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Kernarbeitszeiten 

09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 

Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-Isenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda-
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

- per E-Mail an: Geschäftsstelle@landtag.rlp.de -

"   "  
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz 
Herrn 
Hendrik Hering, MdL 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

DER MINISTER 

Ernst-Ludwig-Straße 3 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4887 
Poststelle@jm.rlp.de 
www.jm.rlp.de 

01. Februar 2021

"   " (Verteiler) 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
4110E20-0253 
Bitte immer angeben! 

"   " 
"   " (fremdes GZ) 

Ulrike Wilke 
"   " (E-Mail Adresse) 

06131 16-4820 
06131 16-4844 

Sitzung des Innenausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 
20. Januar 2021
TOP 9:  „Polizeieinsatz bei Versammlung in Ingelheim - Sachstand der

Ermittlungen“ 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 17/7790 –

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Innenausschuss die Landesregierung zu TOP 9 

um Übersendung des Sprechvermerks gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach 

und übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 

„Am Samstag, dem 15. August 2020 fand in Ingelheim am Rhein eine durch die 

Partei „Die Rechte“ angemeldete Versammlung zum Tod von Rudolf Hess unter 

dem Motto statt: „Mord verjährt nicht - Gebt die Akten frei - Recht statt Rache!“. 

Hiergegen organisierten sich mehrere Gegenveranstaltungen aus dem 
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sogenannten „bürgerlichen “ bzw. dem sogenannten „linken“ Lager, wobei sich 

letztere hauptsächlich bei einer angemeldeten Versammlung „Kein Platz für 

Faschismus in Rheinhessen! “ einfanden.  

 

Im Rahmen des in Summe mehrstündigen Demonstrationsgeschehens setzten 

die Polizeikräfte unter anderem Pfefferspray ein und nahmen Personen fest.  

 

Die Demonstrationen erreichten erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit. So 

wurde der Polizeieinsatz unter anderem in den sozialen Netzwerken und in der 

Presse stark kritisiert. Videos des Versammlungsgeschehens, die auch 

unverhältnismäßiges Handeln der Polizeikräfte belegen sollen, wurden 

verbreitet. 

 

Vor diesem Hintergrund haben die Ermittlungsbehörden bereits kurz danach zum 

Gesamtkomplex des Demonstrationsgeschehens von Amts wegen Ermittlungen 

aufgenommen. In der Folgezeit gingen zudem einzelne Strafanzeigen ein. Die 

Ermittlungen wurden bzw. werden insoweit von Amts wegen gegen fünf 

Polizeibeamte und mehrere unbekannte Personen geführt. 

 

Die Ermittlungen betreffen einen komplexen Sachverhalt mit dynamischen 

Geschehensabläufen. Daher unterliegen auch die Erkenntnisse zu den 

festgestellten Umständen und deren Bewertung einer gewissen Dynamik und 

Veränderung.  

 

Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem Vorwürfe der Körperverletzung 

im Amt - insbesondere durch behauptete Schläge oder den Einsatz von 

Pfefferspray- durch Polizeibeamte und andererseits Verstöße gegen das 

Versammlungsgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder 

Beleidigungsdelikte.  

 

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat zwischenzeitlich bereits einige Verfahren 

abgeschlossen.  
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Im Einzelnen: 

 

• Gegen einen Versammlungsteilnehmer wurde wegen tätlichen 

Widerstands gegen Polizeibeamte in Tateinheit mit fahrlässiger 

Körperverletzung der Erlass eines Strafbefehls beantragt. Der 

Beschuldigte stürmte auf einen Polizeibeamten zu, der gerade versuchte, 

einen anderen Demonstrationsteilnehmer zu bewegen, hinter das 

Absperrgitter zurückzukehren. Dadurch sollte die Maßnahme des 

Polizeibeamten verhindert werden. Dabei kam es zu einer heftigen 

Kollision. Der Beamte konnte sich nur durch einen Ausfallschritt auf den 

Beinen halten. Der Beschuldigte flüchtete. Bei dem Versuch, seiner 

habhaft zu werden, erlitt ein weiterer Beamte neben einer Prellung auch 

einen Bruch eines Zehs.  

 

• Die Ermittlungen gegen einen namentlich bekannten Polizeibeamten 

wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt durch den Einsatz von 

Pfefferspray wurden nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung 

eingestellt. 

 

Dem Beschuldigten lag zur Last, während seines Einsatzes am 15. August 

2020 einzelnen Demonstrationsteilnehmern unberechtigterweise 

Pfefferspraysprühstöße versetzt zu haben. Die Ermittlungen haben nach 

Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz ergeben, dass dem 

Beschuldigten ein strafbares Verhalten nicht mit der zu einer 

Anklageerhebung erforderlichen hinreichenden Sicherheit nachgewiesen 

werden könne.  

 

Ursprung des Körperverletzungsverdachts war das Video eines 

Demonstrationsteilnehmers, das über den Kurznachrichtendienst Twitter 

am 16. August 2020 hochgeladen worden war. Das Video sollte belegen, 

dass durch einen Polizeibeamten mehrere, insgesamt wohl acht 

Pfefferspraysprühstöße in Richtung von Gegendemonstranten abgesetzt 

worden seien. Dabei erschien es aus der Kameraperspektive so, dass ein 
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Demonstrant anvisiert worden sei, der hierzu keinen Anlass gegeben 

hätte.  

 

Das Geschehen wurde laut Staatsanwaltschaft darüber hinaus durch zwei 

weitere Stellen, die Beweis- und Festnahmeeinheiten der Polizei aus 

Koblenz und dem Saarland, videografiert worden. Auf diesen Aufnahmen 

sei unter anderem zu sehen, wie mit unbespannten Regenschirmen in 

Richtung der eingesetzten Beamten geschlagen oder mit diesen sowie 

Dosen bzw. Flaschen in Richtung der Beamten geworfen wurde. 

 

Nach den durchgeführten Ermittlungen waren sechs der Sprühstöße 

durch Notwehr gerechtfertigt, da sich der Beamte einem gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff durch den Wurf oder das Schlagen mit einem 

Regenschirmgerippe ausgesetzt sah. 

 

Bezüglich eines Sprühstoßes sei der Nachweis eines vorsätzlichen 

Körperverletzungsdelikts nicht möglich, da unklar sei, gegen wen sich der 

Einsatz des Pfeffersprays richtete.  

 

Hinsichtlich eines weiteren Sprühstoßes könne nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich der Polizeibeamte subjektiv eines Angriffs versah, da 

zuvor aus der Richtung des Sprühstoßes Gegenstände auf ihn geworfen 

worden seien. 

 

 Darüber hinaus waren vier weitere Sprühstöße am Einsatz beteiligter, 

namentlich nicht ermittelter Beamter zu bewerten. Auch diese Handlungen 

sind nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund eines 

gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs auf den bzw. die Beamten 

gerechtfertigt. 
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 Hinsichtlich weiterer Pfeffersprayeinsätze sind bei der Staatsanwaltschaft 

Mainz noch zwei Ermittlungsverfahren anhängig. Diese richten sich 

derzeit gegen Unbekannt. 

 

• Das Verfahren gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts der 

Körperverletzung im Zusammenhang mit der Festnahme eines 

Versammlungsteilnehmers wurde am 9. November 2020 ebenfalls nach 

§ 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Der Anzeigeerstatter 

hat nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft durch die bei der Festnahme 

durchgeführte Fesselung keine erkennbaren Verletzungen erlitten, zumal 

er bereits zuvor eine Art Verband am rechten Handgelenk getragen habe. 

Dass die Fesselung über das erforderliche Maß hinausging, sei nicht 

ersichtlich. Soweit der Anzeigeerstatter zudem beklagte, von einem 

Beamten gegen den Kopf getreten worden zu sein, könne ein 

vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln ebenfalls nicht nachgewiesen 

werden. Aus den Gesamtumständen, insbesondere einer das Geschehen 

zumindest teilweise wiedergebenden Videoaufzeichnung, ergebe sich 

hinreichend deutlich, dass der wegen einer Widerstandshandlung zu 

Boden gebrachte Zeuge bei einem Griffwechsel des Beamten für den 

Bruchteil einer Sekunde von dessen Stiefel im Gesicht touchiert wurde. 

Dabei habe es sich um kein vorsätzliches Handeln, sondern um eine 

Folge des dynamischen Geschehens gehandelt. Äußerliche Verletzungen 

seien nicht erkennbar gewesen, tatbestandsrelevante Schmerzen nicht 

belegt und vom Anzeigeerstatter in der konkreten Situation auch nicht 

bekundet worden.  

 

• Das aufgrund einer Strafanzeige der Polizeibeamten gegen diesen 

Demonstrationsteilnehmer eingeleitete Verfahren wegen falscher 

Verdächtigung wurde ebenfalls nach § 170 Absatz 2 der 

Strafprozessordnung eingestellt, da dieser tatsächlich vom Stiefel berührt 

wurde und die später von ihm behaupteten Schmerzen subjektiv durchaus 

vorgelegen haben könnten.  
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• Ebenfalls eingestellt wurde ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt 

gebliebene Demonstranten wegen des Verdachts von Verstößen gegen 

das Versammlungsgesetz durch Sitzblockaden. Es waren weder ein 

Vergehen gemäß § 21 Versammlungsgesetz noch eine Nötigung 

feststellbar, da die auf der Straße sitzende Personengruppe vor Ort hätte 

umgangen werden können.  

 

• Von Amts wegen wurden ferner mehrere Verfahren gegen Unbekannt 

wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, tätlichen Angriffen 

auf Vollstreckungsbeamte, Diebstahls eines Schlagstocks, 

Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Da die Täter nicht ermittelt 

werden konnten, wurden die Verfahren nach § 170 Absatz 2 der 

Strafprozessordnung eingestellt. 

 

• Die sogenannte „Einkesselung“ von Versammlungsteilnehmern war 

ebenfalls Gegenstand der staatsanwaltlichen Überprüfung, und zwar in 

einem gegen Unbekannt gerichteten Verfahren. 

 

Dem Verfahren lag eine Anzeige über die Online-Wache Nordrhein-

Westfalen zugrunde. Nach dem Vorbringen des Anzeigeerstatters sei in 

„mehreren Videos" auf „sozialen Medien“ zu sehen, wie Demonstranten in 

die Unterführung gedrängt und dort gegen ihren Willen festgesetzt worden 

seien. Polizisten hätten Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt, obwohl 

offensichtlich gewesen sei, dass die demonstrierenden Personen keinerlei 

Chance gehabt hätten, sich zurückzuziehen. Erschwerend komme hinzu, 

dass dort trotz der Pandemielage keine Abstandsregeln hätten 

eingehalten werden können. Es habe die Gefahr einer Panik bestanden. 

Seiner Auffassung nach komme die Verwirklichung von 

Körperverletzungsdelikten und Nötigung durch Polizeibeamte in Betracht. 

 

Die durchgeführten Ermittlungen haben diesen Verdacht nicht bestätigt. 

Das Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft Mainz daher am 
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18. Dezember 2020 gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung 

eingestellt. Maßgeblich waren hierfür folgende Gründe: 

 

Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen sei davon auszugehen, dass 

die gedrängte Situation im Tunnel durch das Fehlverhalten einzelner 

unbekannt gebliebener Teilnehmer der Gegendemonstration entstanden 

sei, die vor der angeblichen „Kesselung“ eine am Tunneleingang gebildete 

Polizeiabsperrkette durch zumindest massives Drücken und Schieben 

durchbrochen und sich so gewaltsam Zugang zum Tunnel verschafft 

hätten. Dies sei möglicherweise in der Absicht geschehen, dadurch zu der 

anderen Demonstration vorstoßen zu können. 

 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Stauung im Tunnel durch 

Polizeibeamte bewusst herbeigeführt worden wäre, hätten sich nicht 

ergeben. In der Folge habe vielmehr ein massives Schieben einzelner 

Teilnehmer der Gegenversammlung in Richtung der Polizeikette 

eingesetzt, was letztlich zum Absetzen eines Pfeffersprühstoßes durch 

einen Polizeibeamten in Richtung einer aggressiv drückenden Person 

geführt habe. Dieser Sprühstoß war nach Auffassung der 

Staatsanwaltschaft Mainz als Notwehr nach § 32 Strafgesetzbuch in 

Verbindung mit §§ 76 ff. des rheinland-pfälzischen Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetzes gerechtfertigt. 

 

Mit Blick auf weitere - im Rahmen einer SWR-Sendung vom 14. Oktober 

2020 durch Demonstrationsteilnehmer erhobene - Vorwürfe veranlasste 

die Staatsanwaltschaft Mainz eine ergänzende Prüfung dieses 

Geschehensabschnitts. 

 

In dem Fernsehbeitrag wurde neben dem Einsatz von Pfefferspray, auch 

das Vorgehen der Polizei im sogenannten Kessel kritisiert. Die Polizei soll 

unter anderem mit Schlagstöcken auf die Personen im Kessel 

eingeschlagen haben.  
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Nach Durchsicht des umfangreichen Videomaterials sowie Auswertung 

der sonstigen Unterlagen haben sich nach Mitteilung der 

Staatsanwaltschaft Mainz keine Hinweise für die Richtigkeit der von den 

Beteiligten erhobenen Vorwürfe ergeben. Weitere Ermittlungen seien 

daher nicht veranlasst gewesen.  

 

• Zwei wegen des Verdachts von Verstößen gegen das 

versammlungsrechtliche Vermummungsverbot eingeleitete Verfahren 

wurden nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt, weil es sich 

tatsächlich nur um einen Mund-Nasen-Schutz handelte. 

 

• Nach § 153 Strafprozessordnung wurde das Verfahren wegen Verstoßes 

gegen das Versammlungsgesetz gegen einen Demonstrationsteilnehmer 

eingestellt, der sich erst nach Beginn der Demonstration als 

Versammlungsleiter zu erkennen gab und sich erst nach anfänglicher 

Weigerung zur Versammlungsbehörde begab.  

 

• Soweit durch einen Teilnehmer der Demonstration der Vorwurf erhoben 

wurde, Polizeibeamte hätten während des Einsatzes unter dem Einfluss 

von Amphetamin gestanden, hat die Staatsanwaltschaft Mainz von der 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Der Anzeigeerstatter 

hatte dies mit „mahlenden“ Kieferbewegungen der Beamten begründet. 

Die Staatsanwaltschaft Mainz sah keine tatsächlichen Anhaltspunkte für 

ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Beamten.  

 

• Vier Verfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das 

Versammlungsgesetz, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf 

Vollstreckungsbeamte, wurden zwischenzeitlich an die für die 

jugendlichen bzw. heranwachsenden Beschuldigten örtlich zuständigen 

Staatsanwaltschaften abgegeben. 

 

Darüber hinaus sind bei der Staatsanwaltschaft Mainz noch verschiedene 

Verfahren anhängig.  
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Ein Verfahren betrifft den Vorwurf, eine 16jährige Demonstrationsteilnehmerin 

habe „völlig unschuldig und unvorbereitet einen Faustschlag ins Gesicht" 

erhalten, sei hingefallen und von Polizeibeamten getreten worden. Die 

Ermittlungen zu diesem Vorfall, zu dem bisher kein Videomaterial festgestellt 

worden konnte, dauern an. Es richtet sich derzeit gegen Unbekannt. 

 

Anhängig ist ferner noch ein Verfahren gegen den Leiter der 

Gegendemonstration wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, 

konkret: die erteilte Auflage, einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen.“ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 


