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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung (Hochschulzulas-
sungsgesetz – HZG – ) 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/9763 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (Annahme) an 
(SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/9915 – 

 
Abg. Dr. Helmut Martin meldet sich mit einer grundsätzlichen Frage zu Wort, die exemplarisch mit 
Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf geklärt werden könnte. Der Gesetzentwurf beinhalte eine 
Verordnungsermächtigung im Kontext der Vergabeprüfstellen. Ihm erscheine diese Verordnungser-
mächtigung sehr allgemein formuliert. Deshalb laute die Frage, inwiefern eine verfassungsrechtliche 
Prüfung zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt des Wesentlichkeitsprinzips vorgenommen worden sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, die Prüfung durch das Justizministerium habe ergeben, die 
Regelungen, die der Gesetzentwurf vorsehe, seien verfassungsrechtlich vertretbar. 
 
Dr. Martin Hummrich (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) ergänzt für das federführende Ressort, im Wirtschaftsministerium sei diese Frage mit 
dem Justiziariat intensiv erörtert worden. Man sei zu dem Ergebnis gekommen – auch in Abstimmung 
mit dem Justizressort –, dass die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der 
Wesentlichkeit aufgestellt habe, mit der Ermächtigungsgrundlage vollumfänglich erfüllt würden. Es 
handle sich um eine verhältnismäßig ausführliche Ermächtigungsgrundlage, in die bewusst viele Eck-
punkte hineingeschrieben worden seien. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin stellt fest, es sei richtig, dass die Verordnungsermächtigung eine ganze Menge 
an Punkten enthalte, allerdings sei kein einziger dieser Punkte inhaltlich konkretisiert. In der 36. Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15. Oktober 2019 habe Dr. Hummrich zu den vorge-
tragenen Bedenken, dass es zu Verzögerungen kommen könnte, erläutert, es seien eine Frist von einer 
Woche zur Eingabe, eine Prüfungsfrist von zwei Wochen und eine maximale Verlängerung um eine 
weitere Woche vorgesehen. Das betrage in Summe eine maximale Verzögerung von vier Wochen. 
 
Damit hätten in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses die geäußerten Bedenken ausgeräumt werden 
können. Die genannten konkreten Fristen fänden sich aber nicht als Eckpunkte im Gesetz wieder. Das 
sei ein Beispiel dafür, wenn er sage, die Formulierungen im Gesetz seien sehr allgemein. Nur das Prü-
fungsverfahren stehe im Gesetz; die Einzelheiten regle die Verordnung. Würden nun in die Verordnung 
Fristen in Summe von acht Wochen geschrieben, wären die vorgetragenen Bedenken nicht ausge-
räumt, aber die Regelung würde sich dennoch völlig im Rahmen dessen bewegen, was das Gesetz 
vorsehe. 
 
Dr. Martin Hummrich führt aus, das Wirtschaftsministerium habe lange erwogen, ob Fristen ins Gesetz 
geschrieben werden sollten. Der Grund, warum dies nicht erfolgt sei, liege darin, dass eine Evaluation 
vorgesehen sei. Es gebe eine echte Befristung, und die Verordnung werde außer Kraft treten. Sobald 
die Verordnung fertiggestellt sei, werde sie dem Landtag zugeleitet, auch wenn sie nicht zustimmungs-
pflichtig sei. Gleichwohl würden die Abgeordneten die Gelegenheit bekommen, sie vor Inkrafttreten zu 
sehen, und natürlich könne dann auch im federführenden Ausschuss über die Verordnung gesprochen 
werden. 
 
Keine Fristen ins Gesetz zu schreiben, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, weil abgewartet wer-
den solle, wie das Verfahren in der Praxis funktionieren werde. Drei östliche Bundesländer hätten dies 
in ähnlicher Weise bereits eingeführt, allerdings ohne vergleichbare Verfahrensordnung. Der Landesre-
gierung sei von Anfang an klar gewesen, es werde eine vernünftige Verfahrensordnung in Form einer 
Rechtsverordnung benötigt, damit alle Beteiligten Klarheit hätten. Die Erfahrungen aus den drei genann-
ten Bundesländern seien bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs berücksichtigt worden, gleichwohl 
wolle man abwarten, wie sich das Verfahren in Rheinland-Pfalz dann konkret gestalte. 
 
Sollte sich herausstellen, die Frist sei zu kurz oder zu lang, werde die jetzt vorgesehene Regelung 
geändert werden müssen. Die Landesregierung sei nicht der Auffassung, es handle sich um einen der-
art wesentlichen Punkt, dass er verfassungsrechtlich zwingend vorzugeben sei. Stattdessen erhalte 
man sich etwas Flexibilität. Die Intention sei nicht, das Parlament umgehen zu wollen, vielmehr sei das 
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Ziel, Erfahrungen zu sammeln, über die im Wirtschaftsausschuss regelmäßig berichtet würden. Sollte 
der Gesetzentwurf gebilligt werden, werde im Jahr 2023 zu prüfen sein, ob die Regelung in der beste-
henden Form verlängert werde oder Veränderungen nötig seien. Dabei gehe es auch um die Frage der 
Fristen. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin kann diese Ausführungen nachvollziehen; die Frist sei nur ein Beispiel für 
allgemeine Formulierungen. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, einen Fristrahmen vorzusehen, 
damit der Gesetzgeber die Eckpunkte des Verordnungsgebers definiere. Wie innerhalb des Rahmens 
die Frist festgesetzt werde, wäre Sache der Landesregierung; das genannte Extrembeispiel von acht 
Wochen wäre dann aber ausgeschlossen. 
 
Grundsätzlich wolle er noch einmal auf die Frage zurückkommen, wie im Justizministerium die eigentli-
che verfassungsrechtliche Prüfung zu dem Sachverhalt erfolge. Ihm sei schon einige Male aufgefallen, 
dass über Gesetze mit recht weitgehenden Verordnungsermächtigungen abzustimmen gewesen sei. 
Das sei etwas, was sich einmal näher angesehen werden müsse. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, selbstverständlich werde eine entsprechende verfassungs-
mäßige Prüfung vorgenommen. Das Justizministerium wähle die zurückhaltende Formulierung „vertret-
bar“, weil es nicht vorwegnehmen könne, was zum Beispiel ein Verfassungsgericht eines Tages dazu 
entscheiden werde. Insofern werde nur geprüft, ob sich eine Regelung im Rahmen dessen bewege, 
was von der Verfassung vorgegeben und aus der Rechtsprechung bekannt sei. Sei das der Fall, werde 
sie als vertretbar bewertet. Das Justizministerium würde nur dann eingreifen, wenn eine vorgesehene 
Regelung aus seiner Sicht evident verfassungswidrig wäre. 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Neue Schutzausrüstung für Bedienstete in den Justizvollzugsanstalten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5454 – 

 
Abg. Heiko Sippel führt zur Begründung aus, die SPD-Fraktion habe erfreut zur Kenntnis genommen, 
dass die Landesregierung weiter in die Sicherheit der Justizvollzugsanstalten investiere. In der Vergan-
genheit sei bereits einiges getan worden – beispielsweise im Bereich der Digitalisierung –, was das 
Auffinden von Drogen anbelange, und die Vollstreckungsplanung sei effizienter gestaltet worden. Nun 
gehe es um die Schutzausrüstung. Es sei vorgesehen, flächendeckend in allen Justizvollzugsanstalten 
die Schutzausrüstung zu verbessern. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gegeben, um 
welche Ausrüstungsgegenstände es sich handle und wie die Bediensteten für den Umgang mit ihnen 
geschult bzw. qualifiziert würden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, Gewalt von Gefangenen gegen Bedienstete komme in allen 
Justizvollzugseinrichtungen leider immer wieder vor. Auch wenn es sich um Einzelfälle handle, be-
obachte die Landesregierung die Entwicklung sorgfältig und reagiere auf neue Herausforderungen. Die 
in diesem Jahr angelaufene Beschaffung von Schutzausrüstung sei in diesem Zusammenhang zu se-
hen. 
 
Zu unterscheiden seien dabei zwei grundsätzliche Einsatzformen, aus denen sich unterschiedliche An-
forderungen an die Ausrüstung ergäben: spontane und planbare Einsätze. 
 
Spontane Einsätze entstünden, wenn auf einen unerwarteten Angriff reagiert werden müsse. Der wich-
tigste Schutz für die Bediensteten sei in diesem Fall das Personennotrufgerät. Mit dem sogenannten 
PNG, das jeder Bedienstete in einer Justizvollzugseinrichtung bei sich führen müsse, könne eine an-
staltsweite Alarmierung ausgelöst werden. Der Alarmierungsort werde dabei an alle übermittelt. Wer in 
der Nähe sei, komme so schnell wie möglich zu Hilfe, das dauere in der Regel 1 bis 2 Minuten. Aktuell 
würden alle Personennotrufanlagen erneuert und von analoge auf digitale Technik umgestellt. 
 
Bei solchen Angriffen würden nicht selten Gegenstände eingesetzt, auf die Gefangene schnell Zugriff 
hätten, zum Beispiel Einrichtungsgegenstände wie Stühle, Scherben aus Geschirr oder Teile von Nass-
rasierern. Auch das Inbrandsetzen von Kleidung und anderen Gegenständen komme vor, gelegentlich 
auch mit dem Ziel, die Haftraumtür zu erhitzen, um Verbrennungen beim Öffnen herbeizuführen. 
 
Diesen Gefahren könne wirksam nur durch eine bessere persönliche Ausstattung aller Bediensteten mit 
Schutzhandschuhen begegnet werden. Diese Handschuhe seien flammhemmend und hätten einen 
Schnittschutz. Durch eine spezielle Innenhand seien sie trotzdem griffig und ermöglichten das Auffinden 
versteckter Gegenstände bei körperlichen Durchsuchungen. Sie würden in Zukunft ständig zugriffsbe-
reit in den Taschen der üblichen Uniformhosen mitzuführen sein. 
 
Diese Handschuhe seien für alle ca. 1.800 Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes über die 
Bekleidungslieferstelle der Polizei in Auftrag gegeben worden und würden noch im Laufe dieses Jahres 
ausgeliefert. Der finanzielle Aufwand für diese Beschaffungsmaßnahme betrage rund 156.500 Euro. 
 
Eine weitere Bewaffnung des Allgemeinen Vollzugsdienstes sei nicht vorgesehen. Das ständige Mitfüh-
ren von Waffen – zum Beispiel Schlagstöcke oder gar Taser – durch alle Bediensteten entspreche nicht 
dem Bild eines Behandlungsvollzugs und sei angesichts von maximal 100 bis 150 besonderen Vor-
kommnissen im Zusammenhang mit Gewalt pro Jahr in allen Justizvollzugseinrichtungen auch nicht 
erforderlich. Im Justizvollzug Rheinland-Pfalz träfen jeden Tag ca. 3.200 Gefangene und mehr als 
2.000 Bedienstete aufeinander. Fast alle diese Begegnungen verliefen friedlich. Gewalt sei eine Aus-
nahmeerscheinung und sollte nicht den Umgang miteinander prägen. 
 
Allerdings sei auch festzustellen, dass durch den Konsum Neuer psychoaktiver Substanzen Gefahren 
entstanden seien, die es früher in dieser Form nicht gegeben habe. Diese synthetischen Drogen seien 
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kaum dosierbar und in ihrer Wirkung nicht einzuschätzen. Sie könnten zu schwersten psychischen Stö-
rungen führen, die Wahnvorstellungen, Aggressivität, übermenschliche Kräfte und völlige Schmerzun-
empfindlichkeit zur Folge hätten. 
 
Mit deeskalierender Gesprächsführung sei da zunächst einmal nichts mehr zu machen; zu diesen Men-
schen dringe man dann nicht mehr durch. Ihnen mit bloßen Händen – ob mit oder ohne Handschuhe – 
entgegenzutreten, sei nicht ohne Risiko. Aus diesem Grund würden die Abteilungsbüros in den Justiz-
vollzugseinrichtungen zu der bereits vorhandenen Notfallausstattung für den Alarmfall mit Pfefferspray 
und Fesseln Einsatzstöcke erhalten. Diese auch in der Bereitschaftspolizei eingesetzten Stöcke ermög-
lichten insbesondere die sichere verletzungsfreie Abwehr von Schlägen und Tritten. Sie erlaubten auch 
Einwirkungen auf Arme, Beine und Körper, die einen Angriff zum Stehen brächten. 
 
Die Justizvollzugsschule Wittlich habe im Rahmen der Modernisierung der Konzepte für das Einsatz-
training und das Konfliktmanagement ein Einsatzstock-Konzept mit schnell erlernbaren Grundtechniken 
erarbeitet. Ende November beginne eine mehrtägige Trainer- und Multiplikatorenausbildung. Anschlie-
ßend würden alle Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes im Umgang mit dem Einsatzstock 
ausgebildet. Diese Stunden würden auf die bereits vorhandene Trainingsverpflichtung angerechnet, so-
dass sich die Zusatzbelastung in Grenzen halte. 240 Einsatzstöcke seien zwischenzeitlich entspre-
chend den Anforderungen der Justizvollzugseinrichtungen ausgeliefert worden. Der Wert dieser Be-
schaffungsmaßnahme habe 4.277 Euro betragen. 
 
Planbare Einsätze unterschieden sich deutlich von spontanen Ereignissen. In der Regel gehe es darum, 
Gefangene aus Gründen des Eigen- oder Fremdschutzes aus ihrem Haftraum in einen besonderen 
Überwachungshaftraum oder einen besonders gesicherten Haftraum zu verbringen. In dieser Situation 
habe das Land die Möglichkeit, die Bediensteten so auszustatten, dass das Verletzungsrisiko deutlich 
minimiert werde; ganz ausschließen könne man es allerdings nie. Die vorhandene Ausstattung sei mehr 
als zehn Jahre alt und nicht standardisiert. Eine einheitliche Neuausstattung sei daher erforderlich ge-
wesen. 
 
Zur Schutzausstattung der Bediensteten des rheinland-pfälzischen Vollzugs gehörten Einsatzoveralls, 
Körperschutzausstattungen – bestehend aus Schutzweste, Arm- und Beinprotektoren –, Schutzhelme 
und Schutzschilde. Ergänzt werde diese Schutzausstattung bei Bedarf durch Pfefferspray, Einsatzstock 
sowie Handfesseln und Fußfesseln. 
 
Sinn und Zweck der Körperschutzausstattung sei es in erster Linie, die Bediensteten bei Einsätzen vor 
Verletzung durch Angriffe wie Schläge mit massiven Gegenständen oder Stiche zu schützen. Darüber 
hinaus solle sie vor Gefahren durch herumliegende gefährliche Gegenstände schützen, wie beispiels-
weise zertrümmertes Haftrauminventar, Scherben oder Ähnliches. Sie sollte weiterhin auch schwer ent-
flammbar sein. 
 
Die Körperschutzausstattung müsse leicht und gut zu tragen sein, aber eine größtmögliche Schutzwir-
kung entfalten. Es sei Wert darauf gelegt worden, dass die Einzelkomponenten der Schutzausstattung 
ein individuelles Anpassen ermöglichten, lageabhängig auch ohne fremde Hilfe kurzfristig an- und ab-
legbar seien und die Einsatzfähigkeit der Trägerin bzw. des Trägers möglichst wenig beeinträchtigten. 
Sie sollte auch nicht scheuern oder drücken. 
 
Auf der Grundlage der konkreten Bedarfsmeldungen der Justizvollzugseinrichtungen seien die nachfol-
genden Beschaffungen im Haushaltsjahr 2019 veranlasst worden: 145 Einsatzoveralls seien bestellt 
und zum Teil bereits ausgeliefert worden, 155 Schutzhelme seien vollständig ausgeliefert worden, 
77 Schutzschilde seien bestellt, die Auslieferung stehe noch an. 
 
Darüber hinaus sei geplant, in den kommenden beiden Haushaltsjahren 145 Schutzwesten und 
145 Sätze Bein- und Armprotektoren im Zusammenwirken mit der Polizei zu beschaffen. 
 
Für die Schutzausstattung der Bediensteten des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz seien für die Haushalts-
jahre 2019 und 2020 jeweils 145.000 Euro vorgesehen. 
 
Für Abg. Pia Schellhammer steht außer Frage, dass der Schutz der Bediensteten in den Justizvoll-
zugsanstalten besondere Priorität habe, weshalb sie sich über die neue Schutzausrüstung freue. 
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Den Einsatzstock betreffend – bei dem es sich in erster Linie um einen Stock zum Abdrängen handle, 
wie sie sich habe erklären lassen – möchte sie wissen, wie es dazu gekommen sei, sich neben dem 
Pfefferspray auch für den Einsatzstock als Bestandteil der Ausrüstung zu entscheiden. Außerdem er-
kundigt sie sich nach dem Aufwand für die Schulung der Bediensteten, die mit ihm umgehen können 
müssten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, bislang habe ein Stock als Einsatzmittel zur Verfügung ge-
standen, der unter der alten Bezeichnung „Schlagstock“ geführt worden sei. Schlagen sei das einzige 
gewesen, was man mit ihm habe tun können. Der jetzt beschaffte Einsatzstock beruhe unter anderem 
auf den Erkenntnissen, die im Zusammenhang mit einem besonderen Ereignis in Wittlich hätten gewon-
nen werden können. Es habe in eine Zelle eingedrungen werden müssen, in der ein Gefangener Neue 
psychoaktive Substanzen konsumiert habe und völlig außer Kontrolle geraten sei. In dieser Situation 
habe mit dem bisherigen Stock nicht sinnvoll umgegangen werden können. Der neue Einsatzstock 
zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass man seinen Arm schützen und einen anderen Menschen 
zurückdrängen könne. 
 

(Der Staatsminister zeigt den Ausschussmitgliedern den Einsatzstock.) 
 
Die Einwirkungsmöglichkeiten für die Bediensteten seien mit dem neuen Stock somit deutlich besser, 
weshalb man sich für ihn entschieden habe. Er sei auch stabiler und lasse sich besser halten als der 
bisherige Stock. Die Bediensteten trügen ihn allerdings nicht ständig bei sich, sondern er werde nur in 
besonderen Situationen geholt. 
 
Die Ausbildung für den Umgang mit dem Einsatzstock dauere etwa zwölf Stunden. 
 
Abg. Bernhard Henter kommt auf die Personennotrufanlagen in den Justizvollzugseinrichtungen zu-
rück. Sie seien sehr wichtig für die tägliche Arbeit dort und würden jetzt erneuert, wie der Staatsminister 
ausgeführt habe. Er fragt, ob es dafür einen Zeitplan gebe. Des Weiteren möchte er wissen, ob es sich 
bei der Erneuerung um einen mitbestimmungspflichtigen Vorgang handle und ob dem Ministerium Er-
kenntnisse darüber vorlägen, dass es Justizvollzugsanstalten gebe, in denen eine diesbezügliche Eini-
gung zwischen Personalrat und Anstaltsleitung nicht erfolgt sei oder noch ausstehe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, die neuen Personennotrufanlagen sollten sukzessive in allen 
Anstalten eingeführt werden. Es lasse sich darüber diskutieren, ob es sich dabei um einen mitbestim-
mungspflichtigen Vorgang handle oder nicht. Das Ministerium habe aber kein Problem damit, diese 
Frage mit den Personalvertretungen zu erörtern. Schwierigkeiten gebe es derzeit lediglich in der Justiz-
vollzugsanstalt Frankenthal, wo man sich im Einigungsverfahren befinde. 
 
Grundsätzlich habe er aus Gesprächen mit Bediensteten den Eindruck gewonnen, die Umstellung auf 
die neuen Anlagen werde von allen befürwortet. Letztlich sei die Umstellung in ihrem Interesse. 
 
Abg. Bernhard Henter merkt an, eben weil es im Interesse der Bediensteten sei, wundere er sich über 
die Situation in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal. Er fragt, warum es dort bislang zu keiner Einigung 
zwischen Anstaltsleitung und Personalrat gekommen sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, manchmal liege es einfach an den beteiligten Charakteren, 
und dann werde es etwas schwierig mit der Kommunikation. Er gehe aber davon aus, dass die in der 
Justizvollzugsanstalt Frankenthal aufgekommenen Schwierigkeiten überwindbar seien, weil auch der 
Personalrat einsehen werde, dass die Erneuerung der dortigen Anlage im Interesse der von ihm vertre-
tenen Bediensteten sei. 
 
Abg. Bernhard Henter ist der Auffassung, es handle sich um eine sehr wichtige Maßnahme, sodass 
es fraglich scheine, dass die Probleme aufgrund von „Charakteren“ aufgetreten seien. Er möchte wis-
sen, ob der Staatsminister damit die Anstaltsleitung oder den Personalrat meine. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, in der Anstalt bestehe zwischen Anstaltsleitung und Perso-
nalrar Uneinigkeit darüber, ob es für die Umstellung der Anlage einer Vereinbarung bedürfe oder die 
Zustimmung des Personalrats genüge. Unabhängig von dieser grundsätzlich diskutierbaren Frage sei 
es jetzt zunächst Sache der Anstaltsleitung, mit der Personalvertretung vor Ort zu einer Lösung zu 
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kommen. Die Personalvertretung in Frankenthal halte eine Vereinbarung für erforderlich, während die 
Anstaltsleitung der Meinung sei, es sei lediglich eine Zustimmung nötig. 
 
Sollte das Einigungsverfahren zu dem Ergebnis kommen, es müsse eine Vereinbarung geben, werde 
es eben in allen Einrichtungen eine Vereinbarung geben. Der Landesregierung sei vor allem wichtig, 
dass die neuen Anlagen eingeführt würden. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Bernhard Hen-
ter zu, den Ausschuss über die mögliche Einigung in einer personal-
vertretungsrechtlichen Angelegenheit in der Justizvollzugsanstalt Fran-
kenthal (Erfordernis einer Zustimmung oder Vereinbarung bezüglich 
der Erneuerung der Personennotrufanlagen) zu informieren. 

 
Abg. Thomas Roth führt aus, seit Anfang des Sommers besuche er alle Justizvollzugsanstalten im 
Land. Die größten Schwierigkeiten habe es im vorliegenden Zusammenhang tatsächlich in der Justiz-
vollzugsanstalt Frankenthal gegeben. In den anderen Einrichtungen seien sich die Leitungen mit den 
Personalräten immer schnell einig gewesen. Er sei aber sicher, dass auch in Frankenthal der Personal-
rat letztlich zustimmen werde. Auch für ihn sei das Gespräch mit dem Personalrat in Frankenthal schwie-
riger gewesen als mit den Personalräten in den anderen Anstalten. 
 
Abg. Matthias Joa kommt auf das aggressive Verhalten mancher Gefangenen und auf die Gründe für 
dieses Verhalten zu sprechen. Der Staatsminister habe Drogen erwähnt. Es handle sich wohl weniger 
um Tetrahydrocannabinol (THC), sondern eher um Neue psychoaktive Substanzen, die die Häftlinge 
aggressiv machten. Die Frage laute, wie diese Substanzen in die Anstalten gelangen könnten und wel-
che Anstrengungen die Landesregierung unternehme, um das zu verhindern. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, die Neuen psychoaktiven Substanzen zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie außerordentlich unauffällig zum Beispiel über den normalen Briefverkehr in die 
Anstalten geschmuggelt werden könnten. Dem Papier könne nicht angesehen werden, ob es mit den 
Substanzen versehen worden sei oder nicht. Im Verdachtsfall habe die Anstalt die Möglichkeit, einem 
Gefangenen einen Brief nur kopiert zur Verfügung zu stellen. Es sei außerdem die Möglichkeit zum 
E-Mail-Verkehr eingerichtet worden. 
 
Im Zusammenwirken mit dem Landeskriminalamt habe ein neues Gerät für den Probebetrieb zur Ver-
fügung gestellt werden können, mit dem unter Rückgriff auf eine Datenbank, die die Zusammensetzun-
gen bestimmter gängiger Substanzen enthalte, relativ schnell festgestellt werden könne, ob ein Ver-
dacht bestehe. 
 
Bei der Auskunft, die das Gerät gebe, handle es sich zwar noch nicht um eine für ein Gerichtsverfahren 
verwertbare Information, aber man könne auf ihrer Grundlage doch entscheiden, dass ein Brief nicht 
weitergegeben werde, weil er verdächtig sei. Das hier zum Einsatz kommende Gerät mache sich das 
Prinzip des Geräts zunutze, welches am Flughafen auf der Basis eines Papierabstrichs mögliche 
Sprengstoffe detektiere. 
 
Das Gerät eigne sich in seiner bisherigen Ausführung jedoch nicht dazu, jedweden Gegenstand, der in 
die Anstalt komme, zu überprüfen. Im konkreten Verdachtsfall könne es aber sehr schnell eingesetzt 
werden, um den Verdacht womöglich zu bestätigen. 
 
Abg. Matthias Joa fragt nach, ob Fälle aufgetreten seien, in denen Dienstleister oder ähnliche Dritte 
des Drogenschmuggels in eine Anstalt hätten überführt werden können. Des Weiteren habe er den 
Ausführungen des Staatsministers entnommen, dem Problem versteckter Neuer psychoaktiver Sub-
stanzen sei kaum Herr zu werden. Er möchte wissen, ob dem so sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, bis vor Kurzem habe dafür so gut wie gar keine Möglichkeiten 
zur Verfügung gestanden, weil es das Gerät noch nicht gegeben habe. Es sei mühsam nach einer 
technischen Lösung gesucht worden. Mit den üblichen sonstigen Verfahren ließen sich die Neuen 
psychoaktiven Substanzen nicht erkennen. Zum Beispiel könne ein sogenannter Drogenspürhund sie 
nicht detektieren. 
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Trotz des Geräts bleibe aber auch weiterhin ein gewisses Risiko bestehen. Das sei auch in der Vergan-
genheit mit herkömmlichen Drogen der Fall gewesen. Im Rahmen von Durchsuchungen habe man fest-
stellen müssen, sie seien auf irgendeinem Weg in die Anstalt geschmuggelt worden. Das lasse sich 
nicht völlig verhindern. Zu daran beteiligten Dienstleistern lägen derzeit keine Erkenntnisse vor. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros bittet den Staatsminister darum, in Zukunft anzukündigen, wenn ge-
plant sei, ein Anschauungsobjekt wie heute den Einsatzstock in die Sitzung mitzubringen, womit sich 
Staatsminister Herbert Mertin einverstanden zeigt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Initiative „Verfolgen und Löschen“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5470 – 

 
Abg. Heiko Sippel führt zur Begründung aus, Hass und Hetze im Internet nähmen stark zu. Das müsse 
leider zur Kenntnis genommen werden, und der Rechtsstaat müsse reagieren und klare Kante zeigen. 
Aus diesem Grund freuten sich die Koalitionsfraktionen über die Initiative „Verfolgen und Löschen“. Sie 
sei aus ihrer Sicht ein wichtiger Schritt gegen Hass und Hetze im Internet. 
 
Es gehe darum, strafrechtlich relevantes Verhalten offenbar zu machen und auch zu verfolgen. Dazu 
gebe es eine Zusammenarbeit, die als beispielgebend anzusehen sei, nämlich jene zwischen den Straf-
verfolgungsbehörden, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation und den sich einbringenden 
rheinland-pfälzischen Medienanbietern und Verlagshäusern. 
 
Ziel sei es, den Dialog aufzunehmen, Meldewege zu schaffen und Kriterien zu erarbeiten, anhand derer 
sich feststellen lasse, in welchen Fällen eine Meldung sinnvoll sei. Die Landesregierung werde vor die-
sem Hintergrund gebeten darzustellen, wie das in der Praxis funktionieren solle. 
 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, im Rahmen des Sicherheitsgesprächs in der Staatskanzlei 
zum Thema „Gegen Hass und Hetze“ am 26. August 2019 sei auch die Initiative „Verfolgen und Lö-
schen“ vorgestellt worden. Es handle sich dabei um ein ursprünglich von der Landesmedienanstalt 
Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufene Projekt zur effektiveren Bekämpfung von Hass und Hetze im 
Netz. 
 
Der zunehmenden Verbreitung von Hasskommentaren und Postings in sozialen Medien, von denen 
auch Journalisten und Politiker betroffen seien, solle wirksam begegnet werden, indem solche Tweets 
oder Kommentare nicht nur gelöscht, sondern auch strafrechtlich verfolgt würden. 
 
Vor dem Hintergrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gestalte sich dies nicht einfach. Nach § 3 
Absatz 2 Netzwerkdurchsetzungsgesetz hätten die Provider rechtswidrige Inhalte, die ihnen aufgrund 
einer Beschwerde bekannt geworden seien, binnen sieben Tagen zu löschen; offensichtlich rechtswid-
rige Inhalte – also solche, die einen strafrechtlich relevanten Inhalt hätten oder haben könnten – sogar 
binnen 24 Stunden. Dieser Ablauf gebe nur wenig zeitlichen Spielraum für eine strafrechtliche Verfol-
gung entsprechender Inhalte. 
 
Hier setze die Initiative an, indem sie den Medienverantwortlichen einen schnellen Zugang zu einer 
strafrechtlichen Prüfung durch die Staatsanwaltschaft biete. In Nordrein-Westfalen, wo dieses Modell 
zuerst ins Leben gerufen worden sei, geschehe dies durch einen einheitlichen Meldeweg in Gestalt 
eines speziellen E-Mail-Postfachs bei einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft bzw. einem speziell mit der 
Bearbeitung dieser Delikte betrauten Staatsanwalt der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime bei der 
Staatsanwaltschaft Köln. 
 
Soweit bekannt hätten andere Länder, zum Beispiel Bayern und Hessen, dieses Modell zwischenzeitlich 
übernommen oder prüften eine Übernahme. In Rheinland-Pfalz sei die Landesmedienanstalt an das 
Justizministerium herangetreten und habe gebeten, die Initiative ebenfalls zu übernehmen. 
 
Am 22. August 2019 habe daraufhin ein Gespräch mit Vertretern der Landesmedienanstalt stattgefun-
den, an dem auch der Generalstaatsanwalt Koblenz teilgenommen habe, bei dessen Behörde sowohl 
die Zentralstelle Cybercrime als auch die Zentralstelle zur Verfolgung von Extremismus und Terrorismus 
angesiedelt seien. Beide Zentralstellen verfügten über Erfahrungen und Expertise bei der Verfolgung 
entsprechender Straftaten. 
 
Es habe Einvernehmen bestanden, dass der Grundgedanke – eine möglichst schnelle und effiziente 
Strafverfolgung derartiger Hasskommentare zu ermöglichen – zu unterstützen sei und auch in Rhein-
land-Pfalz umgesetzt werden sollte. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260787
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Da die Zahl der Medienhäuser und Verlage in Rheinland-Pfalz an den Standorten Mainz, Koblenz, Trier 
und Frankenthal konzentriert sei, sei es vorzugswürdig erschienen, die Umsetzung der Initiative auf 
diese rheinland-pfälzischen Voraussetzungen anzupassen. Anstelle einer zentralen staatsanwaltschaft-
lichen Zuständigkeit solle einer Kontaktaufnahme zwischen Medien und Staatsanwaltschaft vor Ort der 
Vorzug gegeben werden. 
 
Diesen rheinland-pfälzischen Weg habe der Direktor der Landesmedienanstalt wenige Tage später im 
Rahmen des Spitzentreffens in der Staatskanzlei am 26. August 2019 grob skizziert. Der Startschuss 
für das Projekt „Verfolgen und Löschen“ sei am 23. September 2019 im Rahmen des Jahresempfangs 
der Landesmedienanstalt im Beisein von Staatssekretär Fernis gefallen. 
 
Parallel zu diesen Aktivitäten sei mit dem Ministerium des Innern und für Sport Kontakt aufgenommen 
worden, um zu besprechen, wie ein Meldeweg an bzw. über die Polizei aussehen könnte. Strafanzeigen 
könnten auch bei den Polizeidienststellen erstattet werden. Dies sei in der Praxis sogar der Regelfall. 
 
Mit Vertretern des Innenressorts und dem Präsidenten des Landeskriminalamtes sei am 9. Okto-
ber 2019 vereinbart worden, eine Übermittlung der Strafanzeige per E-Mail unmittelbar an die Kommis-
sariate für politische Straftaten bei den jeweils zuständigen Polizeipräsidien zu ermöglichen. 
 
Auf diese Weise werde der rheinland-pfälzische Weg des direkten Kontakts konsequent auch auf Poli-
zeiseite umgesetzt. Die wesentlichen Inhalte einer Strafanzeige sollten über Formulare abgefragt bzw. 
ergänzend durch Merkblätter dargelegt werden, um sicherzustellen, dass alle für die Ermittlungsbehör-
den wesentlichen Informationen mitgeteilt würden. 
 
Die Idee der kurzen Wege, des kurzen Drahtes zur Bekämpfung von Hasskriminalität, sei am 15. Okto-
ber 2019 im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit interessierten Teilnehmern der Medien und den 
zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Strafverfolgungsbehörden im Dialog besprochen worden. 
 
Teilnehmer seien – neben Vertretern der Landesmedienanstalt, des Justizministeriums, des Ministeri-
ums des Innern und für Sport und des Landeskriminalamtes – unter anderem Mitarbeitende zahlreicher 
Medienhäuser in Rheinland-Pfalz gewesen, darunter das ZDF, der SWR, funk – das Online-Medienan-
gebot von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene –, DIE RHEINPFALZ, die Allgemeine 
Zeitung und RPR1. 
 
Die Resonanz sei sehr gut gewesen. Die Idee, alle Betroffenen an einen Tisch zu bringen und Wege 
für eine effiziente Bekämpfung der Hasskriminalität zu finden, habe sich als richtig und zielführend er-
wiesen. 
 
Die Medienvertreterinnen und -vertreter hätten die Gelegenheit gehabt, ihre Fragen und Erwartungen 
an die Strafverfolgungsbehörden zu formulieren. Es habe die Möglichkeit bestanden, etwaige Unsicher-
heiten im Umgang mit juristischen Begriffen und Bewertungen wie „Volksverhetzung“ oder „Strafan-
zeige“ zu formulieren und zu diskutieren. Zwei Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hätten 
zu den Themen „Rechtliche Erstbewertung von Hasskommentaren“ und „Fertigung von Strafanzeigen“ 
Vorträge gehalten. 
 
Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, auf örtlicher und damit persönlicher Ebene den Kontakt zwischen 
den Akteuren herzustellen, die jeweiligen Ausgangspositionen zu verstehen und einen Weg zu finden, 
wie strafrechtlich relevante Sachverhalte möglichst schnell herausgefiltert, angezeigt und verfolgt wer-
den könnten. Die Idee, dies durch eine Vernetzung auf örtlicher Ebene zu tun, sei für gut befunden 
worden. 
 
Die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und Gespräch sei intensiv genutzt worden. Die anwesenden 
Medienvertreterinnen und Medienvertreter seien gerade von der Möglichkeit eines einfachen und 
schnellen Meldewegs für die Strafanzeige angetan gewesen. 
 
Selbstverständlich ständen die beiden Zentralstellen bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz den 
Dezernentinnen und Dezernenten vor Ort mit ihrem Erfahrungswissen zur Verfügung, um fachlichen 
Rat zu erteilen oder Verfahren im Einzelfall auch zu übernehmen. Deshalb werde, zumindest vorerst, 
keine Notwendigkeit für eine Zentralisierung oder Spezialisierung bei einer Staatsanwaltschaft gesehen. 
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An dieser Stelle sei allen Beteiligten sowohl auf Polizei-, als auch auf Justizseite für ihren Einsatz und 
die effiziente Zusammenarbeit ausdrücklich gedankt. 
 
Jetzt gehe es im nächsten Schritt darum, dies in die tägliche Praxis umzusetzen. Im Nachgang zu dieser 
Veranstaltung würden nunmehr durch die Polizei in Abstimmung mit der Justiz Formularentwürfe für 
eine Strafanzeige bei sogenannter Hasskriminalität und entsprechende Merkblätter erstellt und den Me-
dienunternehmen zur Verfügung gestellt. 
 
Die Landesmedienanstalt plane, einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch einzuladen, um zu se-
hen, ob und wie nachjustiert werden sollte. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros merkt an, die Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kom-
munikation habe sich im Frühjahr auf seiner Klausurtagung intensiv mit dem Projekt aus Nord-
rhein-Westfalen und mit der Frage, wie das Thema auch in Rheinland-Pfalz angegangen werden könne, 
auseinandergesetzt. Der Beschluss der Versammlung sei einstimmig ausgefallen. Sie freue sich, dass 
die Initiative in so kurzer Zeit habe auf den Weg gebracht werden können. Der Problematik sei das 
angemessen. 
 
Abg. Matthias Joa führt aus, Maßnahmen wie diese seien im Grundsatz absolut sinnvoll. Das Internet 
sei voll von zum Teil absurden Beleidigungen. Ein Beispiel seien die Beleidigungen, die gegenüber 
Renate Künast geäußert worden seien. Diese seien zu verurteilen. Im Fall von Straftaten müsse selbst-
verständlich durchgegriffen werden. 
 
Gleichwohl wolle er auch eine andere Perspektive in die Diskussion bringen. So müsse sichergestellt 
werden, dass nicht überzogen werde. Auf Facebook habe er die These gepostet, dass die falschen 
Migranten angezogen und eher Einzahler statt Auszahler im Sozialsystem gebraucht würden. Dabei 
handle es sich mit Sicherheit nicht um eine strafrechtlich relevante Aussage, Facebook habe ihn aber 
für 30 Tagen wegen sogenannter Hassrede von der Nutzung der Plattform gesperrt. 
 
Er sehe in diesem Zusammenhang die Gefahr der unbestimmten Rechtsbegriffe. So stelle sich die 
Frage, wer überhaupt festlege, was eine Hassrede sei. Gegen eine entsprechende Entscheidung könne 
einmal Einspruch eingelegt werden, der dann abgelehnt werde. 
 
An den Staatsminister richte sich die Frage, wie er dazu stehe, dass Privatunternehmen wie Facebook, 
wenn sie mit unbestimmten Rechtsbegriffen konfrontiert würden, eher über das Nötige hinaus gingen, 
um sich vor Strafzahlungen, die staatlicherseits verhängt werden könnten, zu schützen. Bei aller Be-
rechtigung der Maßnahmen sei derzeit auch eine Bewegung in die falsche, letztlich die Demokratie und 
Meinungsfreiheit beeinträchtigende Richtung zu erleben. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, die vom Abgeordneten Joa angesprochenen Sachverhalte 
seien nicht Gegenstand der genannten Veranstaltung gewesen; es gehe darum, herauszufiltern, welche 
Äußerungen strafrechtlich relevant seien und welche nicht. 
 
Es sei zum Beispiel durchaus denkbar, dass Äußerungen, die man persönlich als außerordentlich stö-
rend empfinde, im Rahmen einer rechtlichen Prüfung als strafrechtlich nicht relevant eingestuft würden. 
Damit sei aber nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greife 
und gegebenenfalls auch zivilrechtliche Ansprüche des Betroffenen gegeben sein könnten. 
 
Es müsse immer der Einzelfall betrachtet werden; Allgemeingültiges lasse sich hierzu nicht sagen. Ent-
sprechende Erfahrungen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches in der Diskussion juristisch 
und politisch umstritten gewesen sei, würden derzeit gesammelt. Er gehe davon aus, dass Unsicher-
heiten durch die Rechtsprechung geklärt würden. Das Bundesamt für Justiz in Bonn sei gerade dabei, 
mit einem der Provider eine Klärung herbeizuführen. 
 
Der Betroffene habe die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten und eine Entscheidung klären zu 
lassen. Er räume ein, dass Entscheidungen im Einzelfall umstritten sein könnten. 
 
Das sei aber heute schon der Fall, auch unabhängig vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die Plattform-
betreiber hätten interne Richtlinien, nach denen sie ganz konsequent Inhalte ausschlössen, die aus ihrer 



43. Sitzung des Rechtsausschusses am 17.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Sicht nicht gewollt seien. Das täten sie aus eigenem Interesse. Dem Betroffenen stehe es wie gesagt 
offen, eine gerichtliche Klärung herbeizuführen. 
 
Auch Abg. Heiko Sippel betont, im vorliegenden Zusammenhang gehe es rein um die Frage, ob ein im 
Internet gezeigtes Verhalten strafrechtlich relevant sei und verfolgt und geahndet werden müsse. Das 
sei allein Sache der Justiz, der Strafverfolgungsbehörden und am Ende der Gerichte. Das sei gut so. 
Dort gebe es ein großes Know-how, und in die Justiz bestehe ein starkes Vertrauen. 
 
Es sei zu begrüßen, dass ein solch starkes Bündnis von Medien, Strafverfolgungsbehörden und ande-
ren Akteuren habe auf den Weg gebracht werden können. Alle Beteiligten seien sich der Problematik in 
hohem Maße bewusst. Ebenso sei der rheinland-pfälzische Weg zu begrüßen, mit dem sich für kurze 
Wege und dezentralem Vorgehen entschieden worden sei. In der Vergangenheit habe man damit in 
Rheinland-Pfalz gute Erfahrungen machen können, und die Koalitionsfraktionen könnten die Landesre-
gierung und alle weiteren Beteiligten nur dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. 
 
Es dürfte interessant sein, nach einer gewissen Zeit das Verfahren zu evaluieren. Es werde zu fragen 
sein, wie es funktioniert habe, wie die Fallzahlen lauteten und wo es möglicherweise noch Nachbesse-
rungsbedarf gebe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Erfolgreiche Nachwuchsgewinnung in der Justiz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5471 – 

 
Abg. Thomas Roth führt zur Begründung aus, erfreulicherweise hätten Ende August 76 Anwärterinnen 
und Anwärter für den Rechtspflegedienst vom Staatsminister die Ernennungsurkunden erhalten. Das 
sei ein in der Praxis umgesetzter deutlicher Personalausbau, wie er im Doppelhaushalt 2019/2020 be-
schlossen worden sei. Die Landesregierung werde in diesem Zusammenhang um Bericht gebeten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, am 30. August und 2. September 2019 habe er an den Ober-
landesgerichten in Koblenz und in Zweibrücken – dort im Justizzentrum Kaiserslautern – die neuen 
Rechtspflegeranwärterinnen und Rechtspflegeranwärter begrüßt. 
 
Ihrer Ernennung zu Anwärterinnen und Anwärtern sei ein aufwändiges Auswahlverfahren bei beiden 
rheinland-pfälzischen Oberlandesgerichten vorausgegangen. 
 
Dort seien aus 581 Bewerbungen 81 Kandidatinnen und Kandidaten für die zum 1. September 2019 zu 
besetzenden Ausbildungsstellen zur Dipl.-Rechtspflegerin (FH) bzw. zum Dipl.-Rechtspfleger (FH) aus-
gewählt worden. Fünf der ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber hätten kurzfristig abgesagt. Ei-
nem Bewerber habe kurzfristig abgesagt werden müssen. 
 
Die erfreuliche Bewerberlage beruhe in erster Linie auf dem großen Engagement der Verantwortlichen 
bei den beiden Oberlandesgerichten. Um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für das Duale Stu-
dium zur Dipl.-Rechtspflegerin (FH) bzw. zum Dipl.-Rechtspfleger (FH) zu gewinnen, hätten die Ober-
landesgerichte vielfältige Maßnahmen ergriffen. 
 
Das Berufsbild der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger werde im Internet unter anderem auf dem 
Karriereportal des Landes, auf den Internetseiten der Oberlandesgerichte sowie auf der Facebook-Seite 
und dem Twitter-Account des Ministeriums der Justiz für jeden zugänglich präsentiert. Zudem werde es 
in einem auf der Internetseite des Pfälzischen Oberlandesgerichts in Zweibrücken verlinkten Film der 
Bundesagentur für Arbeit vorgestellt. 
 
Vertreter der Gerichte nähmen an Ausbildungs- und Berufsinformationsmessen und an berufsorientier-
ten schulischen Veranstaltungen teil. Hierfür sei beim Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken 
eigens eine Ausbildungsberaterin bestellt worden. 
 
Den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der regionalen Agenturen für Arbeit würden jährlich aktu-
elles Informationsmaterial sowie Bewerbungsvordrucke übersandt. 
 
Die rheinland-pfälzischen Berufsschulen würden einmal jährlich mit der Bitte angeschrieben, insbeson-
dere in den Klassen der Notar- und Rechtsanwaltsfachangestellten auf die Einstellungsmöglichkeiten 
in der Justiz hinzuweisen. 
 
In den Gerichten und bei den Staatsanwaltschaften werde ganzjährig mit Plakaten und Flyern für die 
Justiz geworben. 
 
Tage der offenen Tür und die sogenannten GirlsʼDays und BoysʼDays würden zur Vorstellung der Be-
rufsbilder in der Justiz genutzt. 
 
Die Gerichte und Staatsanwaltschaften böten interessierten Schülerinnen und Schülern Praktika an. 
 
Studienplatzangebote für das Duale Studium der Dipl.-Rechtspflegerin (FH) bzw. des Dipl.-Rechtspfle-
gers (FH) würden im Internet und zusätzlich in Printmedien veröffentlicht und an die Bundesagentur für 
Arbeit gemeldet. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260786
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In ihren Bemühungen, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für das Duale Studium zur Dipl.-Rechts-
pflegerin (FH) bzw. zum Dipl.-Rechtspfleger (FH) zu gewinnen, würden die beiden Oberlandesgerichte 
auch unmittelbar vom Ministerium der Justiz unterstützt. 
 
So habe Staatssekretär Fernis am 20. Februar 2019 das Justizzentrum Bad Kreuznach besucht und 
dort im Rahmen einer Gesprächsrunde im Beisein von Medienvertretern mit der Präsidentin des Ober-
landesgerichts Koblenz sowie Anwärterinnen und Anwärtern des 2. und 3. Einstiegsamts über die Vor-
teile der Ausbildung in der rheinland-pfälzischen Justiz diskutiert. 
 
Die Einladung von Medienvertretern zu dieser Veranstaltung habe unter anderem zu einer öffentlich-
keitswirksamen Berichterstattung über den Beruf der Rechtspflegerin bzw. des Rechtspflegers geführt. 
 
Das Interesse junger Menschen an der Ausbildung im 3. Einstiegsamt sei ein wesentlicher Faktor für 
die angestrebte personelle Stärkung des rheinland-pfälzischen Rechtspflegerdienstes. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, sei im zurückliegenden Doppelhaushalt ein deutlicher Zuwachs an Plan- 
und Anwärterstellen vorgenommen worden. Für die Jahre 2019 und 2020 seien insgesamt zusätzliche 
23 Planstellen für Rechtpflegerinnen und Rechtspfleger sowie zusätzliche 30 Stellen für Rechtspfleger-
anwärterinnen und Rechtspflegeranwärter geschaffen worden. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Bernhard Hen-
ter zu, dem Ausschuss soweit möglich statistische Informationen über 
den dauerhaften Verbleib rheinland-pfälzischer Rechtspfleger im Lan-
desdienst bzw. deren Wechsel in andere Bundesländer und in die Pri-
vatwirtschaft zukommen zu lassen. 
 
Außerdem sagt Staatsminister Herbert Mertin auf Bitte des Abg. 
Bernhard Henter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Mutmaßlicher Suizid in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/5485 – 

 
Abg. Heiko Sippel führt zur Begründung aus, vor einer Woche sei der Gefangene Abdul D. morgens 
um 6 Uhr tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden. Mittlerweile 
habe die Rechtsmedizin bestätigt, dass es sich um einen Suizid handle. 
 
Es sei völlig nachvollziehbar, dass an diesem Fall ein erhebliches öffentliches Interesse bestehe. Die 
Koalitionsfraktionen seien deshalb dankbar, dass der Berichtsantrag trotz Ablauf der Frist noch auf die 
Tagesordnung habe gesetzt werden können. Alle Anwesenden dürften an einer sachlichen Aufklärung 
der Vorgänge interessiert sein. Nach dem, was in der Folge der schrecklichen Tat an Mia an politischer 
Instrumentalisierung zu erleben gewesen sei, sei diese Sachlichkeit mehr als geboten. 
 
Die Medien hätten in den vergangenen Tagen sehr sachlich berichtet und zur Information beigetragen. 
Auch das Justizministerium gehe mit dem Vorgang sehr offen um. Ein solcher Vorgang sei nie einfach, 
auch für eine Justizvollzugsanstalt nicht. So etwas lasse sich nicht einfach abhaken, um ohne Weiteres 
zur Tagesordnung überzugehen. 
 
Drei Anmerkungen seien dem Bericht des Staatsministers vorangestellt: Erstens sei ein Suizid in einer 
Justizvollzugsanstalt nie ganz zu vermeiden. Die Tatsache, dass Suizid in Haft eine höhere Quote habe 
als in Freiheit, habe mehrere Gründe. 
 
Zweitens werde es nie eine vollständige Überwachung in einer Justizvollzugsanstalt geben können. Im 
Landesjustizvollzugsgesetz seien diesbezüglich in § 88 „Besondere Sicherungsmaßnahmen“ hohe Hür-
den formuliert worden. Bei diesen Maßnahmen sei es nicht möglich, permanent in die Freiheit eines 
Gefangenen einzugreifen. 
 
Drittens gebe es nach all dem, was bekannt sei, keine Anhaltspunkte dafür, dass ein Versäumnis in der 
Anstalt vorliege. 
 
Gleichwohl stellten sich natürlich Fragen, denen man in der heutigen Sitzung nachgehen wolle. Zu-
nächst werde aber der Staatsminister um Bericht gebeten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, am 10. Oktober 2019 gegen 6 Uhr hätten Bedienstete der 
Jugendstrafanstalt Schifferstadt den wegen Mordes an seiner früheren Freundin verurteilten afghani-
schen Staatsangehörigen in seiner Zelle erhängt aufgefunden. Das Landgericht Landau habe ihn am 
3. September 2018 zu einer Einheitsjugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt, die er 
in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt verbüßt habe. Der Gefangene sei zuletzt beim Zellenrundgang 
am Vorabend um 21:30 Uhr lebend in seiner Zelle angetroffen worden. 
 
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen aufgrund der ersten polizeilichen Ermittlungen stelle sich 
der Geschehensablauf wie folgt dar: 
 
Der Verurteilte habe ein T-Shirt gerollt und es mit Schnürsenkeln aus seinen Schuhen umwickelt. Am 
Ende des Stranges habe er weitere Schnürsenkel zur Verlängerung befestigt und das andere Ende an 
die TV-Gerätehalterung an der Wand oberhalb der Haftraumtür gebunden. Der Gefangene habe sich 
den Strang um den Hals gelegt und einen Stuhl bestiegen, von dem er dann wieder heruntergetreten 
sei und sich so stranguliert habe. 
 
Unmittelbar nach dem Auffinden des Gefangenen sei die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Der Not-
arzt habe nur noch den Tod des Gefangenen feststellen können. Die ebenfalls herbeigerufene Polizei 
habe unverzüglich mit der vorläufigen Spurensicherung begonnen. 
 
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe nach Anzeige durch die Polizeiinspektion Schifferstadt ein 
Todesermittlungsverfahren zur Klärung der genauen Todesumstände eingeleitet. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260874
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Nach § 159 Strafprozessordnung seien die Polizei- und Gemeindebehörden bei vorhandenen Anhalts-
punkten dafür, dass jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben sei, zur sofortigen Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft oder an das Amtsgericht verpflichtet. Ein unnatürlicher Tod liege bei Selbstmord und 
jedem sonstigen Todesfall vor, bei dem eine Einwirkung von außen durch andere Personen nicht aus-
zuschließen sei. 
 
Das Todesermittlungsverfahren, bei dem es sich um kein förmliches Ermittlungsverfahren im Sinne des 
§ 160 Strafprozessordnung handle, diene der Beweissicherung, indem die frühzeitige Information der 
Ermittlungsbehörden bei Todesfällen mit unnatürlicher Ursache sichergestellt werde. Hierdurch solle 
der Staatsanwaltschaft möglichst frühzeitig die Prüfung und Entscheidung ermöglicht werden, ob ein 
Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts einzuleiten sei. Außerdem solle sichergestellt werden, 
dass kein Beweismittelverlust eintrete und Spurensicherungsmaßnahmen erfolgen könnten. 
 
Es handle sich daher um eine Standardmaßnahme insbesondere bei einem vermuteten Suizid. Bis die 
Staatsanwaltschaft gemäß § 94 Strafprozessordnung die Freigabe zur Bestattung erteile, werde der 
Leichnam in amtliche Verwahrung genommen. Die Staatsanwaltschaft prüfe außerdem, ob eine Lei-
chenöffnung gemäß § 87 Strafprozessordnung geboten sei. 
 
Nach den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren – Nummer 33 Absatz 2 Satz 2 – erfolge eine 
Leichenöffnung, umgangssprachlich Obduktion genannt, „bei Sterbefällen von Personen, die sich in 
Haft oder sonst in amtlicher Verwahrung befunden haben“. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe 
deshalb noch am 10. Oktober 2019 beim Amtsgericht Frankenthal einen richterlichen Beschluss zur 
Leichenöffnung beantragt. 
 
Diese habe am darauffolgenden Tag stattgefunden. Nach dem Kurzprotokoll des Obduktionsergebnis-
ses sei ein „zentrales Regulationsversagen infolge Erhängens“ todesursächlich gewesen. Die Befunde 
seien mit einem suizidalen Geschehen in Einklang zu bringen; es hätten sich keine Hinweise für eine 
todesursächliche, mechanische Gewalteinwirkung durch dritte Hand ergeben. 
 
Bei der Obduktion wirke die Staatsanwaltschaft nach den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfah-
ren darauf hin, dass Blut- und Harnproben, Mageninhalt oder Leichenteile entnommen würden, sofern 
die Möglichkeit bestehe, dass der Sachverhalt durch deren eingehende Untersuchung weiter aufgeklärt 
werden könne. Dies sei vorliegend geschehen. Die Ergebnisse der toxikologischen und der Blutalko-
holuntersuchung lägen aber noch nicht vor. 
 
Weiterhin sollten noch Zeugenvernehmungen durchgeführt und Dokumente ausgewertet werden. Bei 
den Dokumenten könne es sich zum Beispiel um Schriftverkehr mit dem Gericht handeln. Der Gefan-
gene habe nämlich durch ein handschriftliches Gesuch beim Amtsgericht beantragt, in den Erwach-
senenvollzug verlegt zu werden. Das sei vom Gericht abgelehnt worden, nachdem die Anstalt das nicht 
befürwortet habe. Entsprechende Unterlagen dürften und würden im Zweifel in seiner Zelle gewesen 
sein. 
 
Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Frankenthal entspreche im konkreten Fall dem durch gesetzliche 
und untergesetzliche Rechtsvorschriften vorgegebenen Prozedere. 
 
Auf die Frage der Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros, warum der Häftling allein in einer Zelle gewesen 
sei, antwortet Staatsminister Herbert Mertin, das sei gesetzlich so vorgesehen. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros merkt an, in den Medien sei zu lesen gewesen, bei der gemeinschaft-
lichen Unterbringung hätte es sich um eine Präventivmaßnahme handeln können. 
 
Staatsminister Herbert Mertin bestätigt, dies sei eine mögliche Maßnahme zur Suizidprävention. 
Grundsätzlich sei im Gesetz aber festgelegt, dass der Betreffende in einer Einzelzelle unterzubringen 
sei. Im Folgenden werde er den Sachverhalt im gegebenen konkreten Fall im Einzelnen darstellen. 
 
Bei Gefangenen und Untergebrachten sei das statistische Risiko für Suizidhandlungen gegenüber der 
Normalbevölkerung stark erhöht. Dies liege zum einen daran, dass die Gruppe der Gefangenen sich in 
relevanten Aspekten deutlich von der Normalbevölkerung unterscheide. Das beziehe sich auf die Häu-
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figkeit von psychiatrischen Störungen und von Abhängigkeitserkrankungen sowie auf Krisen und Trau-
matisierungen, die bereits mit in die Haft gebracht würden. Zum anderen sei die Inhaftierung in einer 
Justizvollzugsanstalt eine erhebliche zusätzliche Belastung. 
 
Der Umgang mit Suizidalität sei im Justizvollzug insofern eine bedeutende Daueraufgabe; die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugseinrichtungen seien sich dementsprechend der Problemstel-
lung bewusst und wüssten, was zu tun sei. 
 
Generell sei es den rheinland-pfälzischen Justizvollzugseinrichtungen ein wichtiges Anliegen, Suizide 
oder Selbstverletzungen während einer Inhaftierung zu verhindern. Wenn das Verhalten einer inhaftier-
ten Person oder ihr seelischer Zustand die erhöhte Gefahr einer Selbsttötung oder einer Selbstverlet-
zung erkennen lasse, bestehe in den §§ 88 ff. des Landesjustizvollzugsgesetzes eine einheitliche Re-
gelung, die konkret festlege, unter welchen Voraussetzungen welche Maßnahmen wann zulässig seien. 
Das erscheine ihm im Zusammenhang des vorliegenden Falls wichtig. Es müssten konkrete Anhalts-
punkte gegeben sein. Maßnahmen könnten nicht auf bloßen Verdacht hin ergriffen werden. 
 
Danach sei auch die „Beobachtung“ von akut suizidgefährdeten Gefangenen als besondere Sicherungs-
maßnahme zulässig. Die Entscheidung werde jeweils auf den konkreten Einzelfall bezogen getroffen. 
 
Die Beobachtung finde in aller Regel durch Kameraüberwachung in entsprechend ausgestatteten Haft-
räumen statt. Dabei werde die Beleuchtung nachts auf ein Mindestmaß reduziert. Einerseits sollten die 
Gefangenen so wenig wie möglich in ihrer Nachtruhe gestört werden, andererseits müsse genug Licht 
für die Kamera verbleiben. Auf Wunsch könnten die Gefangenen eine Schlafmaske erhalten. 
 
Der Haftraum werde zu Kontrollzwecken nicht betreten. Die Kontrolle am oder – in ganz seltenen Aus-
nahmefällen – im Haftraum erfolge allenfalls dann, wenn Lebenszeichen über die Kamera nicht wahr-
genommen werden könnten. Dies müsse jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass die bzw. der zu 
kontrollierende Gefangene geweckt werde. Zudem dürfe man es sich nicht so vorstellen, dass ein be-
treffender Gefangener rund um die Uhr über die Kamera beobachtet werde. Stattdessen werde in be-
stimmten Abständen die Lage im Haftraum erfasst. 
 
Auch die Kontrollintervalle würden auf den Einzelfall abgestimmt und bedarfsorientiert angeordnet. In 
der Regel seien die Kontrollen viertelstündlich zu protokollieren. Die Kontrollen als besondere Siche-
rungsmaßnahmen ordneten die Anstaltsleiterin bzw. der Anstaltsleiter an. 
 
Alle besonderen Sicherungsmaßnahmen würden in angemessenen Abständen darauf überprüft, ob und 
in welchem Umfang sie aufrechterhalten werden müssten. Die Überprüfung erfolge in der Regel werk-
täglich. Psychologischer und Medizinischer Dienst seien regelmäßig eingebunden. 
 
Beobachtungen mittels technischer Hilfsmittel seien gemäß § 21 Abs. 2 Satz 4 des Landesjustizvoll-
zugsdatenschutzgesetzes nach spätestens 72 Stunden zu beenden, sofern sie nicht durch eine neue 
Anordnung verlängert würden. Diese Form der Überwachung sei somit schon vom Gesetz her nicht auf 
Wochen oder gar Monate angelegt; in der Regel dauerten die genannten Überwachungsmaßnahmen 
nur wenige Tage. Der Grundrechtseingriff sei hier ein ganz besonders hoher und könne nur gerechtfer-
tigt werden, wenn entsprechende Erkenntnisse vorlägen. Ändere sich die Situation wieder und deute 
sich an, dass ein normales Miteinander im Justizvollzug wieder möglich sei, müsse der Eingriff zurück-
gefahren werden. Darauf habe der Betroffene auch einen Anspruch. 
 
Sofern keine Sicherungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Unterbringung im besonders gesicherten 
Haftraum vorgesehen seien, werde bei suizidgefährdeten Gefangenen versucht, so viel Normalität wie 
möglich aufrechtzuerhalten. Die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum sei eine er-
hebliche Belastung für Gefangene, die die Stimmungslage, auch durch das damit verbundene Allein-
sein, sehr stark beeinträchtige. 
 
Allgemein würden in allen Justizvollzugseinrichtungen Gefangene, die sich in einer Krisensituation be-
fänden, einen depressiven Eindruck hinterließen oder Suizidgedanken äußerten, unverzüglich dem Me-
dizinischen oder Psychologischen Dienst vorgestellt. Ebenso würden Hinweise von Angehörigen, 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Polizeidienststellen, der Bewährungshilfe oder anderen mit 
den Gefangenen befassten Stellen sehr ernst genommen. 
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Besonderes Augenmerk werde auf die sogenannten Neuzugänge gelegt, da bekannt sei, dass die erste 
Zeit in Haft die größten Risiken berge. Zugangsgespräche und Erstgespräche durch die verschiedenen 
Berufsgruppen würden zeitnah geführt und auch dokumentiert. Je nach Einschätzung der Gefährdung 
würden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, so um Beispiel gemeinschaftliche Unterbringung, wei-
tere Gespräche mit dem Psychologischen Dienst, Vorstellung beim Facharzt für Psychiatrie, Verlegung 
in einen niederschwellig überwachten Haftraum oder in den besonders gesicherten Haftraum. 
 
Gegebenenfalls erfolge auch eine Verlegung in die psychiatrische Abteilung des Justizvollzugskranken-
hauses bzw. in eine Psychiatrische Klinik. 
 
Besonders kritische Situationen für die Verhinderung von Suiziden seien die Aufnahme in die Justizvoll-
zugseinrichtung, der Eingang der Anklageschrift, die Hauptverhandlung, die Berichterstattung über den 
Fall in den Medien und die Verurteilung, insbesondere zu einer hohen Freiheitsstrafe. Das zeigten auch 
die für die Suizidgefahr relevanten Vorfälle, die von der Jugendstrafanstalt Schifferstadt im vorliegenden 
Fall berichtet worden seien. 
 
Der Jugendstrafgefangene sei am 27. Dezember 2017 festgenommen und am nächsten Tag in der 
Jugendstrafanstalt Schifferstadt inhaftiert worden. Im Erstgespräch am 28. Dezember 2017, das mit 
einer Sozialarbeiterin und wegen des Tatvorwurfs zusätzlich mit einer Psychologin der Anstalt geführt 
worden sei, habe er angegeben, gesund zu sein. Er habe nie körperliche oder psychische Probleme 
gehabt. Auch Medikamente habe er bisher nicht einnehmen müssen. Sollte er während seiner Haftzeit 
Probleme haben, würde er sich melden. Der Gefangene habe sprachlich gut erreichbar geschienen. 
Insgesamt habe er von der Gesamtsituation sehr beeindruckt und verängstigt gewirkt. 
 
Im Gespräch habe er sich glaubhaft von selbstverletzendem Verhalten bzw. von Suizidgedanken 
und -absichten distanziert. Aufgrund der Gesamtsituation – junger Untersuchungsgefangener, ver-
meintliche Beziehungstat und Tatvorwurf des Totschlags – sei er in eine unregelmäßige Überwachung 
genommen worden, die zu diesem Zeitpunkt als ausreichend erschienen sei. Konkret habe dies eine 
zwei- bis dreimalige Sichtkontrolle für die Dauer des Nachtverschlusses bedeutet. 
 
Am Abend des 29. Dezember 2017 während eines Gesprächs mit der Psychologin habe er verzweifelt 
und hoffnungslos gewirkt, nachdem ihm offenbar das Ausmaß des Geschehens zunehmend klarer ge-
worden sei. Er habe sich nicht hinlänglich sicher von Suizidabsichten zu distanzieren vermocht und 
habe es offen gelassen, ob er sich eventuell etwas antun würde. Auf Hinweis der Psychologin, er würde 
nun zu seiner eigenen Sicherheit in einem besonderen Haftraum ohne gefährdende Gegenstände un-
tergebracht werden, habe er sich einverstanden erklärt. Er sei in einen sogenannten besonderen Haft-
raum mit Kameraüberwachung bei stündlicher Überwachung verlegt worden. Der besondere Haftraum 
sei einem besonders gesicherten Haftraum sehr ähnlich, aber mit einer Matratze ausgestattet. 
 
Die am 31. Dezember 2017 angeordneten besonderen Sicherungsmaßnahmen hätten bis auf die an-
geordnete stündliche Kontrolle während des Nachtverschlusses zum 2. Januar 2018 aufgehoben wer-
den können. Aus psychologischer Sicht habe eine Herausnahme aus dem besonderen Haftraum erfol-
gen können. Er sei tagsüber bei unregelmäßiger Überwachung im Hafthaus der Untersuchungshaft un-
tergebracht worden. 
 
Im weiteren Haftverlauf des Januar 2018 habe er auf die Änderung des Tatvorwurfs auf den Verdacht 
des Mordes angemessen, nicht instabil reagiert. Aufgrund der Gesamtsituation – junger Untersuchungs-
gefangener, vermeintliche Beziehungstat und Mordvorwurf – habe weiterhin während des Nachtver-
schlusses eine zwei- bis dreimalige Sichtkontrolle stattgefunden. 
 
Die stündlichen Kontrollen seien nach den Gesprächseindrücken des Psychologischen Dienstes vom 
2., 5. und 8. Januar 2018 aufgehoben worden. 
 
Ungefähr ein halbes Jahr später habe am 18. Juni 2018 die Hauptverhandlung begonnen, die bis zum 
3. September 2018 angedauert habe. 
 
In der Nacht vom 29. Juli 2018 auf den 30. Juli 2018 habe sich ein Mitgefangener per Notrufanlage 
gemeldet und erklärt, er befürchte, dass sich der Gefangene umbringen wolle. Die Bediensteten des 
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Nachtdienstes seien unverzüglich zum Haftraum gegangen. Er habe sich Schnittverletzungen im Brust-
bereich zugefügt und sich während des Gesprächs mit den Bediensteten noch einen weiteren Schnitt 
zugefügt. Er habe die Bediensteten aufgefordert, wegzugehen. 
 
Im weiteren Gesprächsverlauf habe er sich aber einsichtig gezeigt und über die Kostklappe Handfesseln 
anlegen lassen, sodass die Bediensteten die Haftraumtür hätten öffnen können. Hierbei handle es sich 
um eine Vorschrift im Nachtverschluss bei notwendig werdender Öffnung der Haftraumtür. Er sei ohne 
unmittelbaren Zwang in den besonders gesicherten Haftraum verlegt worden. Aufgrund dieses Vorfalls 
habe die Anstaltsleitung noch am 30. Juli 2019 folgende Sicherungsmaßnahmen angeordnet: Entzug 
gefährlicher Gegenstände, Beobachtung auch mit technischen Hilfsmitteln und Unterbringung im be-
sonders gesicherten Haftraum. 
 
Aufgrund der Einschätzung des kurz vor Mitternacht eingetroffenen ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
habe der Gefangene in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, damit die Wunden hätten versorgt 
und genäht werden können. Nach seiner Rückkehr sei er wieder im besonders gesicherten Haftraum 
untergebracht worden. In seinem Haftraum sei unterdessen an der Nasszellentür eine aus Kleidungs-
stücken hergestellte Schlinge gefunden worden, mit der man sich eventuell hätte erhängen oder stran-
gulieren können. 
 
Am 30. Juli 2018 sei der Gefangene zunächst nicht bereit gewesen, mit dem zuständigen Psychologen 
über den gesamten Vorfall und die Hintergründe seines Verhaltens zu sprechen. Es sei schwierig ge-
wesen, einen Gesprächszugang zu ihm zu finden. Im weiteren Gesprächsverlauf habe er angegeben, 
er habe sich selbst verletzt, weil es ihm nicht gut gegangen sei. Auf die Schlinge in seinem Haftraum 
habe er nicht eingehen wollen. 
 
Da er sich nur oberflächlich von Suizidabsichten distanziert habe, ohne dass eine wahrnehmbare emo-
tionale Distanzierung zu suizidalem Verhalten zu erkennen gewesen sei, habe die Herausnahme aus 
dem besonders gesicherten Haftraum zunächst nicht verantwortet werden können. 
 
Im Gespräch mit dem zuständigen Psychologen am Folgetag habe er etwas entspannter und zuge-
wandter gewirkt: Er habe angegeben, dass er beim Schreiben eines Briefes an seinen Onkel spontan 
beschlossen habe, sich das Leben zu nehmen. Er habe zwar zunächst die in seinem Haftraum aufge-
fundene Schlinge angefertigt, dann aber eine Rasierklinge aus seinem Nassrasierer gebrochen und 
sich damit an der Brust verletzt. Er wisse nicht, warum er dies getan habe, sein Handeln komme ihm 
heute sehr sinnlos vor. – Insgesamt habe nun verantwortet werden können, ihn in einen besonderen 
Haftraum mit Monitorkontrolle und nur noch stündlicher Überwachung zu verlegen, was eine weniger 
einschneidende Maßnahme darstelle. 
 
Im Gespräch am 1. August 2018 mit dem zuständigen Psychologen habe der Gefangene einen deutlich 
offeneren Eindruck gemacht. Er habe sich klar und glaubhaft von suizidalen Absichten distanzieren 
können. Die besonderen Sicherungsmaßnahmen seien daraufhin beendet worden. Er sei wieder in sei-
nen Haftraum verlegt worden. Die unregelmäßigen zwei- bis dreimaligen Sichtkontrollen während des 
Nachtverschlusses seien allerdings weiterhin durchgeführt worden. 
 
Mehr als ein Jahr später, am 6. Oktober 2019, sei es zu einem körperlichen Übergriff eines Mitgefange-
nen gegen ihn gekommen, den beide zunächst hätten vertuschen wollen. Der Gefangene habe sich 
gewehrt und den Mitgefangenen mit einem Glas auf den Hinterkopf geschlagen. Beide Beteiligten seien 
daraufhin wegen der Gefahr der Gewalttätigkeit gegen Personen oder Sachen mit einer besonderen 
Sicherungsmaßnahme belegt worden. 
 
Der Gefangene sei weiterhin in einem Einzelhaftraum der Wohngruppe untergebracht, jedoch mit der 
Trennung von anderen Gefangenen und dem Ausschluss von der gemeinsamen Freizeit belegt worden. 
Er habe zu anderen Gefangenen Kontakt über sein Haftraumfenster aufnehmen können. Soweit ersicht-
lich habe der Gefangene derzeit außer den erlittenen Blessuren weder körperliche noch psychische 
Probleme gehabt. 
 
Die Wohngruppenbedienstete, die am 9. Oktober 2019 den Nachtverschluss vorgenommen habe, habe 
keine Auffälligkeiten bemerkt. Am 10. Oktober 2019 sei der Gefangen bei der obligatorischen morgend-
lichen Kontrolle tot aufgefunden worden. 
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Im Gespräch des stellvertretenden Anstaltsleiters mit dem Cousin des Gefangenen am 11. Okto-
ber 2019 habe dieser angegeben, dass er bei seinem letzten Besuch am 19. September 2019 keine 
Anzeichen auf eine Selbsttötungsabsicht wahrgenommen habe. 
 
Abg. Matthias Joa merkt an, allen Anwesenden dürfte klar sein, wenn sich jemand unbedingt umbrin-
gen wolle, werde diese Tat nur schwer von staatlicher Seite aus zu verhindern sein. 
 
Gerade Sexualstraftäter hätten es im Vollzug mit ihren Mitgefangenen nicht leicht. Er möchte wissen, 
ob es über die berichteten hinaus noch weitere Zwischenfälle mit anderen Gefangenen gegeben habe 
und welche die Stellung des Gefangenen in der „Hierarchie“ unter den Häftlingen gewesen sei. Auch 
interessiere ihn, ob es über die berichteten Vorkommnisse hinaus Aggressionen des Gefangenen ge-
genüber Mitgefangenen gegeben habe. 
 
Des Weiteren fragt er, ob die Obduktion zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich des Alters des Gefangenen 
geführt habe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, das Alter des Gefangenen sei bereits durch ein Beschluss 
des Amtsgerichts festgelegt worden aufgrund der Erkenntnisse, die im Rahmen des Strafverfahrens 
gewonnen worden seien. 
 
Wie auch den Medien zu entnehmen gewesen sei, habe es relativ früh nach der Gefangennahme einen 
Vorfall gegeben. Einige Mitgefangene hätten sich versammelt und ihn geschlagen. Vollzugsbedienstete 
seien dazwischengegangen. Es habe auch ein Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang gegeben. 
Man habe sich wechselseitig beschuldigt, angefangen zu haben. Dieser Vorfall habe sich nicht ganz 
aufklären lassen. 
 
Erkenntnisse zu weiteren Vorfällen dieser Art lägen nicht vor. Allerdings habe sich ein Mitgefangener, 
wohl ein Landsmann von ihm, näher um ihn gekümmert. Die anderen Gefangenen hätten ihn nach einer 
gewissen Eingewöhnungszeit mehr oder minder mitlaufen lassen. An dieser Stelle sei aber darauf hin-
gewiesen, dass keine Sexualstraftat, sondern Mord vorgelegen habe. 
 
Der Gefangenen habe nicht viele Freunde in der Einrichtung gehabt, andererseits sei er in den Wohn-
gruppen, in denen er untergebracht gewesen sei, nicht ständig drangsaliert worden. Schilderungen zu-
folge habe er sich durchaus zur Wehr zu setzen können. 
 
Abg. Christoph Spies nimmt an, die Belastung der Bediensteten sei durch das Ereignis stark gestie-
gen. Deshalb möchte er wissen, ob spezielle Hilfe und Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiter 
angeboten werde und wenn ja, wie diese aussehe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, für Fälle wie diesen seien in den Strafanstalten Maßnahmen 
der Krisenintervention vorgesehen, und es finde eine entsprechende Betreuung und Unterstützung statt. 
Im konkreten Fall sei die Bedienstete, die ihn aufgefunden habe, noch krankgeschrieben, weshalb sie 
zum Beispiel von der Polizei noch nicht habe vernommen werden können. Die betroffenen Bediensteten 
erhielten die Unterstützung, die als Ergebnis der Gespräche mit ihnen dann als notwendig erachtet 
werde. Hierbei handle es sich um ein institutionalisiertes Verfahren. 
 
Ein solches Ereignis lasse sich beim besten Willen nicht ausschließen. Der in der Fachsprache soge-
nannte Bilanzsuizid sei für Bedienstete und nahestehende Personen ganz besonders schwer zu erken-
nen, weil er sehr überlegt stattfinde. Der Betreffende wolle nach außen hin nicht erkennen lassen, was 
er vorhabe, weil er die Tat möglichst erfolgreich durchführen wolle. 
 
Wie er geschildert habe, sei der Gefangene bereits beobachtet worden. Man habe schon hingeschaut 
und auch Maßnahmen getroffen. Allen Fachleuten zufolge treffe ein Bilanzsuizid die Bediensteten aber 
dennoch unvorbereitet, eben weil er nicht zu erkennen gewesen sei. 
 
Abg. Bernhard Henter erkundigt sich nach dem Ausmaß und der Art und Weise der psychologischen 
Betreuung des Gefangenen und fragt, ob er von der Sprache her alles verstanden habe. 
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Des Weiteren möchte er wissen, was es damit auf sich habe, dass, wie der Staatsminister vorgetragen 
habe, noch weitere Zeugen vernommen werden sollten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, es gehe insbesondere um die Bedienstete, die den Gefan-
genen aufgefunden habe und bislang noch nicht habe vernommen werden können. 
 
Selbstverständlich seien auch die Unterlagen gesichtet worden, die in der Zelle gefunden worden seien. 
Vermutlich enthielten sie auch den Schriftverkehr des Gefangenen mit dem Amtsgericht. Einen Ab-
schiedsbrief oder Ähnliches sei bislang nicht entdeckt worden. 
 
In der Jugendstrafanstalt finde nicht nur die Verwahrung statt, sondern man sei dort auch bemüht, er-
zieherisch auf die Gefangenen einzuwirken. Auch im vorliegenden Fall sei in der Haftzeit des Gefange-
nen versucht worden, sozialtherapeutisch auf ihn einzuwirken. Er sei in eine entsprechende Abteilung 
verlegt worden, und es sei versucht worden, ihn zu motivieren und Maßnahmen mit ihm durchzuführen, 
aber der Gefangene habe nicht mitwirken wollen. Es sei dann mit ihm vereinbart worden, dass er zurück 
in die normale Abteilung verlegt und man später erneut Versuche unternehmen werde. 
 
Im Rahmen dessen habe sich der Gefangene an den Vollstreckungsleiter beim Amtsgericht gewandt 
und schriftlich eine Eingabe gemacht mit dem Inhalt, er wolle in den Erwachsenenstrafvollzug verlegt 
werden. In ihrer Stellungnahme habe die Anstalt darauf hingewiesen, dass es nun einmal ihre Aufgabe 
sei, mit ihm entsprechende Maßnahmen durchzuführen, was bislang nicht erfolgreich gewesen sei. Das 
Amtsgericht habe daraufhin den Wunsch des Gefangenen abschlägig beschieden; es habe ausgeführt, 
es seien noch nicht alle Maßnahmen, die der Jugendstrafvollzug ermögliche, ausgeschöpft worden, 
weshalb er dort zu verbleiben habe. 
 
Rechtsmittel gegen diese Entscheidung habe der Gefangene nicht eingelegt. Vielleicht habe er in den 
Erwachsenenstrafvollzug verlegt werden wollen, weil er dort weniger mit den genannten Maßnahmen 
konfrontiert worden wäre. Der Gefangene selbst habe sich im Gerichtsverfahren darauf berufen, zu jung 
für die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts zu sein. Werde im Urteil dann tatsächlich Jugendstraf-
recht angewandt, könnten später im Vollzug die Möglichkeiten des Jugendstrafvollzugs nicht außer Acht 
gelassen werden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin stellt fest, das öffentliche Interesse an dem Inhaftierten und die öffentliche 
Aufmerksamkeit seien groß gewesen. Er möchte wissen, ob es in einem Fall wie diesem eine regelmä-
ßige Abstimmung mit dem Leiter der Justizvollzugseinrichtung gebe und sich das Ministerium berichten 
lasse, wie sich der Vollzug mit dem Gefangenen gestalte, zumal, wie der Staatsminister geschildert 
habe, es nicht völlig ausgeschlossen sei in einem solchen Fall, dass es zu einem Vorfall komme. Er 
fragt, wie die Praxis in dem konkreten Fall gewesen und wie sie im Allgemeinen sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, grundsätzlich finde über besondere Vorkommnisse eine Be-
richterstattung statt. Wenn sich im Alltag im Jugendstrafvollzug nichts Auffälliges ereigne, werde hinge-
gen nichts berichtet. Jeden Tag berichten zu müssen, es habe sich nichts Besonderes ereignet, wäre 
auch nicht im Sinne der Anstalten. 
 
Über besondere Vorkommnisse werde außerdem das Parlament im Rahmen der Strafvollzugskommis-
sion in Kenntnis gesetzt. Eine mediale Berichterstattung finde nicht immer statt, wofür er dankbar sei, 
weil dann Nachahmungseffekte vermieden werden könnten. 
 
Auch Gefangene, die zum Beispiel im Zentrum medialer Aufmerksamkeit gestanden hätten, sollten im 
Strafvollzug möglichst ganz normal behandelt werden – einschließlich der therapeutischen Maßnah-
men –, und es solle sich nicht durch einen besonderen Umgang mit ihnen seitens der Anstalt ein Starkult 
oder Ähnliches entwickeln. So sei auch mit dem Gefangenen Abdul D. umgegangen worden. 
 
Abg. Heiko Sippel dankt dem Staatsminister für den ausführlichen Bericht, der nötig gewesen sei, um 
aufzuzeigen, dass es sich um einen besonderen Gefangenen gehalten habe, der die Anstalt stark be-
ansprucht habe. Die Bediensteten der Anstalt hätten immer sehr unverzüglich und im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten gehandelt; seitens der Koalitionsfraktionen gebe es mit Blick auf sie keinerlei 
offene Fragen. Sie hätten ihre Arbeit ordentlich erledigt, und es gelte, ihnen das als Rückmeldung mit 
auf den weiteren Weg zu geben. 
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Der Staatsminister habe die Grenzen erläutert, die bei besonderen Sicherungsmaßnahmen eingehalten 
werden müssten. Das sei im vorliegenden Fall auch geschehen. 
 
Die psychologische Einschätzung setze immer voraus, dass der Gefangene kooperiere, sich öffne und 
bereit sei, Gespräche zu führen. Im Fall des Abdul D. sei das schwierig gewesen. Sein Anwalt, der in 
Kontakt mit ihm gestanden habe, habe mitgeteilt, er habe keinerlei Befürchtungen gehabt, dass Abdul 
D. Suizidabsichten habe. In der akuten Situation habe es keine Anhaltspunkte für die Bediensteten 
gegeben, die besondere Sicherungsmaßnahmen gerechtfertigt hätten. Sie wären nach den gesetzli-
chen Vorgaben nicht möglich gewesen. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros merkt an, der Anwalt des Gefangenen habe sich dementsprechend 
sogar öffentlich im Fernsehen geäußert. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Bernhard Henter, ob es auch dann keine Berichtspflicht an das Ministerium 
gebe, wenn ein Gefangener sich selbst verletze, wie es der Häftling im gegebenen Fall im Jahr 2018 
getan habe, antwortet Staatsminister Herbert Mertin, über einen solchen konkreten Vorfall müsse 
sehr wohl berichtet werden, was auch geschehen sei, da es sich um ein besonderes Vorkommnis 
handle. Worüber nicht gesondert berichtet werde, seien Schwierigkeiten im Anstaltsalltag, zum Beispiel 
wenn sich ein Gefangener einmal mit einem Mitgefangenen gestritten habe. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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