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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 12. Oktober 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß  
§ 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 
 

„Gewaltexzess gegen Polizeibeamten in Andernach“. 
 
Begründung: 
 
Medienberichten zufolge meldeten am Samstag dem 10. Oktober 2020 gegen 3.15 Uhr mehrere Zeugen 
eine Schlägerei vor der Partykneipe „Zeitlos“ in Andernach. Vier junge Männer störten die Ermittlun-
gen, pöbelten und reagierten nicht auf die Anweisungen der Beamten, die dabei waren die Sachlage zu 
bereinigen und aufzuklären. Als ein 28-Jähriger die Polizisten angreifen will, setzen diese den Taser ein. 
Der Angreifer geht zu Boden. Als ein Oberkommissar den Angreifer fixieren will, rennt ein 29-Jähriger 
von hinten heran und springt dem Polizisten „aus vollem Lauf und mit voller Wucht gegen den Kopf“, 
so ein Polizeisprecher. Den Ermittlungen zufolge muss der Tritt sogar so stark gewesen sein, dass der 
Täter dabei seinen Schuh verloren hat. Der getroffene Beamte sackte daraufhin bewusstlos zusammen. 
Durch einen gezielten Faustschlag wird einem anderen Polizeibeamten die Nase gebrochen, seine Kol-
legin erleidet Schürfwunden.  
 
Die Landesregierung wird zu diesem Sachverhalt um Berichterstattung gebeten unter Berücksichtigung 
folgender Schwerpunktfragen:  
- Was war der Auslöser für die Schlägerei vor der Partykneipe „Zeitlos“?  
- Wie viele Personen waren in diese Schlägerei verwickelt?  
- Wie viele Polizeibeamte waren dabei im Einsatz (bitte Anzahl benennen und in männlich und weiblich 

unterteilen)? 
- Wurde der Einsatz von Bodycams aufgezeichnet?  
- Wenn ja: Wie ist der aktuelle Sachstand der Auswertung?  
 



2 
- Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand gegen den 28-jährigen Angreifer, der von der Polizei fixiert 

wurde, als er die Polizeibeamten angriff?  
- Ist dieser bereits vorher schon polizeilich in Erscheinung getreten (wenn ja: bitte aufschlüsseln nach 

Jahr und Delikten)?  
- Welche Nationalität oder Nationalitäten besitzt der 28-jährige Angreifer (bitte alle Staatsbürgerschaf-

ten benennen und Geburtsort)?  
- Welchen Aufenthaltsstatus hat der 28-Jährige in Deutschland?  
- Sind bei dem 28-jährigen Angreifer politische Motive zu erkennen (bitte benennen)?  
- Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand gegen den 29-jährigen Haupttäter?  
- Ist dieser bereits vorher schon polizeilich in Erscheinung getreten (wenn ja: bitte aufschlüsseln nach 

Jahr und Delikten)? 
- Welche Nationalität oder Nationalitäten besitzt der 29-jährige Haupttäter (bitte alle Staatsbürgerschaf-

ten benennen und Geburtsort)?  
- Welchen Aufenthaltsstatus hat der 29-jährige Haupttäter in Deutschland?  
- Sind bei dem 29-jährigen Haupttäter politische Motive zu erkennen (bitte benennen)? 
 
 
 


