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Go. Oktober 2017 

TOP 13: „Verpflegung der bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit · 
eingesetzten Polizistinnen und Polizisten" 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
Vorlage 17/ 2038 
und 

TOP 14: „Polizeieinsatz anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen 
Einheit in Mainz" 
Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis 90/DIE GRÜNEN nach 
§ 76 Abs. 2 GOL T 
Vorlage 17/ 2040 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der S!tzung des Innenausschusses am 19.10.2017 wurde zu den Tagesordnungspunk

ten 13 und 14 die Übersendung des Sprechvermerks von Herrn Polizeipräsident Hamm 

zugesagt. Ich bitte Sie, den beigefügten Sprechvermerk den Mitgliedern des Ausschus

ses zu übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretun 

/~ 
ünter Kern 
taatssekretär 
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Kernarbeitszeiten 
09.00-12.00 Uhr 
14.00-15.00 Uhr 
Freitag 09 .00~12 . 00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
ab Mainz Hauptbahnhof 
Straßenbahnlinien 
Richtung Hechtsheim 50,51,52 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Schillerplatz, 
für behinderte Menschen 
Hofeinfahrt Mdl, Am Acker 

.'f!"",,_„„'ls ' 

(~ 
BÜRGERNAH. 
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Sitzung des Innenausschusses am 19.10.2017 

MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

TOP 13: „Verpflegung der bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 
eingesetzten Polizistinnen und Polizisten" 

· Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
Vorlage 17/ 2038 

und 

TOP 14: „Polizeieinsatz anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen 
Einheit in Mainz" 
Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis 90/DIE GRÜNEN nach 
§ 76 Abs. 2 GOLT . . 
Vorlage 17 / 2040 

Das oberste Ziel der polizeilichen Einsatzmaßnahmen, Straftaten rund um die Feierl ich

keiten, .insbesondere rund um das Bürgerfest, zu verhindern und Gefahren frühestmög- · 

lieh abzuwenden, wurde vollumfänglich erreicht. Während der Veranstaltungstage ereig

neten sich insgesamt lediglich acht Straftaten im Veranstaltungsbereich. Damit liegen wir . 

unter dem Durchschnitt normaler Wochentage. 
. 

Ein weiteres wichtiges Ziel des Einsatzes galt dem störungsfreien Ablauf der offiziellen 

Feierlichkeiten im Dom und in der RheingoldhaUe. Insbesondere nach den Erfahrungen 

des letztjährigen Tages der Deutschen Einheit in Dresden, war es besonders wichtig , in 

unserer Landeshauptstadt ein offenes und buntes Bürgerfest auszurichten, bei dem auch 

die Protokollveranstaltungen störungsfrei ab'laufen. Auch dies ist der Polizei in Zusam

menarbeit mit den anderen beteiligten Sicherheitsbehörden sehr gut gelungen. 

Drittes Ziel war die Verhinderung von Gefahren in Verbindung mit der terroristischen Be

drohungslage. Aufgrund der Teilnahme von hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirt

schaft und Kultur sowie der großen Bedeutung der zentralen Feierlichkeiten für die Bun-
. ' 

desrepublik Deutschland, unterlagen die Veranstaltungen und ihre Teilnehmer grund-

sätzlich einer abstrakten Gefährdung aus den unterschiedlichen Bereichen der politisch 

motivierten Kriminalität. 

Dieser Herausforderung ist die Polizei mit unterschiedlichen Maßnahmen erfolgreich be-
" 

gegnet. Unter anderem wurde ein ausgefeiltes Sperrstellenkonzept mit mobilen und fes-

ten Sperren ausgearbeitet, so dass zu jederzeit eine unkontrollierte Zufahrt zum Veran

staltungsbereich verhindert werden konnte. Allein für die Durchsuchung der sicherheits

relevanten Bereiche wurden mehr als 90 Sprengstoffsuchhunde eingesetzt. 
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Der gesamte Veranstaltungsbereich war mit Sperrstellen gesichert, die sich aus festen 

stationären (Container und Betonsperren in unterschiedlicher Ausprägung) und mobilen 

·Sperrstellen (Kraftfahrzeuge) zusammensetzten. Für die stationären Sperren hat das PP 

Mainz insgesamt rund 12 Container und 260 Betonelemente eingesetzt. 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das geme.insam von Staatskanzlei , Stadt und 

dem Polizeipräsidium Mainz erarbeitete Sicherheitskonzept gegriffen hat und es zu kei

nen nennenswerten Vorfällen kam. 

Neben den genannten Zielen konnte auch die Ausübung des Versammlungsrechts ver

schiedener Gruppierungen gewährleistet werden. Unter anderem fand eine Versamm

lung der Nichtregierungsorganisation "Attac" statt. Im Nachgang dieser Versammlung 

kam es vereinzelt zu Versuchen, in den Veranstaltungsbereich zu gelangen. Diese konn

ten jedoch durch konsequentes polizeiliches Einschreiten unterbunden werden. 

Insgesamt verliefen alle Versammlungen störungsfrei und ohne besondere Vorkomm

nisse. 

Bereits im Vorfeld war es der Polizei ein wesentliches Anliegen, die Bürgerinnen und 

Bürgern frühzeitig über die zwangsläufig durch die Sicherheitsmaßnahmen entstehenden 

Störungen 'des Alltags zu informieren und für Akzeptanz zu werben. Aus diesem Grund 

wurden die polizeilichen Maßnahmen in jeder Phase des Einsatzes von einer umfassen

den Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 

Die durchweg positiven Rückmeldungen und Danksagungen aus dem Bereich der Me

dien und det Bürgerinnen und Bürger belegen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Das An

sehen der Polizei in der Öffentlichkeit ist durch die Umsetzung der Maßnahmen und das 

polizeiliche Auftreten im positiven Sinne geprägt worden. Viele hier haben es selbst se

hen und erleben können: das freundliche und hilfsbereite aber auch -wo es Qefordert war

konsequente Auftreten der Polizistinnen und Polizisten hat Sy~pathien erzeugt. 

Ich wiederhole es gerne: Aus polizeilicher Sicht konnten die Ziele des Einsatzes durch 

die verfolgte Einsatzstrategie und vor allem dank des Engagements und der Leistungs

bereitschaft der Einsatzkräfte erreichtwerden. Alle Veranstaltungen verliefen störungsfrei 

und ohne übermäßige Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger. 

Nicht verschweigen möchte ich aber, dass es auch zu Problemen bei der Einsatzabwick

lung kam. Der Berichterstattung war bereits zu entnehmen, dass es, und das betone ich 

dabei - in wenigen Fällen- zu Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Verpflegung ge-
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• 

kommen ist. Vor dem Hintergrund der bereits in der Vergangenheit aufgetretenen Prob

leme dieser Art, haben die polizeilichen Planer im Vorfeld auf die. Verpflegung einen be

sonderen Schwerpunkt gelegt. 

Über die beiden Veranstaltungstage war die Verpflegung von insgesamt 7.842 Kräften so

wohl am Tag als auch in der Nacht in unterschiedlichen Einsatzphasen zu realisieren. 

Die Planungen hatten für die Einsatzhauptphasen vom 01 .10. bis 03.10.2017 folgende 

Schwerpunkte der Versorgung vorgesehen: 

• Vier Verpflegungspunkte im Stadtbereich mit täglich wechselnder Warmverpflegung 

inklusive einer vegetarischen Alternative, Kaltbuffet, Salate, Rohkost, Dessert sowie 

verschiedene Warm- und Kaltgetränke (Kaffee, Kakao, Tee, Wasser, Apfelsaft, Li

monade, isotonischer Durstlöscher) waren täglich ab 01 .10.2017 von 06:00 h bis 

22:30 h geöffnet. 

• Zwei der Verpflegungspunkte waren ab 02.10.2017, 06:00 h .durchgehend für 48 

Stunden geöffnet. 

• Daneben erhielten alle Einsatzkräfte je nach Anforderung zu Einsatzbeginn einen 

kleinen Lunchbeutel mit 2 Flaschen Wasser, Dosenwurst und -brot sowie Früh

stücksaufstrich in den Verpflegungspunkten bzw. in den Bereitstellungsräumen. 

Zur Information der Einsatzkräfte und im Sinne einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit nach In

nen wurden die Verpflegungsstellen auf einem Info-Flyer für die Einsatzkräfte veröffent

licht. Neben den Verpflegungsstellen war auch die während der Einsatztage aktivierte Ser

vice-Hotline für Verpflegung/Unterbringung/Führungs- und Einsatzmittel in diesem Flyer 

abgedruckt. So sollte gewährleistet sein, dass sich alle Einsatzkräfte umfassend informie

ren können und · bei Bedarf eine Kontaktstelle für Fragen zur Versorgung zur Verfügung 

steht. 

Im Ergebnis -und dies möchte ich betonen- haben wir eine umfassende, abwechslungs

reiche und qualitativ hochwertige Verpflegung sichergestellt. Leider kam es dennoch zu 

logistischen Problemen bei der Bereitstellung und dadurch im weiteren Einsatzverlauf 

bedingt beim Transport der Verpflegung. So kam es dort zu Versorgungsproblemen, wo 

Polizeikräften aufgrund ihres taktischen Auftrags ihren Posten nicht verlassen konnten 

und diejenigen, die für die Auslieferung zuständig waren, an ihre logistischen Grenzen 

stießen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Versorgungsengpässe wurde gegenge

steuert, so dass diese auf einen geringen Zeitraum und nur einen kleinen Teil der Ein

satzkräfte begrenzt werden konnte. 
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Sie können mir glauben, dass sowohl ich als auch der Polizeiführer Herr Reichert sich 

sehr über diesen Missstand ärgern und alles zur Aufarbeitung der Versäumnisse tun wer

den. Es tut mir für die entstandenen Engpässe leid, möchte aber auch betonen, dass es 

nach derzeitigen Erkenntnissen nur ein geringer Prozentsatz an Einsatzkräften war, der 

nicht oder unzureichend verpflegt wurde. Wir haben selbstverständlich dennoch bereits 

begonnen, dieses Thema innerhalb meiner Behörde mit den am Einsatz Beteiligten im 

Rahmen einer gesamten Einsatznachbetrachtung aufzubereiten. Diese strukturierte 

Nachbereitung ist noch nicht abgeschlossen. 

In der Besonderen Aufbauorganisation mit elf Einsatzabschnitten und mehr als 50 Unter

abschnitten waren ein Schwerpunkt der uns bekannten Versorgungsprobleme bei den 

Sperrstellen (ein eigener Unterabschnitt) und dies am 02.10.2017. Aus diesem Grunde 

haben wir am 12.10.2017 eine Erhebung bei den mehr als 500 in diesem Bereich einge

setzten Polizeikräften durchgeführt. Dem derzeitigen Ergebnis nach waren 77 unzu

reichend verpflegt" davon· erhielten 25 keine Verpflegung. Eine Ursache sehe ich nach 

noch nicht abschließender Betrachtung in Versäumnissen im Rahmen des Informations

und AbstimlT)ungsprozesses für die Bereitstellung der Verpflegung . . 

In der Gesamtschau möchte ich noch einmal zum Ausdruck bringen, dass die überwie

gende Zahl an Polizeibeamtinnen und -beamten von der vorhandenen Verpflegung pro

fitieren konnte. Unser Ziel ist es nun, die betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibe

amten im Rahmen der Reisekostenerstattung für die unzureichende Verpflegung zu ver

güten. Im Rahmen einer umfassenden internen Aufarbeitung werden die Betroffenen der

zeit erhoben. 

An den beiden Veranstaltungstagen waren insgesamt 7.842 Kräfte eingesetzt, davon 

3.246 am 02.10.2017 und 4.596 am 03.10.2017. Diese Kräfte stammten aus allen Behör

den der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus den Bundesländern Baden-Würt

temberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin

gen. Unter den Kräften waren unter anderem Spezialeinheiten aus anderen Bundeslän

dern sowie der Bundespolizei, geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizeien der Län

der, Technische Einsatzeinheiten und andere Spezialkräfte. 

Ich möchte mich bei allen für ihre engagierte Arbeit und das stets freundliche und zuvor

kommende Auftreten ausdrücklich bedanken. 
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Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen heute nur zu wesentlichen As

pekten des Einsatzes berichten konnte. Dieser war so umfassend, dass ich viele Aspekte 

des Einsatzes, wie zum . Beispiel den Verkehrsbereich oder die Schutzmaßnahmen zu 

Wasser und in der Luft, ausklammern musste. 
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