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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetzes sowie beamtenrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12072 – [Link zum Vorgang] 
 
dazu: Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/6979 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen  
(S. 4 – 7) 

2. Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes, des Lan-
desbesoldungsgesetzes und des Landesreisekostengesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12265 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen 
(S. 8) 

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

 Erledigt 
(S. 9 – 15)  
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Protokoll 17/56 
Innenausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12072-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268706
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6979-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269490
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12265-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270161
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6938-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270282
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Tagesordnung  Ergebnis 

4. Gewalttat mit ungewöhnlichem Tatwerkzeug 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6960 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 17)) 

5. Neuer Studiengang „Angewandte Informatik (öffentlicher  
Dienst)“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6962 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 18 – 20) 

6. Der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten (Tasern) – eine Bi-
lanz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6992 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 21 – 28) 

7. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtig-
ter Staatsverträge; 
hier: Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des 
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 
2021) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6996 – [Link zum Vorgang]  

 Kenntnisnahme 
(S. 29) 

8. Konzepte zur Bekämpfung von Waldbränden und zum Umgang 
mit Extremwetterlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7029 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 30 – 33) 

9. Maßnahmen gegen rassistische Einstellungsmerkmale bei den 
Sicherheitsbehörden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7032 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

    

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6960-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270437
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6962-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270492
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6992-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270779
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6996-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270773
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7029-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270924
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7032-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270988
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Maßnahmen gegen rassistische Einstellungsmerkmale bei den 
Sicherheitsbehörden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7032 – [Link zum Vorgang] 
 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7032-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270988
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes sowie beamten-
rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12072 – [Link zum Vorgang] 
 
dazu: Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/6979 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Dirk Herber erläutert, es sei richtig und wichtig gewesen, diese Anhörung bei einem solch 
wichtigen Gesetz durchzuführen, das das Handeln der rheinland-pfälzische Polizei sowie aller, die 
im Rahmen der Inneren Sicherheit für die Prävention zuständig seien, auf eine vernünftige Rechts-
grundlage stelle. 
 
Bei der Anhörung seien sowohl Praktiker als auch Rechtstheoretiker angehört worden. Beide Sei-
ten hätten zu dieser Vorlage des Parteiengesetzes – was es sei, da es von den regierungstragenden 
Fraktionen eingereicht worden sei – ihre Sicht der Dinge darlegen können. Das mindeste, was 
gesagt worden sei, sei die Aufforderung gewesen, das Gesetz noch einmal zu reflektieren, um den 
Zweck der Anhörung zu erfüllen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle Details zu verbes-
sern. Professor Zöller sei sogar so weit gegangen, von einem Nachbesserungsbedarf zu sprechen, 
um überhaupt eine Verfassungskonformität herzustellen. 
 
Seine Fraktion folge allerdings eher der Auffassung der Praktiker, die das Gesetz beleuchtet hät-
ten, und erachte die gegebenen Regelungen als notwendig, da als Folge von Urteilen des Verfas-
sungsgerichts ein Rechtserfordernis dahin gehend bestanden habe. Jedoch werde an der einen 
oder anderen Stelle die Notwendigkeit gesehen, Rechtsmittel einzupflegen. Die Fraktion der CDU 
sehe es als vertane Chance, die Änderung eines solch relevanten Gesetzes nicht am aktuellen 
Zeitgeschehen für das präventive polizeiliche Handeln ausgerichtet zu haben, sondern nur den 
Rechtserfordernissen geschuldet anzupassen. 
 
Seine Fraktion biete deshalb den regierungstragenden Fraktionen gern an, noch einmal die eine 
oder andere Stelle zu diskutieren; denn sicherlich werde auch von deren Seite noch Verbesse-
rungsbedarf bei dem einen oder anderen Punkt gesehen. 
 
Beispielsweise habe Herr Polizeidirektor Himmelhan, der Leiter des Referats Einsatz, Lagezentrum 
und Verkehr aus Baden-Württemberg, die Bodycams angesprochen, die derzeit auch in Wohnun-
gen verwendet werden dürften und mit ihrer Pre-Recording-Funktion einen präventiven Charakter 
haben könnten. Bei all dem müssten selbstverständlich die datenschutzrechtlichen Vorgaben ge-
währleistet sein. Das sollte aber geschehen, indem die Schranke bei der Datenverwendung gesetzt 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12072-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268706
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6979-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269490
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werde, nicht aber schon bei der Erhebung von Daten. Damit sei aus Sicht seiner Fraktion der 
Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. 
 
Die Gewerkschaften der Polizei, die DPolG und die GDP, hätten an der einen oder anderen Stelle 
ebenfalls Verbesserungsbedarf angemeldet. 
 
Angesprochen worden sei die Digitalisierung, die auch vor der Kriminalität nicht halt mache. Die 
Sicherstellung von Gegenständen werde in dem vorliegenden Gesetzentwurf als zuständig für das 
BGB beschrieben, Datenbestände jedoch würden nicht erfasst. 
 
Die Erweiterung der Berechtigungen der Verwendung einer Bodycam zum Beispiel auf den kom-
munalen Vollzugsdienst könnte aus Sicht seiner Fraktion eingepflegt werden, so wie eine Forde-
rung gelautet habe. 
 
Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass Praktiker mit dabei gewesen seien. Die anlassbezogene 
Kennzeichenerfassung zeige, dass der vorliegende Gesetzentwurf nur die rein fotografische Kenn-
zeichenerfassung umfasse und im Nachgang somit nicht alles fehlerfrei festgestellt werden 
könnte. Somit müsste die entsprechende Regelung in der Art und Weise gestaltet werden, dass 
tatsächlich eine vollständige Erfassung des ganzen Fahrzeugs möglich sei. 
 
Abg. Monika Becker beurteilt die Anhörung ebenfalls als sehr gut und sehr wichtig. Die Anzuhö-
renden seien eine gute Mischung aus Rechtstheoretikern und Praktikern gewesen, was immer die 
beste Voraussetzung sei, um die Dinge von beiden Seiten, der Theorie und der Praxis, zu beleuch-
ten und zu beurteilen. 
 
Bei ihr sei insbesondere hängen geblieben, dass es ein hohes Lob für den Gesetzentwurf von den 
Experten gegeben habe. Es sei bestätigt worden, dass das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
selbst, aber auch der Gesetzentwurf mit seinen eingebrachten Änderungen äußerst differenziert 
sei, viele Aspekte sehr detailliert regele im Gegensatz zu anderen Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetzen in anderen Bundesländern. Es werde ein hohes Schutzniveau gewährleistet, zudem 
sei das Gesetz auf sehr viele Lebenssachverhalte anwendbar. 
 
Sie sehe dies als Bestätigung, dass die Landesgesetzgeber ordentlich gearbeitet hätten und ein 
guter Gesetzentwurf vorgelegt worden sei. 
 
Derzeit würden noch Diskussionen hinsichtlich der Ausführungen der Anzuhörenden geführt, um 
den Prozess in der nächsten Plenarsitzung zu einem positiven Ende führen zu können. 
 
Abg. Pia Schellhammer legt dar, auch ihre Fraktion habe diese Anhörung als sehr wichtig wahrge-
nommen. Die Anzuhörenden hätten gute Hinweise gegeben, hervorzuheben sei vor allem, dass 
das rheinland-pfälzische POG vollumfänglich gelobt worden sei, schon in der bestehenden Form, 
vor allem aber mit der Ergänzung, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommen werden 
solle. Im Ländervergleich schneide es sehr gut ab. 
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Mit diesem Gesetz werde der Polizei eine Rechtssicherheit an die Hand gegeben für die alltägli-
chen Herausforderungen, was sehr wichtig sei. 
 
Dieses Lob habe die Abgeordneten noch einmal in ihrer Arbeit bestätigt, vor allem aber gehe es 
an das Innenministerium, das diesen hervorragenden Gesetzentwurf erarbeitet habe. Dafür wolle 
ihre Fraktion danken. 
 
Einige Hinweise aus der Anhörung seien aufgenommen worden. Dabei sei es um die Handhabung 
der Datenverarbeitung, aber auch die Handhabung des Gesetzes in der Praxis gegangen, wie die 
Protokollierung der Kennzeichnungspflichten, wie dies in der Praxis gewährleistet werden könne. 
 
Professor Zöller habe den Begriff der „drohenden Gefahr“ problematisiert, andere Hinweise hät-
ten die Bestandsdatenauskunft betroffen. Diese Hinweise würden allesamt abgewogen und dis-
kutiert. 
 
Summa summarum könne von einem ordentlich erarbeiteten Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz gesprochen werden, die Kritikpunkte, die in der Anhörung geäußert worden seien, bewegten 
sich auf hohem Niveau. Nicht vergessen werden dürfe, dass schon einmal im Jahr 2017 eine um-
fangreiche Überarbeitung dieses Gesetzes stattgefunden habe, im Rahmen dessen aktuelle Ent-
wicklungen eingepflegt und neue Befugnisse geschaffen worden seien, Stichwort Bestandsdaten-
auskunft. 
 
Es bedürfe einer Gesamtbewertung all dieser Punkte, ihres Erachtens könne aber als Fazit gesagt 
werden, das Gesetz habe hervorragende Änderungen erfahren. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz vermag vieles von dem, was zu der Anhörung gesagt worden sei, unter-
streichen. 
 
Schon bei der ersten Evaluierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes habe es viel Lob 
gegeben, das durch die regierungstragenden Fraktionen mit initiiert worden sei. Bei der zweiten 
Evaluierung und Ergänzung habe sich das bei der Anhörung bestätigt. Es habe viel Lob gegeben, 
insbesondere von den Verfassungsrechtlern. Dass die Vertreter der Gewerkschaften der Polizei 
die eine oder andere Ergänzung respektive Veränderung wünschten, könne er als Polizist sehr gut 
nachvollziehen, jedoch sei vieles, was wünschenswert sei, verfassungsrechtlich nicht umsetzbar. 
Wenngleich eine gewisse Offenheit bestehe, bestimmte Punkte zu diskutieren, sei es aber derzeit 
nicht möglich, diesen Weg zu gehen. Das sei bei dieser Anhörung deutlich hervorgehoben worden. 
 
Es seien unterschiedliche Punkte angesprochen worden, die es gelte, noch einmal im Zusammen-
hang zu betrachten und zu diskutieren. Die weitere Behandlung erfolge dann im Plenum. Er sehe 
aber durchaus die Möglichkeit, über den einen oder anderen Aspekt noch einmal zu reden. 
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Auch er werte das Gesetz insgesamt als gelungen, festzumachen an dem großen Lob der Anzuhö-
renden. Bei Vergleichen zu Polizei- und Ordnungsbehördengesetzen anderer Bundesländer bzw. 
deren Äquivalente durch die Experten schneide Rheinland-Pfalz immer gut ab. Somit befinde sich 
das Land auf einem guten Weg. Er sei guter Dinge, dass das Gesetz auch diesmal wieder in guter 
Weise auf den Weg gebracht werde. 
 
Abg. Uwe Junge erläutert, wenngleich er die Anhörung nicht in voller Länge habe verfolgen kön-
nen, so habe er sich berichten lassen. Die Anhörung könne er mit der Mischung aus Praktikern 
und Theoretikern als gelungen bezeichnen. 
 
Die Stimme des Anzuhörenden aus Baden-Württemberg sei ihm dabei besonders in Erinnerung 
geblieben, vertieft habe er dessen Ausführungen am gestrigen Tag mit einem Gespräch mit einem 
Polizeibeamten aus Baden-Württemberg und aus Rheinland-Pfalz, die zum Thema „Bodycam“ 
durchaus ihre Bedenken geäußert und ihre Schwierigkeiten im täglichen Einsatz dargelegt hätten. 
Die Bodycam würde häufig gar nicht erst zum Einsatz kommen, weil dieser mit sehr restriktiven 
Auflagen verbunden sei. Deshalb sehe er die Notwendigkeit, noch einmal die Diskussion zu führen, 
ob der Einsatz der Bodycam für die Polizeibeamten nicht vereinfacht werden könne, was seines 
Erachtens durchaus möglich wäre. 
 
Die datenschutzrechtlichen Bedenken habe er zur Kenntnis genommen. Vielleicht finde sich in der 
weiteren Diskussion eine Lösung. 
 
Auch er werte das Gesetz als gut gelungen, jedoch sei es immer noch möglich, Verbesserungen 
einzufügen, die sich im Rahmen von Diskussionen ergäben. 
 

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

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Passgesetzes und des 
Personalausweisgesetzes, des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesreisekostengeset-
zes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12265 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Roger Lewentz referiert, im Parlament schon alle wichtigen Aspekte angesprochen 
zu haben, sodass er zu diesem Gesetz heute keine Ausführungen mehr zu machen brauche. 
 
Abg. Jens Guth schließt sich namens seiner Fraktion den Aussagen des Ministers an. Die Beratung 
im Plenum habe auf eine breite Zustimmung schließen lassen, sodass auch er keine darüber hin-
ausgehenden Erläuterungen zu geben beabsichtige. 
 
Abg. Matthias Lammert verweist auf seine Rede im Plenum. Alle im Gesetz aufgeführten Punkte 
seien zustimmungswürdig. Seine Fraktion hege keine Bedenken. 
 
Abg. Uwe Junge schließt sich den Aussagen seiner Vorredner an. Seine Fraktion habe im Plenum 
Zustimmung signalisiert und bleibe dabei. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12265-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270161
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

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

Abg. Dirk Herber weist auf einen Pressebericht hin, nach dem nach einem Ereignis in Speyer gegen 
zwei Polizeibeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt werde. Mittler-
weile stehe fest, dass die Anwürfe aus der Luft gegriffen gewesen seien. Die Landesregierung 
werde dazu um Berichterstattung gebeten. 
 
Martin Kuntze (Stellvertreter des Inspekteurs der Polizei) informiert, am 14. Juli 2020 gegen 
14:00 Uhr sei die Polizeiinspektion Speyer über einen Ladendiebstahl in einem Nettomarkt in 
Speyer Nord informiert worden. Beschuldigt worden seien gemäß späterer Ermittlungen zwei 19 
und 27 Jahre alte Männer aus Somalia, die in der Speyerer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegeh-
rende gemeldet seien. Während des Wartens auf die Polizei sollten sich die beiden stark alkoho-
lisierten Beschuldigten respektlos verhalten und andere Kunden durch lautstarkes Pöbeln beläs-
tigt haben. Weiterhin sollten sie eine Wodkaflasche aus dem mitgeführten Rucksack entnommen 
und diese komplett ausgetrunken haben. 
 
Beide hätten sich gegenüber den eingesetzten Beamten nicht ausweisen können. Eine Kommuni-
kation sei nur auf Englisch möglich gewesen, was die somalischen Männer nur gebrochen gespro-
chen hätten. Eine Personalienfeststellung sei deshalb vor Ort nicht möglich gewesen. 
 
Aufgrund der räumlichen Nähe seien beide in die nahe gelegene Aufnahmeeinrichtung für Asyl-
begehrende zum Zwecke der Identitätsfeststellung mittels Fast-ID-Verfahren gebracht worden. Da 
sich die Personen auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhalten hätten, hätten 
ihnen diese zum Zwecke des Transports auf der Rückbank des Funkstreifenwagens Handfesseln 
angelegt. 
 
Mittels des erwähnten Fast-ID-Verfahrens hätten die Personalien der beiden Beschuldigten so-
dann festgestellt werden können. Während der Personalienfeststellung hätten sich die beiden 
Beschuldigten gegenseitig beschimpft und bespuckt und versucht, körperlich aufeinander einzu-
wirken. Da sie sich aggressiv verhalten hätten und mit der Begehung weiterer Straftaten zu rech-
nen gewesen sei, sei ihnen die Ingewahrsamnahme erklärt worden. 
 
Beim anschließenden Transport der beiden Personen in die Gewahrsamsräumlichkeiten der Poli-
zeiinspektion Speyer seien die Beschuldigten wieder gefesselt auf dem Rücksitz des Funkstreifen-
wagens platziert gewesen. Auf der Fahrt zur Dienststelle sei gegen 15:00 Uhr der Nettomarkt er-
neut aufgesucht worden, um das von der Mitteilerin zwischenzeitlich ausgefüllte Anzeigenformu-
lar entgegenzunehmen. Ein Beamter habe sich hierzu in den Laden begeben, der zweite Beamte 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6938-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270282
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sei bei den beiden Beschuldigten verblieben und habe sich zunächst auf dem Beifahrersitz be-
funden. Die auf der Rücksitzbank befindlichen Beschuldigten hätten sich dabei anfänglich fried-
lich verhalten. 
 
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen seien die beiden Männer aus unbekannten Gründen je-
doch wieder in Streit geraten und hätten sich gegenseitig beschimpft. Dies sei dahin gehend es-
kaliert, dass sich die Beschuldigten bespuckt und getreten hätten. Um weitere wechselseitige 
Übergriffe zu unterbinden, sei ein polizeiliches Einschreiten durch den beim Fahrzeug verbliebe-
nen Beamten erforderlich geworden. Er habe versucht, die beiden Personen zunächst verbal zu 
beruhigen, und habe sich dazu abwechselnd zu den hinteren Fahrzeugtüren begeben. Als dies 
keine Wirkung gezeigt habe, habe er versucht, die beiden voneinander wegzuziehen. Hierbei habe 
sich eine der beiden Personen so weit aus dem Streifenwagen gelehnt, dass sie auf den Boden 
neben dem Streifenwagen gefallen sei. Der Beamte habe den Beschuldigten aufgehoben und ihn 
wieder in den Streifenwagen gesetzt. Die Männer hätten in der Folge von weiteren gegenseitigen 
Übergriffen abgesehen. 
 
In der Polizeiinspektion Speyer seien beide Beschuldigte in den Gewahrsamsräumen unterge-
bracht worden. Da der 27-jährige Somalier mehrfach gegen die Zellentür getreten und geschlagen 
habe, hätten drei Polizeibeamte gegen 16:45 Uhr die Zellentür geöffnet. Hierbei habe es sich nicht 
um die beiden Polizeibeamten gehandelt, die bei dem zuvor beschriebenen Vorfall im Einsatz 
gewesen seien. Da der 27-Jährige mit der offensichtlichen Absicht, die Zelle zu verlassen, auf die 
drei Polizeibeamten zugegangen sei, sei er durch zwei Polizeibeamte mit leichtem Druck gegen 
seine Brust in die Zelle zurückgeschoben worden. Dabei sei der offensichtlich alkoholisierte 27-
Jährige nach hinten umgefallen und mit dem Hinterkopf auf dem Zellenboden aufgeschlagen. Bei 
einer sofortigen Nachschau seien keine Verletzungen festgestellt worden. 
 
Etwa 15 Minuten später sei die Ärztin eingetroffen, um die Gewahrsamsfähigkeit des 27-Jährigen 
zu untersuchen. Sie habe bei der Begutachtung keine äußeren Verletzungen festgestellt und die 
Gewahrsamsfähigkeit bescheinigt. Die Ingewahrsamnahme habe der Bereitschaftsrichter gegen 
19:00 Uhr bestätigt. 
 
Zum Zeitpunkt, als die Polizeibeamten nach der Identitätsfeststellung gegen 15:00 Uhr nochmals 
den Nettomarkt aufgesucht hätten, sei bei der Polizeiinspektion Speyer ein Notruf von einer zu-
nächst anonymen weiblichen Person eingegangen. Inhalt des Notrufs sei sinngemäß gewesen, 
dass ein schwarzer Mitmensch von einem Polizisten verprügelt werde und bitte jemand vorbei 
geschickt werden solle. Als Örtlichkeit sei die Apotheke Speyer Nord angegeben worden, weil sie 
sich in unmittelbarer Nähe des Nettomarkts befinde. Danach sei der Anruf beendet worden. 
 
Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Anschlussinhaberfeststellung habe die Anruferin na-
mentlich ermittelt werden können. Im Hinblick auf den sich hieraus ergebenden Verdacht der 
Körperverletzung im Amt sei der Kriminaldauerdienst der Kriminalinspektion Ludwigshafen mit 
den weiteren Ermittlungen beauftragt worden. Der Kriminaldauerdienst habe die Örtlichkeit, ins-
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besondere zwecks Erhebung von potenziell objektiven Beweisen und Gewinnung von Zeugen auf-
gesucht. Dabei seien unter anderem Personalien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anliegen-
der Geschäfte, wie der Apotheke und einer gegenüberliegenden Filiale eines Bekleidungsgeschäf-
tes, als potentielle Zeugen erhoben worden. 
 
Die Anruferin sei zur Sache vernommen worden. Im Rahmen der Vernehmung habe sie die im 
Notruf getätigten Vorwürfe gegen den eingesetzten Beamten wiederholt und über mehrere 
Schläge, Tritte und Kniestöße berichtet. 
 
Am 15. Juli 2020 sei die Vernehmung der beiden Somalier unter Hinzuziehung eines Dolmetschers 
erfolgt. Die Angaben der beiden Männer seien teilweise lückenhaft gewesen, gleichwohl hätten 
sich Schnittmengen zu der Aussage der Anruferin ergeben. Teilweise hätten sie jedoch auch An-
gaben getätigt, die im Widerspruch zueinander oder zu den Aussagen der Anzeigeerstatterin ge-
standen hätten. Einer der beiden Somalier habe darüber hinaus angegeben, Schmerzen und Ver-
letzungen erlitten und nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam Blut erbrochen zu haben. 
Eine unmittelbar darauf durch die Polizei veranlasste medizinische Untersuchung im Krankenhaus 
in Speyer habe ein stumpfes Bauchtrauma bestätigt. Zur Beobachtung sei der Beschuldigte für 
einen Tag stationär aufgenommen worden und habe am darauffolgenden Tag entlassen werden 
können. 
 
Vor dem Hintergrund des Vorfalls sei eine mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal abgestimmte 
Pressearbeit mit Zeugenaufruf erfolgt, worauf sich zunächst keine Zeugen gemeldet hätten. Da 
die beiden Somalier angegeben hätten, durch die beiden Beamten, die sie in Gewahrsam ver-
bracht hätten, geschlagen worden zu sein, seien diese wegen Verdachts der Körperverletzung im 
Amt in den Beschuldigtenstatus versetzt worden. Unter Würdigung dieser Gesamtumstände habe 
der Leiter der Kriminaldirektion Ludwigshafen am 16. Juli 2020 eine Besondere Aufbauorganisa-
tion (BAO) eingerichtet. Damit habe dem Ziel Rechnung getragen werden sollen, schnellstmöglich 
entlastende oder belastende Beweise hinsichtlich des Tatvorwurfs zu erheben. 
 
So hätten insbesondere durch umfangreiche Zeugengewinnungsmaßnahmen vor Ort zeitnah ver-
schiedene, unabhängige Personen ermittelt werden können. Diese hätten das Geschehen zum Teil 
beobachtet und im Wesentlichen gleichermaßen bestätigt, dass die im Fahrzeug befindlichen So-
malier augenscheinlich untereinander in Streit geraten seien. Ein Fehlverhalten des am Fahrzeug 
verbliebenen Beamten sei ihren Aussagen zufolge hingegen nicht wahrnehmbar gewesen. Eine 
Person, die möglicherweise ein Video von dem Vorfall gefertigt hätte, habe leider nicht ermittelt 
werden können. 
 
Im Zuge der weiteren Ermittlungen unter Rücksichtnahme auf die berechtigten Belange der be-
schuldigten Beamten seien technische und kriminaltechnische Maßnahmen und Untersuchungen 
sowie die Vollstreckung von richterlichen Beschlüssen zur Erhebung weiterer Erkenntnisse erfolgt. 
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Ein Eingriff in die Grundrechte der Polizeibeamten habe durch folgende Maßnahmen stattgefun-
den: körperliche Untersuchung beider Polizeibeamte durch das Institut für Rechtsmedizin zur Si-
cherung möglicher Verletzungsspuren, Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses des Amtsge-
richts Frankenthal zur Beschlagnahme am Einsatzort getragener Einsatzkleidung mit dem Ziel des 
Spurenabgleichs mit der Kleidung der mutmaßlich Geschädigten und Vollstreckung des Durchsu-
chungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankenthal zur Beschlagnahmung der persönlichen Mobil-
telefone der Beamten, da diese als Beweismittel in Betracht gekommen seien. Gegen diese Be-
schlagnahme hätten beide Polizeibeamte Beschwerde eingelegt. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt lägen keine objektiven Tatsachen bzw. Spuren vor, die die im Raum ste-
henden Tatvorwürfe bestätigten und die Polizeibeamten belasteten. Gleichzeitig entkräfteten die 
im Nachgang ermittelten Zeugen die Vorwürfe glaubhaft. Die beschuldigten Beamten hätten sich 
bisher nicht eingelassen. Die polizeilichen Ermittlungen seien in Absprache mit der Staatsanwalt-
schaft Frankenthal vorläufig abgeschlossen und die Ermittlungsakte sei an sie abgegeben worden. 
Disziplinarverfahren seien mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft Frankenthal und die derzeitigen Ermittlungsergebnisse bisher nicht eingeleitet worden. 
 
Die weiteren, dem heute zugrunde liegenden Antrag aufgeworfenen Fragen erübrigten sich somit. 
 
Abg. Dirk Herber erkundigt sich, ob jetzt noch, wo bekannt sei, dass sämtliche Anwürfe haltlos 
seien, disziplinarische Maßnahmen ergriffen würden bzw. ob diejenigen, die ergriffen worden 
seien, auf null gesetzt würden und die Beamten somit wieder in ihrer Dienstgruppe Dienst ver-
richten könnten. 
 
Des Weiteren bitte er um Auskunft über die Größe der BAO und ob es üblich sei, dass bei einer 
Anschuldigung der Körperverletzung im Amt eine solche mit den daraus folgenden Maßnahmen, 
wie geschildert, eingerichtet werde. 
 
Fragen wolle er noch, ob eine Presseberichterstattung seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft 
erfolge, die die beiden Polizeibeamten in dem Licht darstelle, wie sich der Vorgang ereignet habe, 
nämlich beide rechtmäßig gehandelt hätten, und die beschuldigten Somalier bzw. die Anzeigende 
wegen falscher Verdachtsäußerungen seitens des Dienstherrn angezeigt würden. 
 
Dann bitte er um Beantwortung, ob die in Rede stehenden Somalier über diesen Vorfall hinaus 
schon einmal auffällig geworden seien oder sie ansonsten unbescholtene Bürger seien. 
 
Michael Kuntze weist bezüglich der Frage nach den disziplinarischen Maßnahmen darauf hin, dass 
ein solches Disziplinarverfahren nicht eingeleitet worden sei. Es handele sich immer um einen 
bewussten Vorgang, der in jedem Einzelfall geprüft werde. In dem in Rede stehenden Fall habe 
ein strafrechtlicher Anfangsverdacht bestanden. In einem solchen Fall, einhergehend mit einer 
Beanzeigung, werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet und sofort wieder ausgesetzt, bis das Er-
mittlungsverfahren abgeschlossen sei. 
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Hier sei von Anfang an kein Disziplinarverfahren formell eingeleitet worden. Die internen Verset-
zungen hätten keine disziplinarischen Maßnahmen dargestellt, sondern seien innerorganisatori-
sche Entscheidungen gewesen, um die Kollegen aus der „Schusslinie“ zu nehmen. 
 
Was den Einsatz der Kräfte in der BAO angehe, so habe es sich anfangs um 29 Kräfte und einem 
Leiter gehandelt. Hintergrund sei, dass die Grundvorwürfe der ersten beiden Tage ein Ausmaß 
gehabt hätten, das selbstverständlich ein hohes Aufklärungsinteresse mit sich gebracht habe. Der 
Sachverhalt und die Vorwürfe seien entsprechend bewertet worden, die Aufklärung habe hoch 
professionell vonstattengehen sollen. Somit erachte er den Aufwand auch in der Nachbetrachtung 
als durchaus angemessen, wobei das Vorgehen immer Einzelfall bezogen stattfinde. 
 
Bezüglich der Frage nach einer Presseberichterstattung sei zu sagen, er habe am heutigen Tag mit 
dem Polizeipräsidium Rheinpfalz über den aktuellen Sachstand telefoniert. Es zeichne sich ein 
einstweiliger Abschluss des Verfahrens ab, wobei er über die Richtung derzeit keine Auskunft ge-
ben könne. Sicherlich werde es aber eine Nachbetrachtung geben, möglicherweise auch eine öf-
fentliche Meldung. Das jedoch liege in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die sich mit dem 
Präsidium absprechen werde. 
 
Bezüglich des weiteren Vorgehens bezüglich der falschen Verdächtigungen blieben auch hier erst 
einmal die endgültigen Beschlüsse und Entscheidungen der Staatsanwaltschaft abzuwarten. 
Wenn eine solche Richtung eingeschlagen werden solle, die Vorwürfe seien von Anfang an unrich-
tig und sogar verleumderisch gewesen, werde sicherlich eine Prüfung dahin gehend stattfinden. 
 
Ob die beiden Somalier erneut auffällig geworden seien, könne er nach seinem aktuellen Kennt-
nisstand nicht sagen. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Dirk Herber 
zu, dem Ausschuss mitzuteilen, ob die Beschuldigten in der Zwi-
schenzeit erneut auffällig geworden sind. 

 
Abg. Dirk Herber spricht die Maßnahmen an, die nicht aus disziplinarischen Gründen, sondern aus 
schutzwürdigen Gründen ergriffen worden seien, und erkundigt sich, ob diese wieder rückgängig 
gemacht würden, da die beiden Polizeibeamten sich nicht falsch verhalten hätten und die Straf-
verfahren wahrscheinlich eingestellt würden. 
 
Zu fragen sei, ob es möglich sei, anhand eines Beispiels darzustellen, bei welchen anderen Lagen 
eine Ermittlungsgruppe, bestehend aus 29 Kräften, denkbar wäre. 
 
Staatsminister Roger Lewentz weist darauf hin, Herr Kuntze habe dazu ausgeführt. Es gehe um 
die Interessen der Beamtinnen und Beamten, wenn bei einem Vorfall mit einer solchen Öffent-
lichkeitswirkung eine BAO mit den Schwerpunkten Ermittlung, Auswertung, Kriminaltechnik und 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet werde. Beispiele dazu könnten sicherlich nachge-
liefert werden. 
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Aktuell müsse die Entscheidung der Staatsanwaltschaft abgewartet werden, deswegen könne er 
sich auch nicht die Vermutung des Ausgangs der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung in öffentli-
cher Sitzung zu Eigen machen. Genauso wie für die Polizei heiße es auch für ihn abzuwarten. Da-
nach würden die weiteren Entscheidungen getroffen. 
 
Abg. Gordon Schnieder erkundigt sich, ob Erkenntnisse zu der meldenden Person vorlägen, diese 
schon einmal auffällig geworden bzw. einschlägig bekannt sei. 
 
Staatsminister Roger Lewentz antwortet, es handele sich bei der Anruferin um eine 67-jährige 
Frau aus Speyer. In den Jahren 2016 bis 2018 sei sie als Beschuldigte von Körperverletzung, ge-
fährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und einer Verleumdungsstraftat erfasst worden. 
Die Vorgänge seien gemäß vorgegebenen Fristen bereits gelöscht worden. Vorhanden seien nur 
noch die Grunddaten. 
 
Er wisse die Intention hinter der Fragestellung durchaus zu würdigen. Sein Haus habe aber ein 
hohes Interesse daran, alle Vorgänge, die solche Vorwürfe, wie sie in Rede stünden, gegen Poli-
zeibeamte beinhalteten, auch im Interesse der Beamtinnen und Beamten möglichst schnell auf-
zuklären. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner begrüßt es, dass der Umgang derart sensibel erfolge. Wenn der Vorfall 
nicht in dieser Art und Weise angegangen worden wäre, wären die Vorwürfe entsprechend ausge-
fallen. Er erachte es als durchaus richtig, nicht zu bewerten, ob die meldende Person sich hat 
etwas zuschulden kommen lassen, sondern die Meldung ganz neutral aufzunehmen und anschlie-
ßend der Staatsanwaltschaft zur Bewertung vorzulegen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, aufgrund seiner 30-jährigen Tätigkeit bei der Polizei zwei Dinge 
bestätigen zu können. Erstens: Es werde immer, wenn Polizistinnen und Polizisten beschuldigt 
würden, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorlägen, 
auch dienstordnungsrechtliche Schritte unternommen. Auf jeden Fall gelte es immer, den Ausgang 
abzuwarten. 
 
Zweitens: Wenn ein Sachverhalt sich derart öffentlichkeitswirksam darstelle, dann sei der Weg, 
der eingeschlagen worden sei, der einzig richtige Weg gewesen, um schnellstmöglich die Erkennt-
nisse zu bekommen, die jetzt vorlägen. Es gelte jetzt, die Bewertung der Staatsanwaltschaft abzu-
warten, um dann einen Schlussstrich ziehen zu können. 
 
Was die lange Diskussion dieses Themas im Innenausschuss angehe, wäre es überdenkenswert, 
ob diese Notwendigkeit bestehe; denn nach seinem Dafürhalten tue man den Kolleginnen und 
Kollegen im Polizeidienst keinen Gefallen damit. 
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Abg. Gordon Schnieder stellt heraus, es gehe bei der Behandlung des Themas im Innenausschuss 
nicht darum, ob den Kolleginnen und Kollegen die Diskussion recht sei. Ihm gehe es um die Auf-
bereitung des Hergangs mit den damit verbundenen Folgen für die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten, ob dies alles rechtmäßig abgelaufen sei. 
 
Ob die Befassung in diesem Umfang angemessen sei, könne immer diskutiert werden. Er könne 
nur hoffen, dass es in der örtlichen Presse eine Klarstellung bezüglich dieses Vorfalls gebe. Zum 
Schutz der anderen Seite sollte es aber immer möglich sein zu fragen, ob die Vorgehensweise 
aufgrund einer telefonischen Meldung, wie in diesem Fall, angemessen sei. 
 
Staatsminister Roger Lewentz verweist erneut auf die Ausführungen von Herrn Kuntze. Die Polizei 
sei aufsuchend auf potentielle Zeugen zugegangen, die sich von sich aus nicht gemeldet hätten. 
Auf Befragen hätten sie sich an den Vorfall erinnert und erklärt, offenkundig sei er anders von-
stattengegangen als die Anzeigerin gemeldet habe. Schon allein dafür seien die eingesetzten 
Kräfte notwendig gewesen. Wenn die Staatsanwaltschaft zu einer entsprechenden Bewertung 
komme, handele es sich um eine Aufklärung im Sinne der Polizeibeamten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 56. Sitzung • Innenausschuss 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

16 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Gewalttat mit ungewöhnlichem Tatwerkzeug 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6960 – [Link zum Vorgang] 

 
Ullrich Wetzel (Referatsleiter im Ministerium der Justiz) trägt vor, die Staatsanwaltschaft Koblenz 
führe ein Ermittlungsverfahren gegen einen 22 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Mayen-Kob-
lenz wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gemäß § 226 Strafgesetzbuch. Der Be-
schuldigte sei verdächtig, am späten Abend des 8. August 2020 einem 21 Jahre alten Mann aus 
dem Landkreis Mayen-Koblenz im Bereich einer Grillhütte in Ochtendung mit dem Schlag einer 
Machete die linke Hand abgetrennt und ihn am Kopf verletzt zu haben. 
 
Der lebensgefährlich Verletzte sei im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz intensivmedizi-
nisch behandelt worden und befinde sich seit dem frühen Nachmittag des 9. August außer Le-
bensgefahr. Die Hand des Geschädigten habe retransplantiert werden können. 
 
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlung habe am Tatabend an der Grillhütte eine pri-
vate Geburtstagsfeier stattgefunden. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen habe der später 
Geschädigte diese Geburtstagsfeier verlassen und sei mit seinem Fahrzeug in den Wald gefahren. 
Dort habe das Fahrzeug eine Reifenpanne erlitten, weil der Geschädigte gegen einen Felsen ge-
fahren sei. 
 
Der Beschuldigte habe angegeben, den Unfall von seinem in der Nähe des Tatorts gelegenen Gar-
tengrundstück aus gehört zu haben. Da er dem Fahrer habe helfen wollen, sei er mit seiner Ma-
chete zu dem Fahrzeug gegangen. Der Fahrer habe jedoch für ihn völlig überraschend eine Schuss-
waffe aus dem Handschuhfach genommen und wiederholt auf ihn geschossen. Daraufhin habe er 
ihm mit der Machete die Hand abgeschlagen. 
 
Nachdem der Geschädigte mit seinem PKW die Grillhütte verlassen habe, seien ihm zudem zwei 
Personen aus dem Teilnehmerkreis der Geburtstagsfeier gleichfalls in einem PKW gefolgt. Sie 
seien in dem Moment am Tatort eingetroffen, als der Geschädigte aus seinem Fahrzeug ausgestie-
gen und es zum Einsatz der Machete durch den Beschuldigten gekommen sei. 
 
Als die beiden Zeugen die abgetrennte Hand, das Blut und den Beschuldigten mit der Machete in 
der Hand wahrgenommen hätten, seien sie sofort in ihrem PKW vom Tatort in Richtung Grillhütte 
geflüchtet. Dort hätten sie die übrigen dort anwesenden Personen über das Geschehen informiert. 
Daraufhin seien drei weitere Zeugen in einem PKW zum Tatort gefahren, wo sie auf den in seinem 
Fahrzeug sitzenden Geschädigten und den Beschuldigten getroffen seien. Dieser solle die Machete 
noch immer in seiner Hand gehalten und auf Aufforderung der Zeugen abgelegt haben. Im An-
schluss hätten zwei Zeugen den Beschuldigten auf den Boden gebracht und ihn überwältigt, wobei 
der Beschuldigte durch Schläge verletzt worden sei. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6960-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270437
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Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werde zu klären sein, ob die Schläge erfolgt seien, um den 
Beschuldigten zu entwaffnen oder um Rache an ihm zu üben. Aufgrund der von der Polizei fest-
gestellten Verletzungen sei auch der Beschuldigte zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht worden. 
 
Bei der in Rede stehenden Waffe handele es sich um eine Schreckschusswaffe. Durch Patro-
nenfunde werde bestätigt, dass aus dieser Waffe Schüsse abgegeben worden seien. Der Beschul-
digte sei nach der Tat vorläufig festgenommen worden, befinde sich jedoch seit dem Mittag des 
9. August 2020 wieder auf freiem Fuß. 
 
Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen, insbesondere den Aussagen der bereits vernom-
menen Zeugen und der vorliegenden Spuren am Tatort, könne eine Notwehrlage derzeit nicht 
ausgeschlossen werden. Erkenntnisse über eine Vorgeschichte zu dem Tatgeschehen lägen den 
Strafverfolgungsbehörden derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu der sehr unübersichtlichen Situ-
ation dauerten an. Es bedürfe insbesondere noch der Vernehmung weiterer Zeugen und der Ein-
holung rechtsmedizinischer Gutachten. 
 
Der Beschuldigte und auch der Geschädigte seien deutsche Staatsangehörige. Beide Personen 
seien in der Nähe von Koblenz geboren worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme seien 
durch die Polizei von insgesamt 34 Personen die Personalien erhoben worden, sämtliche dieser 
Beteiligten besäßen die deutsche Staatsangehörigkeit und seien in Deutschland geboren worden. 
Sechs Personen besäßen neben der deutschen noch eine zweite Staatsangehörigkeit. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Neuer Studiengang „Angewandte Informatik (öffentlicher Dienst)“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6962 – [Link zum Vorgang] 

 
Mona Schneider (Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, Ziel der Lan-
desregierung sei es, die digitale Verwaltung weiter voranzubringen, wofür es qualifizierte Fach-
kräfte brauche. Das Pilotprojekt des kombinierten Studiengangs „Angewandte Informatik“ werde 
dazu beitragen, die Fachkräftegewinnung im technischen Bereich nachhaltig zu stärken, die Kon-
kurrenzfähigkeit der Landesverwaltung im öffentlichen Dienst einmal zu anderen Arbeitgebern im 
öffentlichen Dienst, aber auch zur freien Wirtschaft zu erhalten. 
 
In diesem behördenübergreifenden Pilotprojekt hätten fünf Pilotbehörden mitgewirkt, die ge-
meinsam mit der Hochschule Mainz das kombinierte Studium entwickelt hätten. Bei diesen Pilot-
behörden handele es sich um den Landesbetrieb Daten und Information, der die Federführung 
innehabe, die Hochschule der Polizei, das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, das Po-
lizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt. 
 
Das Besondere an dem kombinierten Studium sei, es verknüpfe wissenschaftliche Kenntnisse und 
Methoden des Bachelorstudiengangs an der Hochschule Mainz mit einer berufspraktischen Aus-
bildung in den Pilotbehörden. Der Studiengang qualifiziere damit für das dritte Einstiegsamt der 
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik. Nach der erfolgreichen Laufbahnprüfung könnten 
die Absolventen in das Beamtenverhältnis der Besoldungsgruppe A 10 übernommen werden. 
 
Die Kombination von wissenschaftlicher und berufspraktischer Ausbildung habe für die Studie-
renden finanzielle Vorteile, weil sie mit Gehalt studierten, das heiße, sie schlössen mit den Aus-
bildungsbehörden einen privatrechtlichen, außertariflichen Ausbildungsvertrag und erhielten 
während des Studiums eine Vergütung in Höhe des Anwärtergrundbetrags. 
 
Das Studium sei aber nicht nur wegen seiner finanziellen Anreize attraktiv für junge Menschen, 
sondern während der berufspraktischen Ausbildung lernten sie auch ihren künftigen Arbeitgeber 
sowie ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen kennen und vor allem die Arbeitsabläufe, die ihnen 
später im Berufsalltag begegnen würden. Damit seien sie optimal für die Aufgaben in der Landes-
verwaltung vorbereitet. 
 
Zu den Ausbildungsinhalten: Ergänzend zu den wissenschaftlichen Fachsemestern an der Hoch-
schule Mainz absolvierten die Studierenden verschiedene berufspraktische Ausbildungsab-
schnitte. Das beginne mit einer landesbehördlichen Einführung, die aus einer Einführungswoche 
beim Polizeipräsidium Mainz bestehe. Dort erhielten sie einen fachlichen Einstieg in IT-Themen, 
aber auch einen persönlichen Einstieg, zum Beispiel fänden teambildende Maßnahmen statt, wie 
Studierende als Gruppe zusammenfänden. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6962-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270492
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Daran schließe sich ein allgemeines Verwaltungsseminar an der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung in Mayen an. Dort würden ihnen Grundkenntnisse des Staats- und Verwaltungsrechts, 
aber auch des Arbeits- und Tarifrechts und im Personalmanagement vermittelt. 
 
Ein weiterer Ausbildungsblock sei das fachbezogene Verwaltungsseminar an der Hochschule der 
Polizei, wo den Studierenden Grundkenntnisse, insbesondere des Straf-, Strafverfahrensrecht so-
wie der Eingriffsbefugnisse vermittelt würden. Daneben erhielten sie Einblicke in die Bereiche 
Führung und Zusammenarbeit. 
 
Die Schwerpunkte der Praxiseinsätze, die jeweils in den vorlesungsfreien Zeiten des Hochschul-
studiums stattfänden, orientierten sich an den Studieninhalten des begleitenden Studiums an der 
Hochschule Mainz. Inhalt und Dauer der Ausbildungsabschnitte richteten sich nach einem Rah-
menausbildungsplan. Insgesamt dauere die berufspraktische Ausbildung für die Qualifikation für 
das dritte Einstiegsamt 37 Monate. 
 
Gegenstand der Ausbildung seien zum Beispiel Datenbankentwicklung, Anwendungsentwicklung, 
Programmiertechniken und Netzwerksicherheit, ferner lernten sie unter anderem Webtechnolo-
gien und mobile Technologien kennen. Sie würden eigenständig Apps entwickeln und erwürben 
Kenntnisse im klassischen und agilen Projektmanagement. 
 
Die einzelnen berufspraktischen Ausbildungsabschlüsse schlössen mit einer Prüfung ab. 
 
Die praktische Ausbildung nach dem fünften Semester an der Hochschule Mainz werde jeweils bei 
den einschlägigen Ausbildungsbehörden stattfinden. Während dieser Zeit fertigten die Studieren-
den eine praktische Projektarbeit an. 
 
Der Starttermin für den berufspraktischen Teil des kombinierten Studiums sei der 1. Oktober 2020. 
Coronabedingt habe die Hochschule Mainz den Studienbeginn einen Monat nach hinten verlegt. 
Normalerweise wäre Studienbeginn der 1. September gewesen. 
 
Coronabedingt hätten leider auch die Werbemaßnahmen für das kombinierte Studium nicht in 
der geplanten Form durchgeführt werden können. Das gelte insbesondere für die persönliche An-
sprache im Rahmen von Ausbildungsmessen. Dennoch hätten bis zum Ablauf des Auswahlverfah-
rens 32 Bewerbungen vorgelegen. Die Hochschule der Polizei habe eine Vorauswahl der bestge-
eigneten Bewerberinnen und Bewerber durchgeführt. Letztlich hätten eine Bewerberin und sieben 
Bewerber für das kombinierte Studium der Angewandten Informatik gewonnen werden können. 
 
Im Landesbetrieb Daten und Information, im Polizeipräsidium Mainz und im Polizeipräsidium Ein-
satz, Logistik und Technik würden jeweils zwei Studierende ihre Ausbildung beginnen, an den üb-
rigen Pilotbehörden jeweils ein Studierender. 
 
Zunächst solle das kombinierte Studienmodell erprobt werden, das heiße, sowohl seine Studier-
barkeit als auch die Ausbildungsqualität sollten evaluiert werden. Deshalb werde die Pilotphase 
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auf drei Jahre angesetzt, die Evaluation werde prozessbegleitend stattfinden. Nach der Evaluation 
könnten dann auch weitere Dienststellen als Kooperationspartner an der berufspraktischen Aus-
bildung mitwirken. In der Pilotphase sei die Zahl der zu vergebenden Studienplätze zunächst auf 
zwei Studierende pro Jahr und Kooperationsbehörde begrenzt. 
 
Schon im Wintersemester 2014/2015 seien mit dem kombinierten Bachelorstudiengang der Geoin-
formatik und der Vermessung in der Vermessungs- und Katasterverwaltung sehr positive Ergeb-
nisse erzielt worden. Dieser Studiengang qualifiziere ebenfalls für das dritte Einstiegsamt. Jetzt 
biete die Landesregierung auch in dem hart umkämpften Bereich der IT-Fachkräftegewinnung ein 
attraktives Studienangebot. Mit diesem kombinierten Studium der Angewandten Informatik be-
stehe nicht nur die Möglichkeit, dass die Studierenden an innovativen und attraktiven IT-Projek-
ten aktiv mitwirken könnten, sie hätten zudem nach Abschluss der Ausbildung die Chance, einen 
krisensicheren Job in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung als Beamtin oder Beamter zu 
bekommen. Damit würden die Voraussetzungen geschaffen, um mit qualifizierten IT-Nachwuchs-
kräften die digitale Verwaltung auf das nächste Level zu heben. 
 
Abg. Jens Guth stellt heraus, man befinde sich mitten im digitalen Zeitalter. Die Berichterstattung 
zu dieser Thematik sei umfangreich gewesen, es blieben keine Fragen mehr übrig. Zu hoffen 
bleibe, dass der Studiengang am 1. Oktober gut beginne und sich Landesverwaltung und Polizei 
durch diesen Studiengang neu aufstellten, um den neuen Herausforderungen begegnen zu kön-
nen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz fragte nach, ob die Absolventen des Studiengangs ausschließlich Verwen-
dung in der Landesverwaltung fänden oder beispielsweise auch ermittlungsunterstützend, Stich-
wort Cybercrime oder andere Dinge, die sich im Internet abspielten, eingesetzt würden. 
 
Mona Schneider weist auf den Charakter der Pilotphase hin. Derzeit sei vorgesehen, dass die Stu-
dierenden in den genannten fünf Pilotbehörden eingesetzt würden. 
 
Staatsminister Roger Lewentz verdeutlicht, sein Haus gehe davon aus, dass diese Studierenden 
nach ihrer Ausbildung umfassend ausgebildet seien und sie auch in Ermittlungseinheiten einge-
setzt werden könnten. 
 
Der Polizei und vor allem Frau Schneider wolle er an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sa-
gen; denn dieser Studiengang sei selbst entwickelt worden. Wie Abgeordneter Guth treffend her-
ausgestellt habe, herrschten neue, digitale Zeiten, und dieser Studiengang werde helfen, die 
rheinland-pfälzische Polizei dahin gehend zu stärken. Ein weiterer Punkt sei, dass eine eigene 
Ausbildung viel stärker an die Landesverwaltung binde. 
 
Frau Schneider habe mit ihrem Vortrag aufgezeigt, dass die rheinland-pfälzischen Behörden über 
leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten (Tasern) – eine Bilanz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6992 – [Link zum Vorgang] 

 
Michael Kuntze (Stellvertreter des Inspekteurs der Polizei) referiert, im März 2017 habe das ein-
jährige Pilotprojekt zur Erprobung der Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG), sogenannten Tasern, 
im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Trier gestartet. Die positiven Ergebnisse dieses 
wissenschaftlich begleiteten Projekts seien im Jahr 2018 Anlass gewesen, zunächst die Polizeiin-
spektionen in den Oberzentren mit landesweit insgesamt 30 DEIG auszustatten. 
 
Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland gewesen, das die Geräte im Streifendienst eingesetzt 
habe. Es gebe einige Länder, die sich heute, im Jahr 2020, noch in der Pilotphase befänden. Die 
Bundespolizei habe den Start eines solchen Projekts mit 30 Geräten vor wenigen Tagen verkündet. 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen in den Oberzentren sei in Rheinland-Pfalz zwischenzeitlich die 
Beschaffung weiterer 235 Geräte für den Wechselschichtdienst der Polizei veranlasst worden. Bis 
2021 sollten landesweit rund 400 Streifenwagen über ein DEIG verfügen. 
 
Die Zuweisung an die einzelnen Inspektionen erfolge durch die Polizeipräsidien nach Schulung 
der jeweiligen Polizeibeamtinnen und -beamten. Dabei würden die Geräte nicht als persönliche 
Ausstattung an einzelne Einsatzkräfte ausgegeben, sondern als sogenannte Poolausstattung auf 
den Polizeiinspektionen vorgehalten. 
 
DEIG dürften nur von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eingesetzt werden, die für die An-
wendung zuvor speziell geschult worden seien. Die Schulung umfasse taktische, technische und 
rechtliche Aus- und Fortbildungsinhalte und erfolge nach einem einheitlichen Konzept. Dieses 
sehe für die Anwenderinnen und Anwender eine zusätzliche zweitägige Ausbildung sowie eine 
jährlich zu wiederholende eintägige Fortbildung vor. Im praktischen Teil würden dabei Trainings-
sequenzen mit dem DEIG absolviert, außerdem würden Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt. 
 
Seit Einführung des DEIG im Jahr 2018 seien über 3.400 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 
Wechselschichtdienstes geschult worden, beginnend mit den Dienststellen in den Oberzentren. 
Seit Beginn des Rollouts seien bislang 1.533 operative Kräfte qualifiziert und im Rahmen der Fort-
bildung 376 Kräfte geschult worden. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hätten in den letzten Monaten die Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen nur eingeschränkt bzw. zeitweise überhaupt nicht durchgeführt werden 
können. Dies habe sich natürlich unmittelbar auf die ursprünglich vorgesehenen Zeitabläufe der 
landesweiten Verteilung des DEIG in den Dienststellen ausgewirkt. Die hierdurch entstandenen 
Verzögerungen würden nun aber sukzessive abgearbeitet. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6992-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270779
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Für die Anwendung von DEIG gälten die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes sowie die besonderen Regelungen des rheinland-pfälzischen Polizei- 
und Ordnungsbehördengesetzes (POG). DEIG seien gemäß § 58 Abs. 4 POG als allgemeine Waffen 
eingestuft. Bei der Anwendung von DEIG handele es sich grundsätzlich um unmittelbaren Zwang. 
 
DEIG eigneten sich insbesondere in Einsatzlagen mit unmittelbar bevorstehenden oder bereits 
andauernden körperlichen Auseinandersetzungen. Sinnvoll könne der Einsatz des DEIG vor allem 
bei Vorfällen mit gewalttätigen und aggressiven Personen sein, die unter dem Einfluss von Alkohol 
oder Betäubungsmitteln stünden oder psychische Auffälligkeiten aufwiesen. Grundsätzlich nicht 
erlaubt sei der Einsatz von DEIG gegen Personen, die als herzkrank bekannt, erkennbar schwanger 
oder dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt seien. 
 
Mithilfe des DEIG würden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in die Lage versetzt, in bestimm-
ten Einsatzlagen das Verletzungsrisiko des polizeilichen Gegenübers zu minimieren. Insbesondere 
könne es zur Anwendung kommen, wenn das Reizstoffsprühgerät, das Pfefferspray, keine Wirkung 
entfalte. Im Einzelfall könne das DEIG weniger gravierende Verletzungen hervorrufen als beispiels-
weise ein Schlagstock. Komme ein DEIG anstelle der Schusswaffe zur Anwendung, könne im Ein-
zelfall der Tod eines Menschen verhindert werden. 
 
Im Evaluationszeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 30. November 2019 sei das DEIG in 139 Fällen 
zum Einsatz gekommen. In fast 76 % dieser Fälle habe die alleinige Androhung des DEIG zur Lage-
bereinigung genügt, sodass ein tatsächlicher Einsatz des DEIG nicht habe erfolgen müssen. Dieser 
Trend setze sich 2020 fort. Ausweislich der Meldungen der Polizeipräsidien sei das DEIG im ersten 
Halbjahr 2020 in 187 Fällen zum Einsatz gekommen. Auch hier habe die Situation in überwiegenden 
Fällen durch eine Androhung gelöst werden können. 
 
Die steigenden Einsatzzahlen stünden in einem engen Zusammenhang mit dem durchgeführten 
zweiten Rollout der Geräte. Immer mehr Polizeiinspektionen verfügten nun über dieses Einsatz-
mittel. Es sei somit absehbar, dass sie bis Ende des Jahres 2020 und auch im Jahr 2021 weiter 
steigen würden. 
 
Der Einsatz von DEIG in der Polizei Rheinland-Pfalz habe sich bewährt. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigten, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, dieses neue Einsatzmittel für die rhein-
land-pfälzische Polizei zu beschaffen. Wie er aufgezeigt habe, genüge oftmals die bloße Andro-
hung, um brenzlige Situationen zu lösen. 
 
Abg. Dirk Herber hebt hervor, die CDU-Fraktion habe immer hinter der Einführung des Tasers ge-
standen. Mittlerweile sei eine Vernetzung von Bodycams und Tasern möglich. Er bitte um Beant-
wortung, ob dies mit den in Rheinland-Pfalz verwendeten Bodycams möglich sei, dass beim 
Scharfschalten des Tasers die Bodycam automatisch in Betrieb gehe, was von der Rechtsfolge her 
gleichwertig zu betrachten sei, da kein tieferer Rechtseingriff mehr stattfinde, wenn die Bodycam 
mitlaufe. Er sähe es als Gewinn für beide Seiten, wenn der Vorfall videografisch aufgezeichnet 
würde. 
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Wenn dies aktuell nicht möglich sei, sei zu fragen, ob es technische Möglichkeiten gebe, eine sol-
che Kopplung vorzunehmen. 
 
Des Weiteren bitte er noch um Darlegung, ob bekannt sei, dass andere Bundesländer dies so 
handhabten. 
 
Michael Kuntze legt dar, bereits jetzt würden in dem in Rheinland-Pfalz verwendeten Taser Daten 
aufgezeichnet, wobei es sich allerdings nicht um die nachgefragten videografierten Daten han-
dele. Der Markt werde regelmäßig auf Weiterentwicklungen sondiert. Somit könne das durchaus 
eine Option sein, wobei er allerdings zu der technischen Möglichkeit keine Auskunft geben könne. 
 
Abg. Dirk Herber verdeutlicht, seine Frage habe darauf abgezielt, dass, wenn der Taser gezogen 
und scharf geschaltet werde, dann automatisch die Bodycam angehe, ob eine solche Variante als 
wünschenswert erachtet werde, eine solche Option bei den derzeit in Rheinland-Pfalz eingesetz-
ten Bodycams und Tasern oder in anderen Bundesländern mit anderen Bodycams möglich wäre. 
 
Staatsminister Roger Lewentz macht darauf aufmerksam, Hinweise oder Daten aus anderen Bun-
desländern könnten nicht vorliegen, weil Rheinland-Pfalz das erste Bundesland sei, dass die Taser 
eingeführt habe. In anderen Bundesländern gebe es derzeit nur Pilotphasen, die sich sein Haus 
gern anschauen werde, ebenso wie technische Neuerungen, die derzeit auf dem Markt seien. Das 
heiße, aktuell sei keine Bewertung möglich. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz sieht den Bericht als absolute Bestätigung, dass die Einführung des DEIG 
die richtige Entscheidung gewesen sei. Er selbst sei erst noch skeptisch gewesen, ob jede Strei-
fenwagenbesatzung damit ausgestattet werden solle, die Ausführungen des Anzuhörenden aus 
der Schweiz im Rahmen der entsprechenden Anhörung hätten ihn jedoch überzeugt. Die Pi-
lotphase, auf die gesetzt worden sei, habe die Richtigkeit dieser Einführung bestätigt. 
 
Nach Vortragen der Zahlen sei er froh, dass dieser Weg gegangen worden sei. Derzeit sei Rhein-
land-Pfalz noch das einzige Bundesland, viele andere Bundesländer schauten auf die Erfahrun-
gen, die Rheinpfalz gemacht habe. 
 
Die rheinland-pfälzischen Polizistinnen und Polizisten seien gut ausgebildet und gingen entspre-
chend mit diesem Einsatzmittel um. Das sei immer wieder festzustellen. Wenn der Griff zur Schuss-
waffe nicht notwendig sei, könne immer von einem großen Vorteil gesprochen werden, auch für 
diejenigen, die mit diesem Mittel umgehen müssten. 
 
Abg. Monika Becker erläutert, ihre Fraktion habe diesen Berichtsantrag gestellt, weil der Prozess, 
den Taser für die rheinland-pfälzische Polizei einzuführen, noch einmal in den Blick gerückt wor-
den sei. Die damalige Diskussion sei sehr ausführlich geführt worden, die Anhörung dabei sehr 
hilfreich gewesen. 
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Auch sie begrüße es sehr, dass die Entscheidung, wie sie getroffen worden sei, damals getroffen 
worden sei. Die Fraktionen hätten diese positiv begleitet. Es sei deutlich geworden, dass die rhein-
land-pfälzische Regierung und die sie tragenden Fraktionen sich sehr frühzeitig mit dem Thema 
beschäftigt hätten und die Einführung entsprechend zeitig erfolgt sei. 
 
Wenn jetzt andere Bundesländer dem Beispiel Rheinland-Pfalz folgten, könne sie auch das nur 
begrüßen. 
 
Das Verfahren, wie die Einführung angegangen worden sei, sei nach ihrem Dafürhalten absolut 
richtig gewesen, nämlich im Rahmen einer Pilotphase zu prüfen, ob der Taser das geeignete Mittel 
sei. Deshalb sei diese Pilotphase so wichtig gewesen, weil sie zusätzlich zu den technischen und 
praktischen Möglichkeiten auch überprüft habe, wie die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
zu diesem zusätzlichen Einsatzmittel stünden. All das sei Grundvoraussetzung gewesen, um den 
Taser bei den einzelnen Polizeiinspektionen einzuführen. 
 
Wenn nun bis Ende des Jahres 2020 und im Verlauf des Jahres 2021  400 Streifenwagen mit dem 
Taser ausgestattet werden sollten, würde sie es begrüßen, wenn im Anschluss daran im Ausschuss 
noch einmal Bericht erstattet werde, ob sich dieser positive Eindruck fortsetzen lasse. 
 
Als wichtig, noch einmal zu erwähnen, sehe sie den Punkt, wie hoch der Anteil von Fällen sei, in 
denen die Androhung des Tasers genügt habe, um den Gegenüber zu befrieden. 
 
Den Koalitionsfraktionen stelle sie ein gutes Zeugnis aus, dass sie den Taser als Einsatzmittel für 
die rheinland-pfälzische Polizei eingeführt hätten. Dem Ministerium wolle sie danken, dass jetzt 
sukzessive die Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst geschult und weitere Taser angeschafft 
würden. 
 
Staatsminister Roger Lewentz entgegnet, dem Ausschuss gerne zu berichten, wenn die komplette 
Einführung abgeschlossen sei. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Dirk Herber 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Uwe Junge gesteht zu, es sei immer eine schöne Sache, sich selbst loben zu können. Die 
Pilotphase wäre jedoch nach seinem Dafürhalten in diesem Umfang nicht notwendig gewesen, 
weil es genug Erfahrungen gegeben habe. 
 
Im Vordergrund stehe jetzt aber nicht die Frage, wer für die Einführung verantwortlich gewesen 
sei, sondern die Auswertung der gemachten Erfahrungen. Diese Erfahrungen seien durchweg po-
sitiv ausgefallen, auf der Eskalationsstufe zwischen Schlagstock und Schusswaffe ein weiteres 
Einsatzmittel zur Verfügung zu haben, das sich zudem im Einsatz bewährt habe. 
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Immer wieder komme, auch im Zusammenhang mit dem POG, die Frage auf – über die Petition sei 
gesprochen worden –, wie nach den guten Erfahrungen des Tasers im Einsatz eine Ausstattung 
des kommunalen Ordnungsdienstes mit diesem Einsatzmittel bewertet werde. In diesem Zusam-
menhang bitte er um nähere Details bezüglich der Ausbildung, wie lange es dauere, bis der Taser 
sowohl von der Erfahrung als auch vom Einsatzspektrum her einsatzfähig sei. 
 
Staatsminister Roger Lewentz weist auf die aktuelle Fortschreibung des POG hin. Dabei werde 
ganz ausdrücklich darauf verzichtet, den Taser als Einsatzmittel für die kommunalen Ordnungs-
kräfte zur Verfügung zu stellen, was mit der Ausbildung der Polizei- und Ordnungskräfte zusam-
menhänge. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es eine zweigeteilte Laufbahn: einmal der abgehobene Dienst, der eine 
dreijährige Bachelorausbildung mit einem Studium umfasse. Damit seien die Voraussetzungen 
geschaffen, dass die Beamtinnen und Beamten zum einen mit dem Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetz vertraut seien und zum andern wüssten, wie sie mit einem als Waffe eingestuften Ein-
satzmittel umzugehen hätten. 
 
Die kommunalen Ordnungskräfte durchliefen eine zehnwöchige Ausbildung bei der Landespoli-
zeischule, wobei sie über individuelle Vorausbildungen verfügten. 
 
Nach seiner festen Überzeugung sei das Tragen einer Waffe mit einer nur zehnwöchigen Ausbil-
dung nicht vereinbar. Wenn die kommunalen Spitzenverbände auf sein Haus zukämen und um 
Unterstützung bäten, ihre Kräfte besser, länger auszubilden, dann könne überprüft werden, wel-
che Zuordnung nach einer längeren Ausbildung möglich wäre. 
 
Abg. Pia Schellhammer stuft die genannten Zahlen, wonach allein die Androhung des Einsatzes 
des Tasers ausgereicht habe, um eine Situation zu deeskalieren, als erfreulich ein. Der Einführung 
des Tasers sei, wie die Kollegin Becker schon ausgeführt habe, eine reifliche Überlegung voraus-
gegangen. Am Anfang habe die Pilotphase gestanden, die wissenschaftlich unabhängig begleitet 
worden sei. Das sei ihr wichtig zu betonen, da es darum gegangen sei, die Akzeptanz innerhalb 
der Polizei und innerhalb der Bevölkerung zu untersuchen. Gerade bei der Einführung einer neuen 
Waffe – darum handele es sich – sei es wichtig, diese beiden Komponenten im Blick zu haben. 
Deshalb sei die Pilotphase nicht nur aus einsatztaktischen Gründen notwendig gewesen, sondern 
auch weil Rheinland-Pfalz diese Einführung als erstes Bundesland vorgenommen habe. 
 
Somit sei es erst um die Entscheidung gegangen, eine Pilotphase durchzuführen, und im An-
schluss daran, ob der Taser flächendeckend eingeführt werde. Nicht verhehlen wolle sie, dass es 
für ihre Fraktion eine schwere Entscheidung gewesen sei, weil es darum gegangen sei, eine neue 
Waffe einzuführen. Entsprechend seien die Diskussionen innerhalb ihrer Fraktion ausgefallen. 
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Bei Einführung einer neuen Waffe müsse immer damit gerechnet werden, dass es zu Todesfällen 
komme. Untersuchungen seien bei Todesfällen durchgeführt worden, wobei sich aber immer her-
ausgestellt habe, der Einsatz des Tasers habe nicht ursächlich zum Tod geführt. Sie begrüße es 
sehr, dass diese vollumfängliche Aufklärung habe stattfinden können. 
 
Die andere Seite sei, dass, wenn dieser Taser nicht eingeführt worden wäre, stattdessen Gebrauch 
von der Schusswaffe hätte gemacht werden müssen, höchstwahrscheinlich der Vorwurf bzw. die 
Frage aufkommen wäre, warum der Taser nicht eingeführt worden sei. 
 
Die Entscheidung, ob jetzt in die eine oder andere Richtung, sei nicht leicht gefallen. Gefallen sei 
sie letztendlich nach Abwägung aller Fakten gemeinsam durch die Koalitionsfraktionen. Ihre Frak-
tion stehe zu dieser Einführung, da die genannten Zahlen dafür sprächen, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben. 
 
Wenn über politische Entscheidungen gesprochen werde, sei es ihres Erachtens auch notwendig, 
darüber zu sprechen, wie sie zustande gekommen seien, dass sie nicht leichtfertig getroffen wür-
den und auch nicht immer einfach zu treffen seien. 
 
Sie erhalte in diesem Zusammenhang Anfragen von Politikerinnen und Politikern aus anderen 
Bundesländern, ob es punktuelle Überprüfungen geben solle, die weitergeleitet werden könnten; 
denn sie könne sich schon vorstellen, dass auch das Innenministerium zahlreiche Anfragen be-
züglich des Gebrauchs des Tasers erhalte. 
 
Polizistinnen und Polizisten berichteten ihr, der Taser werde im Dienstwagen mitgeführt, wenn es 
jedoch zu Einsatzlagen komme, werde er im Holster mitgeführt. Angebracht werde er dergestalt, 
dass die Polizistin oder der Polizist über Kreuz greifen müsse, damit es nicht zu Verwechslungen 
mit der Waffe komme. Nun hätten die Polizistinnen und Polizisten neue Schutzwesten bekommen, 
an die mitzuführende Gegenstände angebracht werden könnten, sodass der Einsatzgürtel entlas-
tet werden könne und eine Überlastung aufgrund der zusätzlichen Mitführung des Tasers nicht 
eintrete. Dass dieser Umstand bei der Beschaffung mit bedacht worden sei, begrüße sie sehr und 
wolle an dieser Stelle dahin gehend ein Lob aussprechen, dass diese Rückmeldung aus der Praxis 
Beachtung gefunden habe. 
 
Staatsminister Roger Lewentz sieht es als notwendig an, den Sachverhaltszusammenhang, den 
Abgeordnete Schellhammer aufgegriffen habe, noch einmal in Erinnerung zu rufen, weil er sehr 
wichtig sei. Rheinland-Pfalz sei mit seiner Entscheidung, als erstes Bundesland den Taser flächen-
deckend einzuführen, mutig vorangegangen. Die Ergebnisse, die Herr Kuntze vorgetragen habe, 
zeigten, es habe sich um eine gute Entscheidung gehandelt. 
 
Vorausgegangen sei eine Phase, die Akzeptanz für die Einführung des Tasers sowohl in der Bevöl-
kerung, als auch in der Politik und den Reihen der Polizei zu finden. Heute gebe es sehr viele 
Nachfragen. Es könne gesagt werden, alle Polizeien der deutschen Länder, die den Taser einzu-
führen beabsichtigten, stellten Anfragen an das rheinland-pfälzische Innenministerium. Das gelte 
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auch für die Bundespolizei. Sie begrüßten es sehr, dass ihnen die Ergebnisse der Pilotphase und 
der wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfügung gestellt würden. Dadurch werde ihnen die 
Überzeugungsarbeit sehr erleichtert. 
 
Somit sehe er keine Alternative zum Taser. 
 
Die Polizeiinspektion in Trier sei unter anderem deswegen ausgesucht worden, weil der Leiter dort 
vorher eine hoch verantwortliche Position bei den Spezialkräften innegehabt habe, die schon län-
ger über den Taser verfügten, sodass er als Leiter der Pilotbehörde die notwendige Erfahrung und 
Sachkenntnis mitgebracht habe. 
 
Natürlich müsse, wenn neue Einsatzmittel beschafft würden, die Tragemöglichkeit gegeben sein. 
Das werde immer durch vorhergehende Trageversuche durch aktive Polizistinnen und Polizisten 
sichergestellt, um die Erfahrung aus der Praxis mit einfließen lassen zu können. Insofern sei er 
sehr dankbar für diese positive Rückmeldung; denn das bestätige immer auch Herrn Kuntze und 
dessen Kolleginnen und Kollegen, dass die Dinge, die auf den Weg gebracht worden seien, in der 
Praxis angekommen seien und vor allem Akzeptanz gefunden hätten. 
 
Abg. Matthias Lammert erinnert, die damals umfängliche Anhörung zu diesem Thema sei auf An-
trag der CDU-Landtagsfraktion, den diese ins Plenum eingebracht gehabt habe und der dann an 
den Innenausschuss überwiesen worden sei, durchgeführt worden. Das einmal zur Klarstellung, 
wer dieses Thema angestoßen und auf den Weg gebracht habe. 
 
Im Nachgang zu der umfänglichen Anhörung sei der Wissenschaftler aus der Schweiz, den seine 
Fraktion benannt habe, sehr positiv bewertet worden, während seine umfänglichen Testungen an 
Schweinehälften, die in seriöse Studien gemündet seien, damals noch belächelt worden seien. 
 
Er begrüße es, dass die Anhörung dazu geführt habe, dass der Taser eingeführt worden sei, wenn-
gleich sich seine Fraktion eine kürzere Probephase gewünscht hätte. 
 
Berichtet worden sei, dass Ende des Jahres 2020 und im Verlauf des Jahres 2021 die Polizeiinspek-
tionen mit weitern DEIG ausgestattet werden sollten. Er bitte um Darlegung, bis wann alle Polizei-
inspektionen mit solchen Geräten erstmals bzw. mehrfach ausgestattet sein würden, sodass jede 
Streifenbesatzung über einen solchen Taser verfüge. 
 
Ansprechen wolle auch er in diesem Zusammenhang noch einmal den kommunalen Vollzugs-
dienst. Er sehe die Notwendigkeit, die Ausbildung für diesen Dienst insgesamt auszuweiten und 
zu verstärken. Staatsminister Lewentz habe davon gesprochen, dass die Kräfte des kommunalen 
Vollzugsdienstes keine Waffe am Gürtel tragen sollten. Dazu sei zu sagen, einen Schlagstock zu 
tragen, sei ihnen bereits möglich. Dieser sei nach dem POG eine Waffe. Dies wolle er hervorheben, 
um die Begrifflichkeiten zu klären. Wenngleich er diese Thematik aktuell nicht diskutieren wolle, 
sehe er doch die Notwendigkeit, diese Diskussion demnächst an anderer Stelle zu führen. 
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Staatsminister Roger Lewentz verdeutlicht, in der Frage der Ausstattung nach der aufsteigenden 
Kategorie zu unterscheiden. Abgeordneten Lammert müsse er aber Recht geben, nach dem POG 
werde der Schlagstock als Waffe eingestuft. 
 
Einigkeit sehe er dahin gehend, dass die Arbeit des kommunalen Vollzugsdienstes allgemein ge-
schätzt werde und die Kommunen aufgerufen seien, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass 
auf Landesebene darüber diskutiert werden könne, wie eine Erfüllung der gewünschten Ausstat-
tung des kommunalen Vollzugsdienstes möglich sein könne. 
 
Er habe schon bei vielerlei Begebenheiten abgelehnt, quasi Hilfstruppen an der Seite der Polizei 
zu schaffen, vielmehr würden optimal ausgebildete Männer und Frauen im Polizeidienst ge-
braucht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 56. Sitzung • Innenausschuss 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

29 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge; 
hier: Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland  
(Glücksspielstaatsvertrag 2021) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6996 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsminister Roger Lewentz bedankt sich bei der Obersten Heeresleitung, bei der Staatskanzlei, 
vor allem aber bei Frau Dr. Baunack, Referatsleiterin in seinem Ministerium. Mit diesem Entwurf 
eines Staatsvertrags sehe er den legalen Part des Glücksspiels so abgebildet, dass man von einem 
vernünftigen Umgang sprechen könne, wobei Glücksspiel sicherlich keine wünschenswerte Be-
schäftigung sei, aber es sei nun einmal vorhanden. Mit den legalen Partnern gelte es, das Glücks-
spiel so zu organisieren, dass es händelbar sei. 
 
Hervorzuheben sei, Föderalismus trage nicht zur Vereinfachung von Diskussionen bei. In diesem 
Fall habe er zu einer langen Hängepartie geführt. 
 
Bedanken wolle er sich außerdem noch beim Vorsitzenden des Innenausschusses, der mit seinen 
Kontakten dazu beigetragen habe, dass Gesprächsfäden nie abgerissen seien. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner sieht den Ausschuss in spannender Erwartung des Entwurfs des Lan-
desglücksspielgesetzes, der als nächstes anstehe. Im Hinblick auf das, was das Land noch regeln 
müsste oder sollte, gebe es noch einige Chancen, in den verschiedenen betroffenen Bereichen 
Punkte festzulegen, wobei das Ende der Legislaturperiode zu berücksichtigen sei. 
 
Er bitte um Beantwortung, wann geplant sei, das Landesglücksspielgesetz ins Kabinett bzw. ins 
Parlament einzubringen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz antwortet, diese Einbringung sei für den November dieses Jahres 
vorgesehen. Aufgrund der Zeitabläufe wolle er zumindest die Koalitionsfraktionen bitten, die Ein-
bringung entsprechend vorzunehmen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6996-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270773
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Konzepte zur Bekämpfung von Waldbränden und zum Umgang mit Extremwetterlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7029 – [Link zum Vorgang] 

 
Steven O‘Neal (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, das Klima ver-
ändere sich, Hitze und Trockenheit seien Folgen des Klimawandels genauso wie extreme Schnee-
fälle, Hochwasser, Starkregenereignisse oder Wald- und Vegetationsbrände. 
 
Auch in Zukunft müsse deshalb mit extremen Wetterereignissen gerechnet werden. Durch takti-
sche Konzepte, einer verbesserten Aus- und Fortbildung sowie künftig zusätzliche Ausrüstungen 
und neue Fahrzeuge sei Rheinland-Pfalz darauf nun noch besser vorbereitet. 
 
In Arbeitsgruppen aus Vertretern der Kommunen, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule und erfahrenen Kräften aus der Freiwilligen 
Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und Verbänden sowie aus dem Bereich der Forstwirtschaft seien 
konkrete Arbeitsergebnisse erzielt worden. 
 
Taktische Konzepte seien weiterentwickelt und es sei vorgeschlagen worden, neue und zusätzli-
che technische Ausrüstungen zu beschaffen. 
 
Das Land habe Rahmen-, Alarm- und Einsatzpläne zu Wald- und Vegetationsbränden und zu Hoch-
wasserereignissen aktualisiert. Auf dieser Basis könnten die Aufgabenträger auf Gemeinde- und 
Landkreisebene nun ihre eigenen Alarm- und Einsatzplanungen aktualisieren. 
 
Zu den beiden benannten Szenarien sei ein dreistufiges Konzept entwickelt worden, das Staats-
minister Lewentz am 17. August 2020 bei der Feuerwehr Mainz vorgestellt habe. Die Feuerwehren 
auf Gemeindeebene seien als erstes vor Ort. Sie würden in die Lage versetzt, Erstmaßnahmen 
einzuleiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Das stelle die Stufe eins dar. 
 
Stufe zwei sehe vor, dass die Landkreise und kreisfreien Städte sich mit eigenen Fahrzeugen und 
Fahrzeugen anderer Gemeinden, weiteren Ausrüstungsgegenständen und persönlichen Schutz-
ausrüstungen unterstützten. 
 
Nun sei eine weitere Stufe vorgesehen. Stufe drei setze auf der Ebene der Leitstellenbereiche an. 
Hier würden Bereitschaften aufgestellt, und zwar gemäß dem Konzept zuvor geplanter überörtli-
cher Hilfe größeren Umfangs. 
 
An dieser Stelle ende das landeseigene Stufenkonzept. Als nächste Stufe griffe dann die länder-
übergreifende Hilfe im Rahmen des Verfügbarkeitsmanagements des Bundes. Auf der letzten 
denkbaren Stufe bekäme Deutschland Hilfe auf europäischer Ebene, beispielsweise für den Fall, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7029-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270924
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dass Löschflugzeuge gebraucht würden, da Deutschland selbst über keine Löschflugzeuge ver-
füge, sondern das Land in der Luftunterstützung bei der Waldbrandbekämpfung bundesweit auf 
Hubschrauber mit Löschwasser-Außenlastbehälter setze. 
 
Rheinland-Pfalz sei schon heute gut und mit diesem Stufenkonzept in Zukunft noch besser auf 
die Bewältigung von Extremwetterlagen und Wald- und Vegetationsbränden vorbereitet. Darüber 
hinaus wolle Rheinland-Pfalz deutlich verstärkt, wie in Stufe eins und zwei vorgesehen, die Be-
schaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen auf Gemeinde- und Landkreisebene fördern. Mit der 
bereits gestarteten Sonderförderung könnten die Gemeinden Rollcontainer des Typs Unwet-
ter/Starkregen beschaffen. Außerdem solle jeder Landkreis bzw. jede kreisfreie Stadt ein Mehr-
zweckfahrzeug MZF 3 beschaffen und dessen Ausführung watfähig, dass auch überflutete Flächen 
und Verkehrswege durchfahren werden könnten, durch das Land fördern lassen. 
 
Um das Stufenkonzept abzurunden, werde in Stufe drei, auf der Leitstellenebene, die Beschaffung 
von insgesamt acht Tanklöschfahrzeugen Waldbrand geplant. Sie seien geländegängig und könn-
ten jeweils bis zu 3.000 l Löschwasser transportieren. Bei einem besonders großen Brand sei es 
außerdem denkbar, dass Fahrzeuge aus benachbarten Leitstellenbereichen zur Unterstützung zu-
sammengezogen würden. 
 
Darüber hinaus werde zur Bewältigung von Extremwetterlagen geplant, acht Module „Sandsack 
füllen“ und acht Abrollbehälter „Starkregenereignis“, jeweils einen pro Leitstellenbereich, zu be-
schaffen. Mit diesem Modul ließen sich bis zu 2.000 Sandsäcke pro Stunde befüllen. Mit der Fül-
lung könne jederzeit begonnen werden, die Anlage arbeite völlig autark, sei standfest und könne 
auch örtlich verlagert werden. 
 
Auf dem Abrollbehälter „Starkregenereignis“ befinde sich alles, was zur Bewältigung eines 
Starkregenereignisses gebraucht werde, beispielsweise Pumpen, Stromversorgung und zusätzli-
ches Material, um im Starkregen arbeiten zu können, etwa Vakuumschaftstiefel oder Schutzhand-
schuhe. 
 
Zur Beschaffung dieser Ausrüstungen und Fahrzeuge stünden im Entwurf des Landeshaushalts-
plans 2021 Haushaltsmittel inklusive Ausgabereste in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Hinzu komme ein Sonderförderprogramm des Landes zur Bewältigung von Starkregenereig-
nissen von insgesamt 1 Million Euro für Einsatzmaterial auf gemeindlicher Ebene. Hiervon seien 
im Haushaltsjahr 2020 bereits rund 500.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. 
 
Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen des Landtags solle daher heute schon für die 
Zustimmung der Abgeordneten geworben werden, da das Ministerium davon überzeugt sei, dass 
die vorgestellten Planungen im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung und natürlich im Sinne der 
Ausrüstung derjenigen Frauen und Männer, die ehrenamtlich ihre Freizeit hierfür einbrächten, 
eine deutliche Verbesserung bedeuten würden. 
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Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Pia Schell-
hammer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 

 
Abg. Uwe Junge spricht seine Sommerreise im Jahr 2019 an, auf der er ein Großfahrzeug der Be-
rufsfeuerwehr Koblenz besichtigt habe. Damals habe es nur dieses eine Fahrzeug, ein Spezialfahr-
zeug zur Bekämpfung von Waldbränden, gegeben. Er bitte um Beantwortung, ob es ein solches 
Fahrzeug sei, was er sich unter dem Tanklastzug Waldbrand vorzustellen habe und das in einem 
größeren Umfang beschafft werden solle. 
 
Staatsminister Roger Lewentz erläutert, bei diesem in Rede stehende Fahrzeug handele es sich 
um ein TLF, ein Tanklöschfahrzeug 3000 mit einer Zuladung von 3.000 l. Es sei geländegängig, das 
heiße nicht überdimensioniert für kleinere Waldwege, also im Wald gut nutzbar. 
 
Die Koblenzer Feuerwehr verfüge über einen großen Fuhrpark, ob es dieses beschriebene Fahr-
zeug sei, könne er allerdings nicht sagen. 
 
Hauptmerkmal dieser Fahrzeuge sei, dass sie geländegängig seien. Bei diesen Fahrzeugen komme 
es nicht darauf an, große Mengen an Wasser zuladen zu können; denn das würde ihre Fähigkeit, 
auf topographisch schwierigen Waldwegen unterwegs sein zu können, beeinträchtigen. Zudem 
gehe es darum, sehr schnell vor Ort zu sein, um Glutnester frühzeitig bekämpfen zu können. 
 
Bisher sei dies im Südwesten der Republik nicht notwendig gewesen, jedoch hätten alle die letz-
ten drei Sommer erlebt, als Ausfluss dessen die beschriebene Konzeption gemeinsam mit den 
Experten der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz erarbeitet worden sei. Wenngleich immer die Hoff-
nung bestehe, nie in die großen Einsatzszenarien zu kommen, so sei es wichtig, vorbereitet zu 
sein. 
 
Steven O‘Neal ergänzt, das Fahrzeug, das in Koblenz stehe, sei mit einer sogenannten Staffelka-
bine ausgestattet, das heiße einer anderen Ausstattung als der des in Rede stehenden MZF, das 
mit einer Druckkabine ausgestattet sein werde. Ansonsten sei die Beladung sehr ähnlich. 
 
Die Entscheidung sei jedoch gegen das französische Modell gefallen, weil die Vegetation, gerade 
im Pfälzerwald, oft eine hohe Mobilität erfordere, das heiße, es müsse auch eine Fortbewegung in 
Waldgebieten möglich sein, deren Wege oft sehr eng und kurvig seien. Somit habe die Wendigkeit 
im Vordergrund gestanden und nicht die Möglichkeit, möglichst viele Kräfte transportieren zu 
können. 
 
Deshalb gehe die Überlegung dahin gehend – was in dem Förderkonzept abgebildet sei –, dass 
der Mannschaftstransport über Mannschaftstransportwagen zusätzlich erfolge. Das Szenario 
könnte dann folgendermaßen aussehen: Die Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen führen mit 
dem Tanklöschfahrzeug vor Ort, wo es aktiv zum Einsatz komme. Die Männer und Frauen, die sonst 
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noch vor Ort gebraucht würden, würden mit dem Mannschaftstransportwagen, der jetzt erstmalig 
gefördert würde, nachgeführt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Michael Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Guth, Jens SPD 
Hüttner, Michael SPD 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Scharfenberger, Heike SPD 
Schwarz, Wolfgang  SPD 
  
Bracht, Hans-Josef CDU 
Herber, Dirk CDU 
Lammert, Matthias CDU 
Schnieder, Gordon CDU 
  
Junge, Uwe AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Lewentz, Roger Minister des Innern und für Sport 
  
Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia 
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