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An die 
Mitglieder des 
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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 6. November 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß 
§ 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 
 

„Illegales Autorennen auf A61 bei Worms: Fahrer treten auf Zeugen ein“. 
 
Begründung: 
 
Medienberichten zufolge haben sich bisher unbekannte Tatverdächtige auf der A61 am Mittwochabend 
dem 4. November 2020 offenbar ein illegales Autorennen geliefert und anschließend auf einen Zeugen 
des Rennens eingetreten. Wie die Polizei berichtet, war ein 53-jähriger Mann auf der Autobahn von 
Ludwigshafen in Richtung Mainz unterwegs. Einige Kilometer vor der Anschlussstelle Worms fielen 
ihm zwei Autos auf, die sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Sie bremsten immer wieder ab und 
beschleunigten wieder. Dabei bremsten sie den 53-Jährigen mehrfach aus und schnitten ihn, sodass er 
nicht vorbeifahren konnte. Dies zog sich weiter hin bis zur Anschlussstelle Worms, an der alle drei 
Autos in Richtung Worms-Zentrum abfuhren. Der 53-Jährige folgte den beiden Autos und verständigte 
die Polizei. Vor dem Kreisverkehr Kolpingstraße / Kirschgartenweg nahmen ihn die beiden Wagen 
laut Polizei in die Zange und bremsten ihn aus, wodurch er manövrierunfähig war. Er stieg daraufhin 
aus und sprach die Männer an. Diese gingen zu viert auf ihn los, rissen ihn zu Boden und traten allesamt 
gezielt auf seinen Kopf ein. Die Tritte waren so heftig, dass sich ein Schuhabdruck deutlich sichtbar 
auf der linken Gesichtshälfte abzeichnete. Zudem erlitt er diverse Prellungen und Schürfwunden.  
 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten unter Berücksichtigung folgender 
Schwerpunktfragen:  

- Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand zu der oben geschilderten Tat?  

- Wegen welcher aller in Betracht kommenden Delikte gegen die bisher vier unbekannten Tatver-
dächtigen ermittelt die zuständige Behörde? (Bitte Delikte benennen)  
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- Konnte der geschädigte Autofahrer eine oder mehrere Täterbeschreibungen abgeben? (Bitte ein-
zeln benennen)  

- Haben nach Aussagen des Geschädigten die Täter einen Migrationshintergrund?  

- Konnte der Geschädigte eine Beschreibung der Fahrzeugtypen der bisher unbekannten Täter ab-
geben? (Bitte benennen)  

 
 
 


