkeit, dass wir heute hier im Innenausschuss über diesen aktuellen Vorgang sprechen können.
Bevor ich zu den jeweiligen Punkten, zu denen ich noch Fragen habe, komme, möchte ich noch
etwas vorab sagen, bevor es jetzt in eine bestimmte Richtung interpretiert wird, was jetzt gleich
kommt.
Ich bin seit neun Jahren innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion und habe viele Demonstrationen in Rheinland-Pfalz begleitet. Es gab immer einmal wieder punktuell Kritikpunkte, bei denen
ich gemerkt habe, dass man offen darüber sprechen kann, und ein offenes Ohr beim Innenministerium gefunden habe. Solche Bilder, wie wir sie am letzten Wochenende erlebt haben, habe ich
in meinen neun Jahren hier noch nicht erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Solche Bilder sind
mir bislang aus Rheinland-Pfalz nicht bekannt. Solche Bilder haben über das Einsatzgeschehen
und über die Verletzten, die dort zu Schaden gekommen sind, hinaus ihre Wirkung.
Wir alle haben das Anliegen eines friedlichen Miteinanders. Deswegen bedaure ich sehr, dass solche Bilder in Rheinland-Pfalz entstanden sind. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Vorgänge
aufklären. Deswegen ist es richtig, dass wir heute im parlamentarischen Rahmen darüber sprechen, es die Arbeitsgruppe beim Polizeipräsidium gibt und sich auch die Polizeibeauftragte als
externe Stelle darum kümmert. Es geht um eine erhebliche Kritik, und diese Bilder haben eine
fatale Wirkung.
Ich habe acht Komplexe, über die ich gerne sprechen möchte und zu denen ich Fragen habe. Das
eine ist die Einsatzplanung. Inwieweit war bei der Einsatzplanung die Tunnelsituation berücksichtigt worden? Für einige, die hier im Raum sind und schon einmal einen Kessel gebildet haben oder
für andere, die möglicherweise schon einmal in einem Kessel waren, wissen, eine Einkesselung
stellt schon eine besondere Situation dar, in der man sich dann befindet, und das noch dazu in
einem Tunnel. Inwieweit wurde auch eine Alternative geprüft, wenn ein Kessel notwendig ist, auch
möglicherweise eine andere Situation hätte hergestellt werden können?
Ebenfalls zur Einsatzplanung habe ich die Frage, wie die Kommunikation mit der Bundespolizei
und der im Zuge der Amtshilfe angeforderten Gruppen aus Baden-Württemberg und dem Saarland
stattgefunden hat.
Zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken haben wir in der Darstellung gehört, dass das
aggressive Verhalten von den Demonstrierenden ausgegangen ist. Hier steht Aussage gegen Aussage. Es sind bei mir Schilderungen eingegangen, die darstellen, dass es ohne vorherige Ankündigung, ohne vorherige Aggression von den Demonstrierenden zum Einsatz von Schlagstöcken
und Pfefferspray gekommen ist.
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Das Material der Demosanitäter, die vor Ort dabei waren, wurde durch den polizeilichen Einsatz
zerstört.
Ich komme zum dritten Komplex der körperlichen Unversehrtheit. Es war durch den weiteren Zusammenzug des Kessels nicht möglich, die Corona-Abstandsregel einzuhalten, noch dazu in einem
Tunnel. Das kann zu einer erheblichen Gefährdung führen, sollte ein Corona-Infizierter vor Ort
gewesen sein. Das ist eine besondere Situation. Die Anmelder der Demonstration konnten damit
die Auflagen, die sie vom Ordnungsamt bekommen haben, nicht einhalten.
Das zweite ist, wir hatten aufgrund der Gleisanlagen eine besondere Gefährdung. Wir hatten wirklich Glück, dass es zu keiner Situation kam, in der Personen auf den Gleisen gefährdet wurden.
Bei einer Situation am Bahnhof muss man auch diese Gleisanlagen berücksichtigen. Eine solche
Situation hätte zur Panik bei den Demonstrierenden führen und wir hätten noch ganz andere Bilder bekommen können. Es ist nur als Glück zu bezeichnen, dass nichts passiert ist.
Der weitere Punkt betrifft die Kommunikation. Wir haben es vorhin gehört, es sind Lautsprecherdurchsagen gemacht worden. Inwieweit wurde sichergestellt, dass diese Lautsprecherdurchsagen
auch von allen gehört worden sind, gerade in einer Tunnelsituation? Inwieweit wurde sichergestellt, dass die Kommunikation funktioniert?
Der fünfte Punkt: Wasser, Essen und die Verrichtung der Notdurft. Das ist auch ein Kritikpunkt. Wir
haben Schilderungen von anderen Demonstrierenden, die sich nicht im Kessel befunden haben,
aber auch die Ingelheimer Feuerwehr hat versucht, Wasser zu den Eingeschlossenen zu bringen.
Teilweise konnte das Wasser, das angekommen ist, nur dafür verwendet werden, die Augen auszuspülen, die vorher mit Pfefferspray in Kontakt gekommen waren.
Es muss auch noch erwähnt werden, dass die Personen im Kessel, wenn sie einen Mund-NasenSchutz getragen haben, diesen nach der ersten Anwendung des Pfeffersprays nicht mehr verwenden konnten, weil dieser sich mit Pfefferspray vollgesogen hatte. Dadurch ist noch einmal eine
zusätzliche Gefährdung entstanden.
Wir haben mehrere Augenzeugenberichte, dass es, wenn sich weiblichen Demonstrierende aus
dem Kessel in Richtung Toilette begeben haben, ihnen nicht möglich war, weibliche Beamtinnen
als Begleitung zu erhalten. Sie mussten ihre Notdurft bei Beobachtung durch männliche Polizisten
verrichten. Inwieweit wurden die Fragen Wasser, Essen und Verrichtung der Notdurft bei der Einsatzplanung berücksichtigt?
Der Punkt Trauerflor ist der nächste Punkt. Ich denke, wir alle hier im Raum haben absolutes
Verständnis, dass die Trauer um einen verlorenen Kollegen gezeigt werden muss. Es wurde aber
in der Kommunikation zuerst mit einem bestimmten, dann mit einem anderen bestimmten Fall
begründet. Ich wollte fragen, ob bei der Einsatzplanung darüber nachgedacht wurde, dass man in
einen Einsatz geht, bei dem Nazis eine Demonstration, einen Trauermarsch zum Totengedenken
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eines Hitlerstellvertreters angemeldet haben. Natürlich muss man in der Kommunikation sicherstellen, dass das nicht falsch verstanden wird, und eine entsprechende Sensibilität an den Tag
legen.
Ich habe absolutes Verständnis dafür – ich will nicht falsch verstanden werden –, dass man seine
Trauer ausdrückt. Aber es ist eine andere Situation. Die Kommunikation ist im Nachhinein angekommen, wenngleich mit zwei unterschiedlichen Begründungen. Aber das muss man berücksichtigen, dass das nicht unbedingt zur Deeskalation beigetragen hat.
Der siebte Punkt betrifft die Aufarbeitung. Sie haben geschildert, dass jetzt einige Dienstaufsichtsbeschwerden eingegangen sind. Ich würde gerne wissen, wie das weitere Szenario aussieht; denn
ich habe das Anliegen, dass wir uns weiter im Parlament damit befassen. Die Aufarbeitung ist
wichtig, damit geklärt wird, welchen Umfang das Fehlverhalten hatte, und möglicherweise Missverständnisse aufgeklärt werden.
Eine weitere Frage betrifft die Frage danach, wie der Dialog mit den Geschädigten gesucht wird.
Das eine ist die Frage, ob rechtliche Konsequenzen notwendig sind, das andere die Frage, wie wir
wieder dazu kommen, einen Dialog zwischen Demonstrierenden und der Polizei herzustellen. Dabei geht es auch um die Frage, wie es in Bezug auf die körperlich und psychisch Geschädigten
weitergeht
Der achte Komplex betrifft die Strategie für das kommende Wochenende. Ich habe die Erwartung,
dass sich solche Bilder nicht wiederholen, sondern dass das, was ich bei der Polizei erlebe, dass
man auf Kommunikation und Deeskalation in Rheinland-Pfalz setzt, an den Tag gelegt wird. Ich
würde gerne wissen, was Sie für das kommende Wochenende erwarten und wie die Einsatzstrategie aussieht.
Abg. Dirk Herber: Herr Minister, Sie hatten erwähnt, dass die Sache intern aufgearbeitet wird. Das
ist wichtig und richtig. Deswegen verbietet sich an der Stelle jegliche Bewertung in irgendeine
Richtung, ob die Polizei irgendetwas falsch gemacht hat, sondern wir gehen vom Grundsatz davon
aus, wie auch bei jedem anderen Strafverfahren, dass eine Unschuld vorherrscht und die Schuld
erst bewiesen werden muss. So wird es auch bei Polizeibeamten gehandhabt, so erwarten wir das
auch.
Deswegen bin ich dankbar für die nüchterne und sachliche, unaufgeregte Berichterstattung von
Herrn Vizepräsidenten Brühl über die Fakten, wie es vor Ort gelaufen ist.
Es finden verschiedene Begrifflichkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung Verwendung, die negativ konnotiert sind. Das ist der Begriff der „Polizeigewalt“. Wenn wir diesen Begriff aber de jure
einfach verwenden, ist es die einzig rechtmäßige Gewalt; denn die einzig rechtmäßige Gewalt, die
es gibt, ist die Polizeigewalt. Sie steht so im Gesetz.
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Wenn das Recht umzusetzen ist, dann ist Polizeigewalt auch anwendbar. Es ist keine schlechte
Gewalt.
Wenn ich den Begriff der „Demosanitäter“ der Kollegin Schellhammer aufnehmen darf. Das nimmt
die Öffentlichkeit vielleicht nicht so wahr. Es handelt sich um keine Sanitäter des Roten Kreuzes
oder der Johanniter oder sonst irgendwelcher Hilfsorganisationen, sondern um Personen aus dem
linken Spektrum, die sich berufen fühlen, mutmaßlich Verletzten zu Hilfe zu eilen. Die sind weit
weg von der Hilfeleistung, wie sie sich die Mitglieder der Hilfsdienste zusprechen.
Die Deeskalation ist eine Strategie der Polizei, die seit Jahrzehnten verfolgt wird, bis an einem
Punkt, an dem es nicht mehr geht. Es gibt Punkte, die regelmäßig bei Demonstrationen überschritten werden, egal von welcher Stoßrichtung aus, ob aus dem rechten oder linken Bereich. Es sind
Punkte, die überschritten werden. Dann helfen keine deeskalierenden Maßnahmen mehr, dann
ist Recht durchzusetzen. Dieses Recht muss dann auch konsequent durchgesetzt werden. Dafür
hat die Polizei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, um diese
durchzusetzen, es gibt auch Waffen, um diese durchzusetzen. Dieser bedient sich die Polizei dann
rechtmäßig, weil das Recht durchgesetzt werden muss.
Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sieht, die Vorfälle werden aufgearbeitet, aber immer
aus unserer Sicht mit dem Fingerzeig des Rückhalts an die Kolleginnen und Kollegen, die draußen
eingesetzt wurden, damit sie wissen: Wir gehen davon aus, dass Ihr rechtmäßig gehandelt habt.
Sollte das Gegenteil bewiesen sein, dann werden auch die Konsequenzen getragen werden müssen.
Nach der derzeitigen Beschreibung von Herrn Vizepräsidenten Brühl, dass sich keine Verletzten
gemeldet haben, und aus der jetzigen Berichtslage heraus an keiner Stelle der Polizei etwas vorzuwerfen ist, gehen wir davon aus, dass die Einsätze, die abgelaufen sind, alle rechtmäßig waren.
Die Videos – das muss man sich überlegen – werden immer nur ab einem bestimmten Zeitpunkt
abgespielt ins Netz gestellt. Es werden keine vorhergehenden Ereignisse mit aufgenommen und
ebenfalls ins Netz gestellt. Einem Polizeibeamten wird mit einer Brotbox oder einem Schirm ins
Gesicht geschlagen – das wird sicherlich nicht vom linken Spektrum ins Netz gestellt. Die darauf
folgenden rechtmäßigen Maßnahmen der Polizei werden dann als anzuprangernde Polizeigewalt
jedoch sehr wohl ins Netz gestellt. Das ist der Fehler. Gesellschaftliche Prozesse dürfen sich nicht
beeinflussen lassen in dieser Zeit. Diesbezüglich muss man vielleicht auch die Presse mit in die
Verantwortung nehmen, wenn sie Bericht erstattet.
Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Brühl. Wenn sich herausstellt, dass die Anwürfe gegen die Kollegen in Bezug auf Körperverletzung im Amt falsche Anwürfe sind, wird dann gegen die Anzeigesteller vonseiten des Dienstherrn eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung in die Wege geleitet?
Das würde mich interessieren.
Danke schön.
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Staatsminister Roger Lewentz: Ich will zunächst einführen, bevor Herr Brühl auf die Fragen, die er
zum jetzigen Zeitpunkt – wir befinden uns noch in der Untersuchung – schon beantworten kann,
eine Antwort geben wird.
Es ist von der Wirkung von Bildern gesprochen worden. Ich will als oberster Dienstherr der Polizei
in Anspruch nehmen, dass Bilder, die ihren Grund in reisenden, teilweise gewaltbereiten Demonstranten haben, auch einen Eindruck bei unserer Polizei hinterlassen. Man muss immer beide
Seiten sehen.
Die Bilder, die wir zur Kenntnis nehmen mussten, auch von Ingelheim und, ich sage einmal, die
für die deutsche Gesellschaft insgesamt sehr schwierigen Bilder aus Hessen und Nordrhein-Westfalen und anderen Stellen, treiben einen um. Das ist vollkommen klar.
Wir sind ein Parlament, ich bin Mitglied einer Landesregierung. Deswegen habe ich sofort gesagt,
das wird, wie sich das gehört und wie das immer der Fall ist, aufgeklärt. Wir haben unmittelbar
eine Besondere Aufbauorganisation unter der Leitung eines Vizepräsidenten – das Team ist beschrieben worden – eingesetzt. Die Tatsache, dass unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft
Mainz jetzt schon gegen sechs Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt ermittelt wird – Herr
Herber, Sie haben vollkommen recht, das ist eine Ermittlung, noch keine Verurteilung –, zeigt, dass
das System, das wir haben, um Aufklärung forciert betreiben zu können, funktioniert.
Wenn der geschilderte Fall stimmt, wäre es in keinster Weise zu akzeptieren, dass bei einem Toilettenbesuch weiblicher Demonstrationsteilnehmer männliche Polizeibeamte beobachtend dabei
stehen. Das ist nicht zu akzeptieren. Wir haben genug weibliche Polizeikräfte bei solchen Einsätzen. Ich erwarte dann aber auch, weil das zum Rechtsstaat dazugehört, dass man eine Anzeige
macht oder zumindest für Aussagen zur Verfügung steht. Das brauchen wir. Es nützt uns leider
nichts – das gilt auch für die 116 angeblich verletzten Personen –, wenn sie nicht zu uns kommen.
Sie müssen zu uns kommen und eine Anzeige erstatten oder aussagebereit sein oder uns, wenn
sie Videomaterial haben, zur Verfügung stellen. Nur dann können wir alle Seiten der Medaille betrachten.
Ich würde das niemals akzeptieren, wenngleich wir nicht über ein Kapitalverbrechen reden, dass
männlicherseits weibliche Demonstrationsteilnehmer beobachtet werden. Das ist nicht zu akzeptieren. Ich habe die Bedeutung des Demonstrationsrechts aus unserer Verfassung abgeleitet und
es ganz bewusst zu Beginn meiner Ausführungen gestellt.
Verbale Schilderungen, ohne die Möglichkeit der Zeugenbefragung – ich sage nicht Vernehmung –
helfen leider der Polizei nicht und machen es der Besonderen Aufbauorganisation unter der Leitung des Vizepräsidenten nicht einfacher.
Wir hatten gestern ein Gespräch – Sie waren dabei – mit allen Polizeipräsidenten, mit den Leitern
der großen Polizeibehörden. Alle dort Anwesenden und natürlich ich als Innenminister haben ein
höchstes Interesse daran, dass diese Dinge, soweit es irgend geht, lückenlos öffentlich aufgeklärt
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werden, und zwar – ein solches Ereignis haben wir, Gott sei Dank, lange Zeit nicht Rheinland-Pfalz
gehabt – mit all der Begleitung und Information hier im Parlament, die gewünscht wird und die
notwendig ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Da gibt es keine Akte, die unter den Tisch zu
halten ist. Es ist kein Vorgang, der nicht öffentlich aufbereitet werden muss.
Ich will allerdings auch deutlich sagen – das ist hier im Raum überhaupt nicht gesagt worden –,
wir gehen in der ganzen Diskussion ein Stück weit von Bildern aus und sind beeindruckt von Bildern, die wir in den Vereinigten Staaten gesehen haben. Wir haben bei uns eine andere Polizei,
deswegen werden diese Instrumente eingesetzt und greifen auch. Wir haben hier keine Sheriffs,
über die das Deckmäntelchen des Schweigens gelegt wird. Das ist mir sehr wichtig zu sagen, bevor
Sie, Herr Brühl, jetzt auf Einzelheiten eingehen, soweit Sie es jetzt schon können.
Thomas Brühl: Ich darf zunächst vielleicht etwas zur Einsatzplanung sagen, und zwar im Zusammenhang mit den beiden Brennpunkten, die wir bei diesem Einsatz haben und die in Rede stehen.
Das ist insbesondere der Tunnel und im Weiteren die Situation am Kreisel.
Ich habe gestern mit dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion in Koblenz gesprochen und
heute Morgen mit der Inspektionsleiterin der Bundespolizei in Kaiserslautern, weil wir im Rahmen
der Einsatzplanung und natürlich der Einsatzdurchführung festgestellt haben, dass die Tunnelsituation ausschließlich von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei bewältigt wurde. Diese
sind dabei, die Einsatznachbereitung zu machen. Mit denen haben wir uns schon in der Einsatzvorplanung beim letzten Mal zusammengesetzt, jetzt in der Einsatznachbereitung und natürlich in
der Einsatzplanung für den kommenden Samstag. Das haben wir zum Beispiel heute Morgen gemacht, wo ich selbst vor Ort war.
Wir werden die Videoaufnahmen und alles, was damit zusammenhängt, austauschen und übereinander bringen, weil ohnehin die Staatsanwaltschaft Mainz für diesen Bereich zuständig ist, logisch, die Staatsanwaltschaft Mainz steht ganz oben.
Ich würde gern über die Einsatzplanung hinaus direkt auf den kommenden Samstag eingehen,
Frau Schellhammer. Wir haben für den kommenden Samstag die Anmeldung einer stationären
Versammlung der Partei „Die Rechte“. Angekündigt sind nach jetzigem Stand 15 Versammlungsteilnehmer. Wir haben bis dato noch keine Gegenveranstaltung gemeldet bekommen. Ich habe
gestern mit dem Leiter der Versammlungsbehörde in Ingelheim gesprochen und ihn gebeten, dass
wir uns zusammensetzen und morgen früh eine Bestandsaufnahme machen, inwieweit Gegenveranstaltungen angemeldet sind; denn wir wollen das Grundrecht Art. 8 für die Ingelheimer, die eine
Gegenveranstaltung durchführen wollen, gewährleisten. Wir werden es auch für die 15 Versammlungsteilnehmer der Partei „Die Rechte“ gewährleisten.
Die Stadt Ingelheim beabsichtigt, Kenntnis gestern, kein Verbot einer Versammlung, vielmehr soll
die stationäre Versammlung unter Auflagen durchgeführt werden. In der Einsatzplanung – ich
führe den Einsatz – haben wir es von den Rahmenbedingungen damit etwas einfacher, weil wir
zur Kenntnis nehmen müssen, ein Grundproblem in der polizeilichen Einsatzbewältigung in ganz
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Deutschland, nicht nur in Rheinland-Pfalz, ist ein Aufzug, der unter emotional-dynamischen Bedingungen stattfindet, bei dem viele ihr Grundrecht wahrnehmen, die Polizei versucht, das zu
trennen und es dann zu Problemen kommt.
Wir gehen davon aus – da bin ich durchaus sehr optimistisch –, dass am Samstag bei einer stationären Versammlung mit einer Taktik, die darauf ausgerichtet ist, die Demonstrationsfreiheit der
Teilnehmer der Partei „Die Rechte“, aber auch ein Höchstmaß an Möglichkeiten für die Gegendemonstranten zu gewährleisten, und insbesondere im Rahmen der Kommunikation – wir nennen
das bei der Polizei taktische Kommunikation –, dass mit diesen Gespräche geführt werden, man
im Kontakt bleibt, aber immer friedlich, die Rahmenbedingungen sehr gut sind.
Wir als Polizei, als Polizeipräsidium reflektieren uns auch selbst. Uns lässt das, was in den Medien
steht, nicht kalt. Wir wollen damit aber professionell umgehen, so wie wir das sonst auch tun. Da
bin ich für den kommenden Samstag optimistisch.
Frau Schellhammer, was den Punkt der Verrichtung der Notdurft angeht, so hat der Minister alles
dazu gesagt. Ich kann Ihnen sagen, dass in der Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 „Führung und
Einsatz der Polizei“ nie steht, dass solche Fehlverhaltensweisen, wenn es so wäre, rechtmäßig
wären. Die betroffenen Menschen müssen sich allerdings melden.
Was den Komplex des Trauerflors angeht, handelt es sich auch um ein besonderes Problem. Es
wurden Fehler gemacht. Das bedauern wir selbst sehr. Wir schauen bei den Fahrzeugen nach. Ich
habe das heute Morgen noch einmal in der Einsatzbesprechung gesagt. Ich will nicht sagen, ich
schaue mir die Fahrzeuge selbst an, dafür gibt es Kollegen, die sich diesem Punkt nähern. Ich bitte
einfach um Verständnis, dass in Zeiten, in denen Polizeibeamte in Einsatzsituationen sterben, eine
sehr große Betroffenheit herrscht und im Einzelfall solche Sachen gemacht werden, bei denen
sich leider anschließend individuelle Fehler ergeben können. Wir arbeiten daran.
Falsche Verdächtigungen, Herr Herber. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, weil wir das, was an Videomaterial vorhanden ist, sortieren, übereinander bringen und vor
allem qualifizieren und dann sehen müssen, welche Straftaten stattgefunden haben, zum Beispiel
über den Widerstand, über die Einzeldelikte hinaus, ob Landfriedensbruch im Einzelfall stattgefunden hat oder einen Verstoß gegen § 21 Versammlungsgesetz „Grobe Störung“ haben oder welche Einzelfehlverhaltensweisen von Polizeibeamten vorliegen. In diesem Zusammenhang stehen
wir in Gesprächen.
Wie die Staatsanwaltschaft entscheiden wird, wird im Einzelfall wohl davon abhängen, wie die
Anzeige gemacht wurde, wie das ganze zustande kam, wie der einzelne Vorwurf gegen den Polizeibeamten zustande kam. Das ist eine Option, die gegeben ist, über die letztendlich aber die
Staatsanwaltschaft entscheidet.
Ich mache es als Dienstvorgesetzter und Vertreter in der Beratung und Kommunikation mit der
Staatsanwaltschaft davon abhängig, wie das Ganze im Einzelfall zustande kam.
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Abg. Pia Schellhammer: Ich habe noch eine kurze Ergänzung und eine Frage. Man muss es einordnen. Demonstrationslagen sind ein Teil der Aufgaben der Polizei, die diese Schwierigkeiten mit
sich bringen, wie Sie sie geschildert haben. Das Versammlungsrecht für alle Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten, ist in einer solchen Gemengelage, wenn man bis zu neun Kundgebungen
und Gegenkundgebungen hat und es sich um einen dynamischen Aufmarsch der Partei „Die
Rechte“ handelt, eine Herausforderung, auch für die Planung.
Es ist mir wichtig, auch zu sagen, dass Demonstrationslagen nur einen Teil der Arbeit der Polizei
ausmachen und viele andere Aufgaben hinzukommen, bei denen ich einen deutlich positiven Eindruck habe. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch für die anderen Situationen und auch für die
Polizistinnen und Polizisten, dass Vorwürfe aufgeklärt werden. Deswegen finde ich es richtig, dass
wir hier darüber sprechen, Sie die Gruppe eingerichtet haben und sich auch die Polizeibeauftragte
um diesen Fall kümmert.
Umso mehr möchte ich noch ein Ausrufezeichen hinter dem Gesagten setzen, dass Anzeige in solchen Fällen erstattet wird, um Vorwürfen nachgehen zu können. Darüber hinaus gibt es auch die
Fälle, die nicht im strafrechtlich relevanten Bereich liegen, aber auch zur Sprache gebracht werden müssen. Dafür haben wir die Polizeibeauftragte. Ich gehe davon aus, dass hierzu eine Dokumentation erfolgt und man über diese Punkte im Nachgang spricht.
Ich habe noch eine Frage zu einem Vorwurf, der auch getätigt wurde. Diesen Vorwurf habe ich
schon im Zusammenhang beispielsweise mit Demonstrationen in Kandel gehört, er betrifft das
Tragen der Kennzeichen. Wir wissen, im Zuge der Amtshilfe waren Polizistinnen und Polizisten aus
Baden-Württemberg und aus dem Saarland, die keine Kennzeichen tragen, zur Unterstützung dabei. Nichtsdestotrotz liegen mir Augenzeugenberichte vor – diese liegen schon zum Großteil bei
der Polizeibeauftragten –, dass, bevor einzelne Polizeibeamtinnen und -beamte in den Einsatz
gegangen sind, diese Kennzeichnungen, die Nummern vom Flauschband entfernt wurden. Das
wurde gesichtet, es handelt sich um Augenzeugenberichte.
Ich habe bei anderen Demonstrationen erlebt, dass diese Kennzeichnungen mit einer Wasserflasche abgedeckt wurden. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Anzeigen gestellt werden, dann
müssen die Polizeibeamtinnen und -beamten auch identifiziert werden können. Deswegen haben
wir die Kennzeichnungspflicht in Rheinland-Pfalz eingeführt. Umso eskalierender wirkt es, wenn
nicht Eingekesselte, nicht diejenigen, die von Ihrer Seite zum problematischen Spektrum gezählt
werden, sondern bürgerlich Demonstrierende, die sich dort auch befunden haben, beobachtet
haben, dass diese Kennzeichnungen entfernt wurden. Ich habe mehrere Augenzeugenberichte von
Personen, die sich außerhalb befunden haben, erhalten, die ehrenamtlich die Versorgung mit
Wasser organisiert haben.
Jetzt ist meine Frage: Wie wird solchen Vorwürfen der Entfernung der Kennzeichnungen nachgegangen? Inwieweit kann man eine klare Aufforderung ergehen lassen, dass Kennzeichen zu tragen
sind?
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Abg. Wolfgang Schwarz: Herr Minister Lewentz, herzlichen Dank für die Initiative, hier heute zu
berichten. Ich denke, es ist wichtig, dass man über solche Vorfälle, die auf diese Art und Weise in
der Öffentlichkeit stehen, offen berichtet und entsprechend Stellung nimmt.
Ich bin froh, Herr stellvertretender Polizeipräsident, für die sofort eingeleiteten Maßnahmen, die
das Präsidium übernommen hat, nämlich eine BAO aufzubauen und das Angebot über das Landeskriminalamt, dass sich gerade die neutralen Zeugen melden können bzw. die bürgerliche Seite
melden kann, wenn sie „Beweismittel“ haben, die für die Polizei sowie die Aufklärung wichtig sind.
Ich denke, hier hat man sehr gut reagiert, wie es in zurückliegenden Fällen auch der Fall war.
Wichtig ist jetzt, dass rigoros aufgeklärt wird, die ganzen Vorwürfe abgearbeitet werden. So, wie
es bisher war und so wie ich es aus meiner polizeilichen Tätigkeit kenne, wird auch den Dingen
rigoros nachgegangen. Wenn individuelle Fehlverhalten vorliegen, dann gibt es Werkzeuge, diese
zu beheben. Das sind das Disziplinarrecht und das Strafrecht. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Polizei und den obersten Dienstherrn, dass entsprechend reagiert wird.
Herr Brühl, ich finde es gut, dass schon über den nächsten Einsatz nachgedacht wird und die
ersten Erfahrungen aus dem vorherigen Einsatz mitgenommen werden. Wichtig ist in den Fällen
immer die Kommunikation im Vorfeld. Ist daran auch gedacht worden, dass man versucht, Kontakt
zumindest mit den bürgerlichen Demonstranten, vielleicht auch mit den Antifaschisten, mit denen
man reden kann, die nicht gewaltbereit sind, aufzunehmen, aber auch mit den anderen versucht,
ins Gespräch zu kommen, um ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen?
Abg. Alexander Licht: Ich möchte ein, zwei kurze Bemerkungen machen, weil ich in dieser Diskussion den Eindruck gewinne, wir reden nur über die Polizei. Die Polizei hat einen Auftrag, den wir
als Parlament ihr gegeben haben: zwei Gruppen voneinander zu trennen, um die eine vor der
anderen zu schützen. Ich sage es einmal ganz platt.
Wir reden nicht darüber, dass 24 auf der einen Seite und 1.200 Personen auf der anderen Seite,
400 Linke und davon 150 bis 170 Störer unterwegs sind. Wenn diese sich friedlich verhalten, passiert gar nichts. Darüber sollten wir auch einmal reden.
Liebe Pia Schellhammer, acht Punkte hast du vorhin aufgelistet. Von diesen acht Punkten kann
man alle acht Punkte mit diesen 150 bis 170 Störern, die zum Teil organisiert sind, sonst wären sie
nicht vor Ort gewesen, wären nicht nach Ingelheim gefahren, auch einmal in Verbindung bringen.
Die Polizei hat die Aufgabe zu schützen. Das macht sie nicht immer gern, das mag sein, gerade
eine Gruppe zu schützen, die wir alle im Parlament mit einer gewissen Besonderheit diskutieren;
ich will gar nicht tiefer in diese Thematik einsteigen. Sie hat aber diese Aufgabe. Darum muss ich
auch in diesem Zusammenhang über diejenigen reden, die, so wie ich das vorhin mitbekommen
habe, die Abgrenzungen einreißen, stören, durchbrechen wollen. Das ist für meine Begriffe auch
ein Verstoß gegen das Recht.
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Das muss man in dem Zusammenhang noch einmal deutlich sagen: Wenn sich alle friedlich verhalten, dann passiert gar nichts.
Staatsminister Roger Lewentz: Ich will an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir insgesamt
mit der Kennzeichnungspflicht gute Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, die Schilderung von
der Kollegin Schellhammer war, Kräfte aus Nachbarbundesländern hätten ihre Nummern abgenommen.
(Abg. Pia Schellhammer: Rheinland-pfälzische!)
– Rheinland-pfälzische Kräfte hätten sie abgenommen?
(Zuruf aus dem Hause: Die anderen haben ja keine!)
– Teilweise haben andere Bundesländer die Möglichkeit eingeräumt, die Kennzeichnungspflicht
bei Einsätzen in anderen Bundesländern auszusetzen.
Thomas Brühl: zur Kennzeichnung, Frau Schellhammer. Sie kennen möglicherweise den Artikel in
der Rhein-Zeitung, in dem sehr deutlich zu sehen ist, dass ein Polizeibeamter offensichtlich Pfefferspray einsetzt und zwei Meter weiter steht ein Polizeibeamter der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), und man erkennt sogar in der Zeitung die Kennzeichnung, die Nummer.
Ich glaube, eine solch schwierige Situation kann als ein Beispiel dafür genommen werden, dass
wir die Nummern haben, wie sonst auch. Wir werden alles tun und auch die Beamten im Rahmen
der Einsatznachbereitung fragen, beginnend bei den Einsatzführern, ob diesbezüglich irgendetwas vorgefallen ist. Wenn Sie allerdings Informationen haben, dann verweise ich auf unser Hinweisportal, dass dort Material oder Hinweise eingestellt werden, wenn zu diesen Situationen etwas vorliegt.
Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass die Kennzeichen an der Uniform teilweise an verschiedenen Stellen getragen werden dürfen. Da kann es Unterschiede geben. Bei jedem Sondereinsatz
weisen wir unsere Beamten darauf hin, dass sie der Kennzeichenpflicht nachkommen müssen.
(Staatsminister Roger Lewentz: Die werden namentlich, die werden auf die Personen ausgegeben und registriert! Vielleich sagen Sie das gerade noch einmal, Herr Brühl!)
Ein Kennzeichen ist für eine Person. Deshalb kann man sehr genau nachvollziehen, wer das war.
Die Einheitsführer sind diejenigen, die darüber Bescheid wissen. Sie sensibilisieren auch entsprechend.
Das gilt auch in Bezug auf die Wasserflasche. Das ist ein Punkt, der mag am Anfang relevant gewesen sein. Das wird den Beamtinnen und Beamten auch gesagt. Wenn Sie Hinweise über Fehlverhaltensweisen haben, dann laden Sie die bitte auf dem Hinweisportal hoch.
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Zu der Kommunikation im Vorfeld. Wir haben gestern mit der Versammlungsbehörde in Ingelheim
gesprochen. Dem Leiter der Versammlungsbehörde habe ich gesagt: Gern sprechen wir auch als
Polizei morgen Abend – das wird knapp, aber wir sind gern dazu bereit – mit den Teilnehmern, um
noch einmal darauf hinzuweisen, dass am Samstag friedlich in Ingelheim demonstriert werden
darf – ausdrücklich. Das ist unsere zentrale Aufgabe, die wir auch gern wahrnehmen.
Abg. Monika Becker: Ich bin dem Ministerium und vor allem Ihnen, Herr Brühl, sehr dankbar für
diese intensive Information, die wir heute bekommen haben. Das ist aber auch die Erfahrung, die
ich in den fünf Jahren, die ich jetzt im Landtag bin, gemacht habe. Wenn es irgendeine Sondersituation gibt, ist das Ministerium immer bereit gewesen, sofort von sich aus auf das Parlament
zuzukommen und zu informieren. Eine Offenheit von der Seite habe ich immer erfahren. So ist es
auch heute, und das ist gut so.
Es ist ganz wichtig, diese Situation – deshalb möchte ich das aufgreifen, Herr Brühl, was Sie zum
Schluss in Richtung Frau Schellhammer gesagt haben – wieder ins Lot zu bringen. Wir müssen
deeskalieren, in der Diskussion ebenso wie in der Presseberichterstattung, damit wir in Rheinland-Pfalz keine Situation bekommen, die unwürdig ist gegenüber der Situation, die wir eigentlichen haben.
Es war eine absolut außergewöhnliche Situation, die jetzt aber ebenso außergewöhnlich wiedergegeben wurde und deshalb eine ganz besondere Berichterstattung mit sich gebracht hat. Deshalb finde ich auch, dass es unglaublich wichtig ist, alles das, was an Vorwürfen im Raum steht,
zu formulieren und der Polizei gegenüber zum Ausdruck zu bringen, damit die objektive Wahrheit
ermittelt werden kann; denn sicherlich haben wir daran alle ein sehr großes Interesse. Ich glaube,
die Polizei als allererstes.
Deshalb die Bitte – das sollte jetzt hier als Aufforderung an alle verstanden werden, die betroffen
waren, aber auch alle, die berichtet haben, vielleicht auch euch gegenüber, Pia Schellhammer –,
den Hinweis zu geben: Bitte meldet das. Sagt genau, was passiert ist, damit der Sachverhalt ausführlich eruiert und untersucht werden kann. Ich denke, dann werden wir irgendwann einen abschließenden Bericht vorliegen haben, um das Thema in vernünftige Bahnen gelenkt abschließen
zu können.
Abg. Heribert Friedmann: Herr Minister Lewentz hat vorhin gesagt, das wäre seit langer Zeit das
erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall in Rheinland-Pfalz ereignet hat. Am 6. Juni hatten wir so
etwas Ähnliches in Worms. Dort haben auch Rechte demonstriert, Linke sind hinzugekommen.
Auch dort wurde eingekesselt, weil die Linken zu den Rechten wollten. Es gab vielleicht nicht ganz
so viel Tränengas und Schlagstockhiebe wie dieses Mal, aber es wurden auch 500 Personen eingekesselt. Auch da gab es Beschwerden.
In Anbetracht dessen, was wir jetzt in Worms gerade erlebt haben, wollte ich Herrn Brühl fragen,
inwieweit an diese Gegendemonstranten, die sich danach anmelden, Hinweise ausgegeben wer-
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den, dass sie sich so und so zu verhalten haben, sie einen Weg haben und einen Abschlusskundgebungsort genannt bekommen, wo sie hingehen können, und unter Umständen den Hinweisen
der Polizei folgen müssen.
Es ist für mich, genau wie für Herrn Licht, nicht ganz in Ordnung, dass nicht klar formuliert wird,
die Ursache dieses ganzen Vorfalls ging nicht von der Polizei aus, auch nicht von den friedlichen
Zuschauern oder den Rechten. Also wer bleibt? Eigentlich nur das linke Spektrum, das die ganze
Ursache gesetzt und damit die ganze Geschichte in Gang gesetzt hat.
(Abg. Monika Becker: Das stimmt ja nicht!)
Abg. Wolfgang Schwarz: Ich habe keine Frage, nur die Bitte, dass in künftigen Ausschusssitzungen
über den Fortgang der Ermittlungen berichtet wird.
Staatsminister Roger Lewentz: Ich sage das gerne zu. Ich habe vorhin schon ausgeführt, dass sowohl die Landesregierung als auch unsere Polizei, die gesamte rheinland-pfälzische Gesellschaft,
ein hohes Interesse daran haben. Dem kommen wir gerne nach, Herr Schwarz.
Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Wolfgang
Schwarz zu, in künftigen Sitzungen über die Thematik zu berichten.
Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Dirk Herber
zu, dem Ausschuss die Sprechvermerke zukommen zu lassen.
Thomas Brühl: In Worms hatten wir drei angemeldete Versammlungen der Bürgerlichen. Mit diesen haben wir Vorgespräche geführt. Die haben ihr Demonstrationsgrundrecht rund um den Bahnhof wahrgenommen. Es kamen 600 bis 700 Personen aus dem linksaktivistischen Bereich, die
keine Versammlung angemeldet haben. Diese Personen sind in die Stadt gelaufen und haben versucht, an verschiedenen Stellen Angriffe gegen die Polizeibeamten zu unternehmen. Diese werden
von der Staatsanwaltschaft Mainz mittlerweile als Landfriedensbruch und als Verstoß gegen § 21
Versammlungsgesetz „Grobe Störung“ qualifiziert.
Aufgrund des Verdachts dieser beiden Straftaten hatten wir die einschließende Absperrung in
Worms vorgenommen. Diese 500 Personen hatten keine Versammlung angemeldet. Ob man das
als Spontanversammlung wertet, was die gemacht haben, oder ob das überhaupt nicht unter den
Grundrechtsschutz von Artikel 8 fällt, kann an dieser Stelle offen sein. Wir haben die Versammlung
aufgelöst, haben ihnen den größeren Grundrechtsschutz zugestanden, haben aber auch und insgesamt in der Bewertung mit der Staatsanwaltschaft diese Strafverfahren vorgelegt.
Vors. Abg. Michael Hüttner: Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt ab, wir reden jetzt
auch über Ingelheim nicht über Worms.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 8 und 11 der Tagesordnung:
8. Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge bei Polizeieinsatz am 7. Juli 2020 in Mainz
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT
Ministerium des Innern und für Sport
– Vorlage 17/6826 – [Link zum Vorgang]
11. 57-Jähriger geht mit Messer auf Polizisten los und wird durch Schüsse tödlich verletzt
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6854 – [Link zum Vorgang]
Martin Kuntze (Stellvertreter des Inspekteurs der Polizei) berichtet, am Montag, dem 7. Juli 2020,
sei beim Polizeipräsidium Mainz gegen 17:00 Uhr über den Notruf die Meldung einer Anwohnerin
eingegangen. Diese habe über einen Mann berichtet, der mit einem Messer bewaffnet sei und in
der Rektor-Forestier-Straße in Mainz durchdrehen und herumschreien würde. Bei dem Anwesen
handele es sich um einen Mehrparteienkomplex mit einer Vielzahl von Wohnungen im Haus und
im näheren Umfeld.
Wenige Minuten nach dem Notruf sei die erste Funkstreifenbesatzung am Einsatzort eingetroffen.
Diese habe im Flur des Erdgeschosses des Mehrparteienhauses eine Blutlache festgestellt, von
der eine Blutspur bis zum Fahrstuhl geführt habe. Auf der Terrasse einer Erdgeschoßwohnung an
der Gebäuderückseite sei der später verstorbene 57-Jährige angetroffen worden. Dieser habe unverständlich geschrien und ein Messer in der Hand gehalten. Auf einem Tisch auf der Terrasse
hätten zudem zugriffsbereit weitere Messer gelegen.
Der 57-Jährige habe sich abwechselnd zwischen seiner Wohnung und der Terrasse umher bewegt
und nicht auf die Aufforderung, das Messer aus der Hand zu legen, reagiert. Die eingesetzten Polizeibeamten hätten daraufhin mehrfach Pfefferspray eingesetzt, welches jedoch keine Wirkung
gezeigt habe.
Während dessen sei eine zweite Streifenwagenbesatzung eingetroffen, die zeitgleich der Blutspur
gefolgt sei. Im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses habe sie eine 76-jährige männliche
Person mit stark blutenden Schnittverletzungen an Arm und im Gesicht angetroffen. Sie habe die
Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Nach ersten Zeugenaussagen sei der Verletzte offenbar zuvor von dem 57-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden.
Parallel hätten zusätzliche Unterstützungskräfte den Einsatzort erreicht. Um zwei bereitstehenden
und mit einer ballistischen Schutzdecke ausgestatteten Kräften den Zugriff und die Festnahme zu
ermöglichen, sei gegen den auf der Terrasse stehenden 57-Jährigen das Distanz- und Elektroimpuls gerät, der sogenannte Taser, eingesetzt worden.

26

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss
Teil 2 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020

Unter Einwirkung des Tasers stehend sei der 57-Jährige rückwärts in seine Wohnung getaumelt.
Die Einsatzkräfte seien ihm durch die offen stehende Terrassentür gefolgt. Allerdings sei es dem
57-Jährigen augenscheinlich gelungen, seine Körperkontrolle wiederzuerlangen und die in den
Raum eintretenden Polizeikräfte aus der Wohnung auf die Terrasse zu drängen. In dieser Rückwärtsbewegung sei eine Einsatzkraft rücklings auf die Terrasse gestürzt. Der 57-Jährige sei daraufhin mit dem Messer in der Hand auf den am Boden Liegenden zugegangen. Unmittelbar vor einem
Körperkontakt mit dem Messer habe ein sichernder Beamter daraufhin die Schusswaffe gegen
den 57-jährigen Angreifer eingesetzt.
Drei der vier abgegebenen Schüsse aus der Waffe des 28-jährigen Polizeibeamten hätten den 57Jährigen in den Oberkörper getroffen. Er sei infolge der Schussabgabe zu Boden gegangen, weitere
Schüsse seien nicht abgegeben worden.
Unmittelbar nach der Schussabgabe seien Erste Hilfe-Maßnahmen durch die Einsatzkräfte erfolgt.
Wenige Minuten später seien Rettungskräfte vor Ort eingetroffen, welche die medizinische Erstversorgung übernommen hätten. Der Notarzt habe um 18:10 Uhr den Tod des Mannes festgestellt.
Am Ereignisort seien umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt worden. Im Nachgang zu dem Vorfall habe ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verstorbenen, um insbesondere Medikamente und Arztunterlagen
aufzufinden, die Hinweise auf eine mögliche psychische-psychiatrische Situation hätten geben
können, erlassen.
Die Durchsuchung sei von Beamten der Kriminaldirektion Mainz vollzogen worden. Das Ergebnis
der sogenannten feingeweblichen Untersuchung zur Feststellung einer möglichen Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung des Verstorbenen liege noch nicht vor.
Das 76-jährige Opfer des vorausgegangenen Messerangriffs sei aufgrund der Schwere der Verletzungen weiterhin nicht vernehmungsfähig. Die Zeugenbefragungen und weitere Ermittlungen dauerten an.
Derzeit führe die Kriminaldirektion Mainz Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des 76-Jährigen sowie Ermittlungsverfahren hinsichtlich des polizeilichen
Schusswaffengebrauchs. Die diesbezügliche rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft Mainz
stehe aktuell noch aus.
Abg. Heribert Friedmann nimmt Bezug auf die Fragen im Antrag seiner Fraktion. Von diesen sei im
Rahmen des Berichts keine beantwortet worden, weshalb er um deren Beantwortung bitte.
Staatssekretär Randolf Stich weist darauf hin, Personendaten könnten nur im Rahmen einer vertraulichen Sitzung mitgeteilt werden.
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Abg. Heribert Friedmann erklärt, seine Fraktion werde einen erneuten Berichtsantrag stellen,
wenn der Fall abgeschlossen sei.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 9 der Tagesordnung:
Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Punkt 14 der Tagesordnung:
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in bestimmten Teilen der Bevölkerung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6890 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Randolf Stich stellt heraus, die Landesregierung verurteile die Ereignisse von
Stuttgart und Frankfurt ganz klar und habe diese Form von Gewaltexzessen mit Besorgnis zur
Kenntnis genommen.
Bisher habe es in Rheinland-Pfalz keine vergleichbaren Vorfälle gegeben. Die Landesregierung
werde alles daran setzen, ähnliche Situationen zu verhindern, weswegen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Polizeiabteilung im Ministerium als erste Maßnahme unmittelbar nach den Ereignissen in den Nachbarbundesländern die Lage neu bewertet hätten. In der Folge hätten die Polizeipräsidien die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum deutlich verstärkt.
Zu den Ausschreitungen in Baden-Württemberg und Hessen lägen keine Detailinformationen vor,
die eine valide Bewertung der konkreten Ursachen der Ausschreitung und Zusammensetzung der
dort handelnden Gruppierungen oder auch deren politischen oder sonstigen Motivation zuließen.
Diese obliege vielmehr den Behörden und politischen Verantwortlichen in den betroffenen Bundesländern.
Aufgrund der bislang bekannten Umstände dürfte sich jedoch die bahnbrechende Enthemmung,
Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit von Jugendlichen und Heranwachsenden gegenüber
staatlichen Institutionen als handlungsleitend erwiesen haben. Alkohol und/oder auch andere
berauschende Mittel spielten in diesem Kontext dabei offenkundig eine nicht unerhebliche Rolle.
Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sowie die wirtschaftlichen Folgen seien durchaus geeignet, die Stimmung in Teilen
der Bevölkerung aufzuheizen. Bei den beiden Ereignissen in Stuttgart und in Frankfurt sei offensichtlich ergänzend hinzugekommen, dass die erforderlichen gesellschaftlichen Einschränkungen
insbesondere junge Menschen in ihrem nachvollziehbaren Wunsch nach öffentlichen Feiern zuletzt stark eingeschränkt hätten.
Mit ihrer Aussage habe Kollegin Steingaß diese Gemengelage und die beschriebene, meist jugendliche Subkultur umschrieben. Im Übrigen habe sich auch Staatsminister Lewentz im Juni in gleicher Weise schon gegenüber dem SWR geäußert.
Allein von integrationsunwilligen jungen männlichen Migranten auszugehen, wie es zum Teil in
einigen medialen Berichterstattungen erfolge und im Antrag der AfD-Fraktion anklinge, greife dagegen ganz deutlich zu kurz. Wenn nachweisbar sei, dass die festgestellte Störerklientel eine bestimmte Herkunft oder politische Einstellung habe, dann scheue sich die Landesregierung nicht,
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dies öffentlich zu benennen. Ethnische Zugehörigkeit und politische Überzeugungen könnten allerdings nicht allein als handlungsleitende Ursache für solche Gewalthandlungen herangezogen
werden. Die Gründe für derartige Grenzüberschreitungen seien viel mehr multikausal.
Einflussfaktoren könnten neben den bereits genannten Aspekten auch die Anstachelung durch
das die Störer umgebene Publikum oder Social Media-Dynamiken sein. Im Zuge des Geschehens
hochgeladene Smartphone-Videos trügen beispielsweise dazu bei, bereits gewaltgeneigte Personen zu weiteren solchen Taten zu animieren, etwa um bei Gleichgesinnten Anerkennung zu erzeugen.
Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die in einem Ursachenbündel die festgestellten Übergriffe beeinflussten oder sogar begünstigten, könne die Polizei als Eingriffsverwaltung nicht allein
beeinflussen. Sie sei aufgrund ihres Gewaltmonopols und ihrer Funktion als Repräsentanz des
Staates eine Zielscheibe, quasi der Blitzableiter für die sich unter den Jugendlichen und Heranwachsenden entladenen Spannungen. Nicht selten würden Polizeibeamtinnen und -beamte bei
solchen vergleichbaren Einsätzen, die teilweise aufgrund eigentlich unbedeutender Anlässe eskalierten – das müsse auch einmal ganz deutlich angesprochen werden –, geschädigt oder verletzt.
Die Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz registrierten in den vergangenen zwei Jahren verschiedene
Vorfälle, anlässlich derer bei Einzelpersonen oder Personengruppen eine fehlende Bereitschaft
festzustellen gewesen sei, Maßnahmen und Amtshandlungen von Polizeibeamtinnen und -beamten auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu akzeptieren. Über einen negativ herausragenden Vorfall, bei welchem ein Polizeibeamter in der Halloweennacht 2019 in Mainz schwer verletzt worden
sei, habe Staatsminister Lewentz bereits am 5. Dezember 2019 im Ausschuss berichtet.
Auch in der jüngsten Vergangenheit habe es in Rheinland-Pfalz einzelne Fälle gegeben, bei denen
Ordnungs- und Rettungskräfte an ihrer Arbeit gehindert worden seien. Die von den Polizeipräsidien berichteten Vorkommnisse stünden im Zusammenhang mit unterschiedlichen Einsatzanlässen. Ein räumlicher Schwerpunkt sei allerdings nicht zu erkennen. In Mettendorf, im Bereich des
Polizeipräsidiums Trier, habe ein Beschuldigter am 16. Februar 2020 die Erstversorgung einer Person durch Rettungssanitäter gestört, sodass ein polizeilicher Einsatz erforderlich worden sei. Am
10. Mai 2020 sei es zu einem Flaschenbewurf auf das Führungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr Koblenz bei einem Löscheinsatz in der Großsiedlung Neuendorf gekommen. Zudem seien Kräfte des
Verkehrsdienstes des Ordnungsamtes Koblenz während einer Abschleppmaßnahme am 24. Juli
2020 aus einer größeren Personengruppe heraus mit Flaschen beworfen worden. Die Polizeipräsidien berichteten daneben über einzelne Fälle, bei denen Solidarisierungseffekte feststellbar gewesen seien oder sich Unbeteiligte in Maßnahmen eingemischt hätten. Ein solcher Fall in Bitburg
sei auch Gegenstand der heutigen Tagesordnung.
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Obwohl solche Fälle auch in Rheinland-Pfalz vorkämen, sei in der Gesamtschau für RheinlandPfalz nicht von einer generellen Zunahme der Gewaltbereitschaft oder auch der tatsächlichen Gewaltanwendung auszugehen. Dessen ungeachtet hätten die Sicherheitsbehörden die entsprechenden Entwicklungen im Blick, um bei Bedarf angemessen hierauf reagieren zu können.
Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Heribert Friedmann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 16 der Tagesordnung:
Nach Brandanschlag auf Polizei Bitburg: Staatsschutz ermittelt wegen „verfassungsfeindlicher Sabotage“
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6903 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Randolf Stich trägt vor, zu dem Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sei im
Nachgang der Sitzung des Innenausschusses am 18. Juni 2020 bereits umfassend schriftlich berichtet worden. Auf diesen Bericht – Vorlage 17/6867 – nehme er zunächst Bezug.
Zu den Aspekten, die im heutigen Antrag darüber hinaus angesprochen worden seien, könne er
Folgendes ausführen: Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der bei den Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellten Datenträger, dauerten derzeit noch an. Vor deren Abschluss
sei eine finale Bewertung der Tatvorwürfe vor dem Hintergrund der Tat sowie der Tatmotive nicht
möglich. Eine Einschätzung, ob die Tat der politisch motivierten Kriminalität zuzurechnen sei,
könne erst auf der Grundlage der Ergebnisse der weiteren Ermittlungen erfolgen.
Im Rahmen der Überprüfung der Tatverdächtigen in den der Polizei zur Verfügung stehenden Dateisystemen habe jedoch weder ein allgemeiner polizeilicher noch ein staatsschutzrelevanter Datenbestand aus der Vergangenheit festgestellt werden können. Zu den Personen lägen auch keine
nachrichtendienstlichen Erkenntnisse vor.
Aus Gründen des Personenschutzes der Betroffenen könne er zu Details der Frage, mit welchen
Parteien oder entsprechenden Jugendorganisationen die beiden Personen in Verbindung stünden, nur in vertraulicher Sitzung Auskunft erteilen. Von Staatsminister Lewentz solle er jedoch in
dessen Funktion als SPD-Landesvorsitzender ganz klar ausrichten, dass Mitgliedern seiner Partei,
bei denen sich solche Vorwürfe gerichtlich bestätigt bewahrheiteten, dringend nahegelegt würde,
ihre Mitgliedschaft von sich aus zu beenden.
Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte von Abg. Heribert Friedmann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 17, 18 und 19 der Tagesordnung:
17. Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss
endlich aufklären
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6907 – [Link zum Vorgang]
18. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen FrankfurtHahn
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6909 – [Link zum Vorgang]
19. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6910 – [Link zum Vorgang]
Abg. Alexander Licht: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär! Dass sich
im Moment viele Sorgen über die Weiterentwicklung des Flughafens machen, ist durch die Schlagzeilen begründet, durch das, was dahinter steht, eigentlich noch mehr. Wir haben dazu einige
Fragen an die Landesregierung. Die Landesregierung hat durch ihre Antwort auf die Pressemeldungen weitere Fragen aufgeworfen.
Nun kam es am Flughafen Hahn zu Durchsuchungen zum einen durch die Steuerbehörde, zum
anderen durch die Staatsanwaltschaft. Gegen drei Verantwortliche von sechs Gesellschaften wird
ermittelt. Wir hätten dazu gerne nähere Auskunft, vielleicht müssen wir dazu nachher die Vertraulichkeit herstellen.
Zuerst sei von der Staatsanwaltschaft geäußert worden, gegen zwei Personen sei ein Verfahren
eingeleitet worden, und am anderen Tag wurde gegen eine weitere Person ein Verfahren eingeleitet. Es heißt dann, nur zwei von den sechs Gesellschaften seien betroffen. Ich hätte gern gewusst, ob dies im Zusammenhang mit der Gründung der HNA-Airport Service GmbH sowie der HNA
Aviation Security GmbH steht. Zu beiden Firmen hatte ich im Jahr 2018 schon einmal eine Kleine
Anfrage gestellt.
Die Landesregierung hat in ihrem Vertrag mit der HNA einige Mittel zugesagt hat, die in den Jahren
bis 2024 fließen sollten. Wir haben in unserem Antrag die Summe von 22,6 Millionen Euro genannt.
Dabei handelt es sich um Beihilfen, die in der Summe notwendig werden könnten, wenn investiert
würde.
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Was die anderen beiden Beihilfen angeht, handelt es sich um Betriebsbeihilfen in Höhe von
25,3 Millionen Euro und für den Brandschutz und Rettungsdienst 27 Millionen Euro. Diese Beihilfen
könnten die beiden von mir vorhin genannten Firmen betreffen.
Da die Landesregierung geäußert hat, dass sie derzeit keine weiteren Zahlungen leistet, verhärtet
sich das etwas, hier könne ein Zusammenhang bestehen. Mir sind dazu einige Informationen aus
der Region bekannt. Inwieweit das Einfluss auf die Gesamtabschlüsse haben kann, auch dazu
hätte ich gerne eine Auskunft der Landesregierung.
Wie derzeit das Optionsverfahren, das weitere Flächenankäufe ermöglicht, aussieht, dazu haben
wir, glaube ich, in der Sitzung im März einen kurzen Bericht gehabt, dass HNA diese Option gezogen hat. Diese ganze Entwicklung lässt eine Reihe von Fragen aufkommen. Wir hätten gerne den
Sachstand von all den Punkten, die ich jetzt angesprochen habe.
Vors. Abg. Michael Hüttner: Bevor ich der Landesregierung das Wort gebe, möchte ich – Herr Licht
hat das schon angedeutet – noch einmal darauf hinweisen, hier sind viele Fragen gestellt, die in
den vertraulichen Bereich hineingehen, nur dass Sie die Schwelle wissen, was öffentlich gesagt
werden kann und wo Sie sagen, um die Details nennen zu können, müssen wir die Vertraulichkeit
herstellen. – Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Staatssekretär Randolf Stich: Genau. Das werden wir auch beachten. In den betreffenden Anträgen ist eine Reihe von Fragen gestellt worden, die Beihilfen, Optionsflächen und Mitarbeiterzahlen
betreffen, damit wir nur einmal anfangen. Zum Ermittlungsverfahren müssten wir dann später in
den vertraulichen Teil übergehen.
Sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die CoronaPandemie hat natürlich massive Auswirkungen auf den gesamten Luftverkehr weltweit. Das betrifft sowohl Fluggesellschaften als auch Flughäfen, aber auch alle damit zusammenhängenden
Unternehmen. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf den Luftverkehrsmarkt sind derzeit
kaum abschätzbar. Bei diesen schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Flughafen FrankfurtHahn GmbH in den letzten Monaten den Frachtumschlag im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern, musste aber gleichzeitig, wie an allen Flughäfen, einen drastischen Rückgang der Passagierzahlen verkraften.
Die Entwicklung war für niemanden vorherzusehen, auch ein Blick in die Zukunft fällt heute natürlich schwer. Die Corona-Pandemie wird Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung vieler Unternehmen haben, auch auf die FFHG. Da das Land an dieser Gesellschaft nicht mehr beteiligt ist,
liegen jedoch keine aktuellen Informationen zur Ertrags- und Liquiditätssituation der Gesellschaft
vor.
In der 2. Julihälfte berichteten Medien von der Ankündigung Ryanairs, die Basis am Flughafen
Frankfurt-Hahn zum 1. November 2020 neben weiteren Basen in Deutschland zu schließen. Zur

35

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss
Teil 2 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020

Disposition sollen stationierte Flugzeuge, nicht aber die Flugverbindungen von und zum Hahn gestanden haben. Der Flughafen solle weiter angeflogen werden. Diese Ankündigung erfolgte im
Zusammenhang mit Verhandlungen zwischen Ryanair und seinen deutschen Piloten über Lohnkürzungen aus Anlass der Corona-Pandemie. Ende Juli bestätigten Ryanair und die Pilotengesellschaft Vereinigung Cockpit eine Einigung, Ryanair wolle die angedachten Schließungen von Basen
in Deutschland nun überdenken.
Mögliche Auswirkungen auf die Ertragslage wird die FFHG jedoch erst bewerten können, wenn
Ryanair die endgültige Entscheidung sowohl zur Stationierung von Flugzeugen als auch zum konkreten Winterflugplan bekannt gibt.
Die FFHG teilte mit, dass derzeit aufgrund der Corona-Pandemie zudem keine Nachfrage nach
Passagierflügen zwischen China und dem Flughafen Frankfurt-Hahn bestehe bzw. die Durchführung nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Auflagen möglich wäre. Die Flughafengesellschaft
befinde sich im kontinuierlichen Gespräch mit potentiellen Kunden. Weil das auch gefragt war,
die Landesregierung ist an solchen Gesprächen nicht beteiligt, hat aber immer ihre Bereitschaft
erklärt, soweit möglich zu unterstützen. Im Rahmen seiner Chinareise sprach Staatsminister
Dr. Wissing am 18. November in Hainan mit Vertretern der HNA-Gruppe, um sich über die Situation
des Unternehmens zu informieren.
Die Landesregierung hat selbstverständlich keinen Einfluss auf die Entwicklung des Luftverkehrsmarktes, weder auf das Verhalten der Fluggesellschaften noch auf das der Passagiere, Logistikdienstleister oder andere in diesem Segment tätigen Unternehmen. Die Möglichkeiten des Landes
beschränkten sich daher auf die Unterstützung der Flughafengesellschaft, sich während einer
Übergangsphase am Luftverkehrsmarkt zu behaupten und die Geschäftsmodelle entsprechend
anzupassen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, im Zuge des Verkaufs des Geschäftsanteils
an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH hat sich das Land entsprechend verpflichtet, der Flughafengesellschaft Betriebs- und Investitionsbeihilfen in einem bestimmten Umfang und für einen
bestimmten Übergangszeitraum zu gewähren. Hinzu kommen Zuwendungen für sogenannte Sicherheitskosten im Bereich Brandbekämpfung und Rettungsdienst, medizinischer Dienst ist der
genauere Begriff. Betriebsbeihilfen sind in Höhe von insgesamt bis höchstens 25,3 Millionen Euro
und längstens für einen Zeitraum bis zum Jahr 2024 bewilligt worden. Diese dienen dem Ausgleich
vergangener operativer Verluste. Die Europäische Kommission genehmigte diese Beihilfen im Mai
2017, Auszahlungen erfolgen jährlich nachträglich für das Vorjahr unter Vorlage entsprechender
Nachweise des entsprechenden entstandenen operativen Verlustes und der entsprechenden Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers.
Für das Geschäftsjahr 2017 wurden – ich würde bei den Zahlen grob runden, weil sie im Detail auf
die Nachkommastelle schwer verständlich sind – Betriebsbeihilfen in Höhe von rund 7,021 Millionen Euro festgesetzt und an die FFHG ausgezahlt. Für das Geschäftsjahr 2018 wurden Betriebsbeihilfen in Höhe von rund 3,28 Millionen Euro festgestellt und davon dann rund 1,188 Millionen Euro
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ausgezahlt. In Höhe des Differenzbetrags von rund 96.800 Euro erfolgte eine Verrechnung mit einer Rückzahlungsforderung – Rückforderungen von Zuwendungen für Sicherheitskosten aus dem
Zeitraum 2014 bis 2016 –.
Anträge auf Festsetzung und Auszahlung von Betriebsbeihilfen liegen für die Geschäftsjahre 2019
und 2020 noch nicht vor.
Zuwendungen für Sicherheitskosten sind in Höhe von insgesamt bis höchstens 27 Millionen Euro
oder 3 Millionen Euro per annum und längstens für einen Zeitraum bis 2025 bewilligt worden. Die
Zuwendungen dienen dem Ausgleich von Kosten in den Bereichen Brandbekämpfung und Rettungsdienst bzw. medizinischer Dienst. Auszahlungen erfolgen insoweit jährlich nachträglich für
das Vorjahr unter Vorlage entsprechender Nachweise der tatsächlichen Ausgaben und der entsprechenden Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers. Das läuft entsprechend dem Verfahren der
Betriebsbeihilfen.
Für das Geschäftsjahr 2017 wurden Zuwendungen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro festgesetzt
und an die FFHG ausgezahlt. Hinzu kam für diesen Zeitraum ein Betrag in Höhe von rund
39.200 Euro aufgrund einer nachträglichen Korrektur durch den Wirtschaftsprüfer.
Für das Geschäftsjahr 2018 wurden Zuwendungen in Höhe von rund 2,98 Millionen Euro festgesetzt
und davon rund 2,83 Millionen Euro ausgezahlt. In Höhe des Differenzbetrags, das sind
150.000 Euro, erfolgte auch hier eine Verrechnung mit einer Rückforderung. Dabei habe es sich
um eine Rückforderung von Zuwendungen für Sicherheitskosten aus dem Zeitraum 2014 bis 2016
gehandelt. Sie erinnern sich noch an die entsprechende Sitzung, das waren die Ergebnisse einer
Rechnungshofprüfung.
Die Betriebsbeihilfe für das Jahr 2018 lag damit – das ist auch bemerkenswert – deutlich unter der
für das Geschäftsjahr geplanten Beihilfe von 6,275 Millionen Euro. Das war die Summe, die im Beihilfegrundbescheid eigentlich als Maximalbetrag vorgesehen war.
Anträge auf Festsetzung und Auszahlung von Zuwendungen für Sicherheitskosten liegen für die
Geschäftsjahre 2019 und 2020 noch nicht vor.
Kommen wir zu den Investitionsbeihilfen. Diese werden Einzelmaßnahmen bezogen in Höhe von
insgesamt bis höchstens 22,6 Millionen Euro bis 2024 gewährt. Die Luftverkehrsleitlinien der Europäischen Kommission legen die Voraussetzungen für Investitionsbeihilfen fest und sehen für
einen Flughafen in der Größe des Flughafens Frankfurt-Hahn eine Förderquote von höchstens
50 % vor.
Mindestens die Hälfte hat die Flughafengesellschaft aus eigenen Mitteln zu investieren. Das heißt,
seitens der FFHG muss immer entsprechend mit investiert werden. Die FFHG hat bislang für fünf
Investitionsmaßnahmen – das sind der Umbau des Transitterminals, die Erneuerung der Roll-
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bahnflächen, Erneuerung von Vorfeldflächen, die Errichtung einer Verkehrszentrale und der Neubau einer Kontrollstelle an Tor 15 – Beihilfen beantragt. Bei einem Investitionsvolumen von rund
10,6 Millionen Euro belaufen sich die beantragten Beihilfen insgesamt auf rund 5,3 Millionen Euro,
wovon bislang rund 4,8 Millionen Euro – das sind die Erneuerung der Rollbahnflächen und der
Vorfeldflächen – mit einem entsprechenden Zuwendungsbescheid als grundsätzlich förderungsfähig bewilligt worden sind. Die endgültigen Bewilligungen erfolgen nach einer entsprechenden
baufachlichen Prüfung.
Auszahlungen von Investitionsbeihilfen sind noch nicht erfolgt, Anträge auf Auszahlung liegen
auch nicht vor. Auch insoweit erfolgen Auszahlungen grundsätzlich erst nach Abschluss der Investitionsmaßnahme und der Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers. Auszahlungen stehen derzeit
nicht an, und solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass die laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – Herr Abgeordneter Licht hatte es vorhin schon einmal aus einer entsprechenden Meldung von uns zitiert – Auswirkungen auf die Höhe der Zuwendungen haben können,
sollen zunächst auch keine entsprechenden Auszahlungen erfolgen.
Tochtergesellschaften der HNA Airport Group GmbH sind seit dem Jahr 2018 beim Flughafen Frankfurt-Hahn tätig. Ob und welche Tochtergesellschaften gegründet werden und welche Aufgaben
diese haben, liegt grundsätzlich in der Verantwortung der HNA-Gruppe.
Die FFHG hat als Empfänger von Zuwendungen den Nachweis zu erbringen, dass die Fördermittel
ordnungsgemäß und zweckentsprechend verwendet werden. Für das Geschäftsjahr 2018 – das war
das erste volle Geschäftsjahr nach Anteilsverkauf – wurde daher der Wirtschaftsprüfer der FFHG
aufgefordert, die wesentlichen vertraglichen Beziehungen der zwischen der FFHG und den verbundenen Unternehmen – das heißt den HNA-Tochtergesellschaften – gezielt zu untersuchen.
Vor der Auszahlung der Betriebsbeihilfe 2018 hat er insbesondere die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für diese Vergabe an die Tochterunternehmen und die Einzelbelege geprüft. Beanstandungen gab es insoweit nicht.
Die Antragsunterlagen sind zudem von uns auch noch der Kanzlei Kapellmann für eine beihilferechtliche Bewertung und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth und Klein zugeleitet worden.
Beide konnten – Sie wissen das sicher noch – einen detaillierten Einblick in die Vorgänge des
Flughafens Frankfurt-Hahn während des Verkaufsprozesses gewinnen. Auch insoweit gab es keine
anderen Hinweise.
Vor der heute in Rede stehenden Durchsuchung hat das Ministerium des Innern und für Sport
keine Hinweise zu den Ermittlungen erhalten. Sowohl ich als auch die zuständigen Mitarbeiter des
Ministeriums befanden sich selbstverständlich bei Bedarf im Austausch mit den verschiedenen
Interessengruppen am Hahn. In diesem Zusammenhang wurden vereinzelt die vorhin dargestellten Geschäfte der FFHG mit verbundenen Unternehmen unspezifisch kritisch hinterfragt. Einzelheiten hierzu kann ich gern im vertraulichen Teil berichten.

38

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss
Teil 2 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020

Die Gewährung von Betriebsbeihilfen wurde im Juli 2017 durch die Europäische Kommission als
Ergebnis einer Einzelfallprüfung formal genehmigt. Eine der Prüfungsgrundlagen war die Planung
des zukünftigen Betreibers des Flughafens. Weil hiernach ausdrücklich gefragt war, Unternehmensplanungen beinhalten immer Prognosen und Annahmen über künftige Entwicklungen. Daher
sind Planungen zwangsläufig unsicher und werden von den tatsächlichen Entwicklungen überholt.
Das ist bei jeder Planung so. Das macht aber die ursprüngliche Planung und die Genehmigung der
Betriebsbeihilfen nicht fehlerhaft, wenn die tatsächliche Entwicklung davon abweicht. Dann
kommt es bei der beihilferechtlichen Prüfung insoweit ausschließlich auf die ex ante-Perspektive
bei der Planung an, nicht auf die tatsächlich spätere Entwicklung, die immer abweichen und nicht
mit Sicherheit vorhergesagt werden kann.
Wie bereits gesagt, wie viele andere Entwicklungen auf dem Luftverkehrsmarkt war auch die
Corona-Pandemie, die den Luftverkehrssektor besonders drastisch getroffen hat, nicht vorhersehbar. Der Landesregierung ist die besondere Bedeutung des Flughafens Frankfurt-Hahn für die
regionale Entwicklung bewusst. Viele Arbeitsplätze hängen unmittelbar und mittelbar an dem
Flughafen.
In dem Unternehmensregister sind die Jahresabschlüsse der FFHG veröffentlicht. Dem können
auch die Mitarbeiterzahlen, die hier erfragt worden sind, entnommen werden. Danach beschäftigte die FFHG zum 31. Dezember 2016 319, zum 31. Dezember 2017 310 und zum 31. Dezember 2018
299 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 liegt noch nicht
vor. Die FFHG hat aber mitgeteilt, dass sie zum 31. Dezember 2019 insgesamt 290 und zum 31. Juli
2020 269 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt hat. Hinzukommen zum Stichtag in 2017 10
und ab 2018 9 Mitarbeiter der Tochtergesellschaft Jet Fuel Hahn GmbH.
Aktuelle Beschäftigungszahlen zu anderen Unternehmen am Standort liegen nicht vor.
Zu der von Herrn Abgeordneten Licht angesprochenen landseitigen Entwicklung möchte ich noch
ergänzen: Am 1. März 2017 wurde auch ein Optionsrecht der HNA Airport Group GmbH zum Erwerb
landseitiger Grundstücke zum Verkehrswert für die Dauer von drei Jahren notariell beurkundet.
Gegenstand sind hier sowohl Grundstücke der EGH Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH als auch
des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB). Die vom Optionsrecht erfasste Fläche
beträgt beim LBB rund 120 ha, bei der EGH rund 30 ha.
Die HNA Airport Group hat mehrfach die Absicht bekundet, die Optionsrechte ganz oder zunächst
für Einzelflächen auszuüben. Anfang dieses Jahres fanden entsprechende Abstimmungsgespräche
statt. Die HNA Airport Group GmbH hat Ende Februar 2020 erklärt, das Optionsrecht für die gesamte Optionsfläche auszuüben. Das betrifft sowohl die Flächen des LBB als auch der EGH, an der
der kommunale Zweckverband Flughafen Hahn beteiligt ist.
Nach Abschluss der derzeitig laufenden Wertermittlungen durch den Gutachterausschuss sind
dann auch Kaufvertragsverhandlungen zwischen LBB, der EGH und der HNA vorgesehen. Dabei
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wird es auch um Regelungen gehen, wie mit Altlasten aus der früheren militärischen Flächennutzung zu verfahren ist.
Wie Sie vorhin schon angemerkt haben, haben wir dazu am 5. März 2020 in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses berichtet.
Soweit erst einmal mein Bericht.
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz): Im öffentlichen Teil kann ich so
viel sagen, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz, die Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, zusammen mit der Steuerfahndungsstelle des Finanzamts Trier ein Ermittlungsverfahren gegen drei
Verantwortliche von sechs am Flughafen Hahn tätigen Gesellschaften führt. In diesem Verfahren
gab es am 23. Juli 2020 Durchsuchungen zur Aufklärung des Tatverdachts.
Leider kann ich nähere Einzelheiten zu den Tatvorwürfen und Hintergründen sowie zum aktuellen
Stand aus den bekannten Umständen, die auch der Leitende Oberstaatsanwalt in seiner Presseerklärung schon erläutert hatte – schutzwürdige Interessen – nicht in öffentlicher, aber gerne in
vertraulicher Sitzung nennen.
Abg. Alexander Licht: Herr Staatssekretär Stich, ist der Landesregierung bekannt, ob eine positive
Fortführungsprognose der Gesellschaft durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vielleicht
gefährdet ist oder gefährdet sein kann?
Zweite Frage: Ist die Fortführungsprognose an bestimmte Bedingungen geknüpft, wenn ja, an welche?
Die dritte Frage: Welche Auswirkungen auf die FFHG und den dortigen Flugbetrieb hat ein schmelzendes Eigenkapital, was für die Fortführungsprognose, für die Bilanz von großer Wichtigkeit ist,
wie wir beide wissen?
Ich frage das vor dem Hintergrund, dass Sie gerade gesagt haben, dass die Grundstückswertermittlungen derzeit laufen und die HNA nicht auf Teile, sondern auf die kompletten Flächen ihr
Optionsrecht ausüben darf oder ausüben kann – so ist auch der Vertrag geschlossen worden –.
Gibt es Möglichkeiten durch dieses Verfahren, durch die Entwicklung?
Sie haben vorhin die Zahlen von den angemeldeten möglichen 22,6 Millionen Euro Investitionszuschüssen genannt. Also könnte ein Investitionsvolumen bis zum Jahr 2024 von über ca. 45 Millionen Euro ausgelöst werden. Praktisch ist nichts erkennbar. Ich mache mir Sorgen, wie es dort
weitergeht.
Bevor ich 160 ha Fläche an jemanden mit großen Sorgen verkaufe, mache ich mehr als drei Fragezeichen.
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Staatssekretär Randolf Stich: Wir haben die Situation, dass jetzt erst einmal die Unschuldsvermutung gilt. Wir hoffen natürlich, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen schnellstmöglich
im Endeffekt durchgeführt werden und auch abgeschlossen werden können, sodass die Vorwürfe
geklärt sind. Es ist in der derzeitigen Situation viel zu früh zu sagen, ob und inwieweit es Auswirkungen auf die Ermittlungen haben kann.
Es ist immer schwierig. Der Flughafen baut im Moment auf Betriebsbeihilfen auf, hat aber dann
im Endeffekt eine Muttergesellschaft, die HNA Airport Group, die bekanntlicherweise wieder Tochter der HNA-Group ist. Ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass dann seitens des Gesellschafters Geld zugeschossen wird. Von daher gehe ich im Moment davon aus, dass die Ermittlungen
erst einmal auf die Fortführungsprognose des Flughafens so keinen Einfluss haben, zumindest
habe ich im Moment keine gegenteiligen Informationen vorliegen.
Weil Sie die Grundstücke ansprechen, jetzt muss der Gutachterausschuss erst einmal die Wertermittlungen abschließen. Das ist ein relativ aufwändiges Geschäft. Ich habe vorhin die Quadratmeterzahlen genannt. Es ist auch ein relativ komplexes Gebiet, weil wir wissen, es diente früher einer
militärischen Nutzung. Dort liegen Altlasten, die berücksichtigt werden müssen, sodass auch die
Wertermittlung der Grundstücke noch einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen wird.
Dann haben wir natürlich die Situation, dass auch die Kaufvertragsverhandlungen – das kann man
jetzt schon, ohne dass ich in diese eingebunden bin, aber aus meiner Kenntnis des Flughafens
sagen, weil es sich um Altlastenflächen handelt – sicherlich etwas komplexer sind und nicht innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen sein werden.
Abg. Alexander Licht: Derzeit laufen noch keine Verkaufsverhandlungen?
Staatssekretär Randolf Stich: Nein, wir wissen, wir, das Land, der LBB verkauft hier auf der Grundlage eines Wertgutachtens, weil das Land nicht einfach so verkaufen kann, sondern wenn wir am
3. veräußern, dann quasi zu einem festgelegten Gutachterwert. Diese Gutachterausschüsse tagen
derzeit. Die Gutachterausschüsse legen gerade den Wert fest. Wenn die Mitglieder ihre Arbeit abgeschlossen haben, kommt es zu den konkreten Verkaufsverhandlungen.
Abg. Alexander Licht: Wann rechnen Sie mit dem Abschluss?
Staatssekretär Randolf Stich: Ich bin leider in den Prozess nicht unmittelbar eingebunden, weil
das bei uns der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung macht. Deswegen kann ich zu
konkreten Zeithorizonten im Moment leider keine Auskunft geben.
Abg. Hans Jürgen Noss: Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass HNA am Flughafen Frankfurt-Hahn keine größeren Sachen plant, sondern sich eventuell zurückzieht, wäre es ein Schildbürgerstreich, denen noch Flächen zu überlassen, die später vermarktet werden können, je nach-
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dem, was dort noch geschieht; denn dann brauchen wir dieses Gelände selbst zur Selbstentwicklung des Flughafens und des dortigen Geländes. Da müsste man vorsichtig sein, je nachdem, was
bei den Recherchen, die jetzt angestellt werden, herauskommt.
Abg. Alexander Licht: Ich habe eine Einschätzungsfrage: Der Mutterkonzern steckt nicht gerade in
kleinen Schwierigkeiten. Es gibt immer wieder Pressemeldungen, dass diese Schwierigkeiten nicht
gerade klein sind. Wie beurteilt die Landesregierung die Milliarden-Schuldenlast des Mutterkonzerns mit seinen möglichen Auswirkungen auf seine Töchter?
Staatssekretär Randolf Stich: Dazu hat sich Staatsminister Lewentz schon geäußert. Wir gehen im
Moment definitiv nicht davon aus, dass sich die HNA von dem Standort zurückzieht. Das heißt, die
HNA ist am Arbeiten. Wie wir vorhin dargestellt haben, werden konkret dringend notwendige Investitionen in Bereichen wie des Vorfelds, der Landebahnen und Ähnliches, geplant, sodass wir
im Moment glauben, dass sich die HNA langfristig an diesem Standort engagieren will.
Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Sitzung in
vertraulicher Sitzung fortzusetzen (siehe Teil 3 des Protokolls).
Ferner kommt der Ausschuss überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 4
HS 1 GOLT den Fraktionen die Teilnahme je einer Person aus dem
Kreis ihrer Mitarbeitenden an der vertraulichen Sitzung zu gestatten.
Die Anträge sind in vertraulicher Sitzung erledigt.
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Punkt 20 der Tagesordnung:
Umsetzung von Deeskalation als Polizeistrategie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6911 – [Link zum Vorgang]
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT.
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Punkt 22 der Tagesordnung:
Auch für Polizisten gilt die Unschuldsvermutung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6938 – [Link zum Vorgang]
Der Antrag wird abgesetzt.
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Punkt 23 der Tagesordnung:
Externe Berater der Landesregierung in den Jahren 2019 und 2020
Antrag nach § 100 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6945 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss kommt in nicht öffentlicher Sitzung überein, die Sitzung in vertraulicher Sitzung fortzusetzen (siehe Teil 3 des Protokolls).
Ferner kommt der Ausschuss überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 4
HS 1 GOLT den Fraktionen die Teilnahme je einer Person aus dem
Kreis ihrer Mitarbeitenden an der vertraulichen Sitzung zu gestatten.
Der Antrag hat in vertraulicher Sitzung seine Erledigung gefunden.
Vors. Abg. Michael Hüttner schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung.

gez. Berkhan
Protokollführerin
Anlage
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