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Punkte 9 und 10 der Tagesordnung: 
 
 9. Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer Demonstration am 18. Juli 2014 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/4671 – 
 
 10. Hintergründe der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Generalstaats-

anwaltschaft zu der Entscheidung der Strafvollzugsbehörden, die Ermittlungen gegen 
die Initiatoren der anti-israelischen Demonstrationen in Mainz am 18. Juli 2014 einzu-
stellen 

  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4683 – 
 

Die Tagesordnungspunkte 9 und 10 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers führt aus, bevor er auf den Bericht der Strafverfolgungsbe-
hörden eingehen wolle, was zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens geführt habe, möchte er versi-
chern – hierbei spreche er für die rheinland-pfälzische Justiz insgesamt –, dass die Bekämpfung anti-
semitischer Bestrebungen ein immens großes Anliegen sei. Dies möchte er ausdrücklich feststellen. 
 
Die besonders sorgfältige Prüfung, ob gegen jüdische Mitbürger gerichtete Aktivitäten Straftatbestän-
de verwirklichten, sei nicht zuletzt vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zwingend. Er müs-
se leider feststellen, dass dies nicht nur vor dem Hintergrund der Geschichte gelte, sondern auch an-
gesichts der heutigen Bedrohungen, die sich wieder auftäten und nicht hingenommen werden dürften, 
und deshalb ein zentrales Anliegen bleiben müsse und bleiben werde. 
 
Auf der Grundlage der Berichte der Staatsanwaltschaft Mainz und der Generalstaatsanwaltschaft Kob-
lenz könne er zu den Umständen dieses Verfahrens und den Gründen der Einstellungsentscheidung 
mitteilen, dass die Staatsanwaltschaft Mainz auf die Strafanzeige von Herrn Dr. Gerster vom 20. Ju-
li 2014 ein Ermittlungsverfahren gegen den Versammlungseiter einer pro-palästinensischen Demonst-
ration vom 18. Juli 2014 in Mainz eingeleitet habe. Anlass der Demonstration sei die damalige Situati-
on im Gazastreifen mit zahlreichen Todesopfern im Zuge des eskalierenden Konflikts zwischen paläs-
tinensischen Aktivisten und israelischem Militär gewesen, an die sich alle erinnerten.  
 
Bei der Demonstration sollten nach Berichten von Zeugen und nach Berichten in den Medien Rufe wie 
– er zitiere ausdrücklich, weil er zitieren müsse – „Nieder Israel“, „Kindermörder Israel“ und „Tod, Tod 
Israel“ gefallen sein. Zudem solle von Teilnehmern ein Plakat vorgezeigt worden sein, auf dem der 
israelische Ministerpräsident Netanjahu mit Hitler verglichen worden sei.  
 
Die Staatsanwaltschaft Mainz habe im Zuge der durchgeführten Ermittlungen die elektronische Ein-
satzdokumentation der Polizei, einschlägige Medienberichte, Beiträge aus Interviews und in sozialen 
Netzwerken und Texte von mitgeführten Plakaten, Transparenten und Flaggen ausgewertet. Sie sei 
zu dem Ergebnis gelangt, dass ein strafbares Verhalten – hier insbesondere in Form der Volksverhet-
zung nach § 130 des Strafgesetzbuches (StGB) oder in Form von Ehrverletzungsdelikten nach §§ 185 
ff. des Strafgesetzbuches oder sonstigen Delikten – weder dem Versammlungsleiter noch den Teil-
nehmern mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden könne. 
Deshalb habe die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts 
gemäß § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) eingestellt.  
 
Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz habe die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwalt-
schaft Mainz für zutreffend erachtet und die von Herrn Dr. Gerster eingelegte Beschwerde zurückge-
wiesen. Dem Beschuldigten als Organisator der Demonstration – so sei die Begründung hierfür – 
könne nicht jede Straftat oder sonstige Entgleisung anderer Personen, die sich im Laufe der Demonst-
ration ereignet hätten, juristisch zugeordnet werden. Dies komme nur in Betracht, wenn er die einzel-
nen Entgleisungen bewusst oder gewollt verursacht oder zumindest billigend in Kauf genommen ha-
be. Davon könne aber – so die Feststellungen im vorliegenden Fall – nicht ohne Weiteres ausgegan-
gen werden.  
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Für diese Entscheidung seien folgende Erwägungen maßgeblich gewesen: Der Tatbestand der Volks-
verhetzung nach § 130 StGB setzte voraus, dass sich die Tat gegen eine Gruppe von Menschen rich-
te, die Teil der inländischen Bevölkerung sei. Die Norm ziele nicht auf Hetze gegen den Staat, son-
dern im Staat. 
 
Nach Auffassung von Herrn Dr. Gerster bezögen sich die skandierten Anti-Israel-Rufe auf die Gruppe 
der Juden und damit auch der in Deutschland lebenden. 
 
Die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft seien demgegenüber zu dem Ergebnis 
gelangt, dass Bezugspunkt der Äußerungen der Staat Israel sei. 
 
Im vorliegenden Fall sei nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auch Folgendes zu berücksichtigen 
gewesen: Die Demonstration habe auf dem Höhepunkt der militärischen Intervention Israels im Gaza-
streifen stattgefunden. Thematisiert worden seien nach den der Staatanwaltschaft Mainz vorliegenden 
Aufzeichnungen der Polizei besonders die bei den Bombardements zu verzeichnenden Todesopfer 
unter der Zivilbevölkerung. Aufgrund dessen sei die von den Ermittlungsbehörden gezogene Schluss-
folgerung, dass mit den in Rede stehenden Äußerungen nicht das Judentum als solches und die jüdi-
sche Bevölkerung in Deutschland, sondern der Staats Israel gemeint gewesen sei, juristisch nicht zu 
beanstanden. Es komme bei der Abwägung zwischen noch erlaubter Meinungsäußerung und strafba-
rem Angriff auf die Menschenwürde von Minderheiten nicht auf die Sicht des bzw. der Betroffenen und 
auch nicht auf diejenige des sich Äußernden an, sondern es komme auf das Verständnis eines unvor-
eingenommenen Beobachters an.  
 
Dass die Staatsanwaltschaft Mainz im Rahmen ihrer Bewertung die polarisierende Diskussion um die 
Thematik des Nahostkonflikts und die durch die Berichterstattung über die zivilen Todesopfer emotio-
nal aufgeheizte Debatte berücksichtigt und in die vorzunehmende Gesamtwürdigung bei der Abwä-
gung eingestellt habe, sei den verfassungsrechtlichen Vorgaben geschuldet gewesen. Die Staatsan-
waltschaft sei selbstverständlich bei ihrem Handeln an Gesetz und Recht gebunden.  
 
Auch eine Beleidigung des israelischen Ministerpräsidenten durch das Plakat mit der Aufschrift „Hitler 
des 21. Jahrhunderts“ könne – so die Staatsanwaltschaft – dem Beschuldigten nicht vorgeworfen 
werden. Es sei bereits unklar, ob ihm dieses Plakat tatsächlich bekannt gewesen sei. Unabhängig 
davon fehle es an dem zur Verfolgung erforderlichen Strafantrag. Diesen könne nur der israelische 
Ministerpräsident als Verletzter stellen. Aber auch wenn man die skandierten Parolen als Kollektivbe-
leidigung aller israelischen Staatsbürger verstehe, wären nur Angehörige dieser Gruppe als unmittel-
bar Beleidigte berechtigt, einen Strafantrag zu stellen.  
 
Dass das Ergebnis gerade auch unter Berücksichtigung der historischen Verantwortung Deutschlands 
insbesondere aus Sicht der Betroffenen – er betone, nicht nur dort – befremden möge, sei verständ-
lich. Das geschmacklose Anknüpfen an dumpfe Ressentiments sei aber nach ständiger Recht-
sprechung für eine Bestrafung nicht ausreichend. Dies bedeute umgekehrt aber nicht, dass eine 
Strafbarkeit generell und schlechterdings ausgeschlossen wäre. Maßgebend seien vielmehr die Um-
stände des Einzelfalls. 
 
Eine Anklageerhebung mit Blick auf eine mögliche abschreckende Wirkung, wie sie nach einigen 
Presseberichten, die gewiss verfolgt worden seien, aber nur vereinzelt gefordert worden sei, würde 
einen Bruch des Legalitätsprinzips bedeuten. Eine Anklage sei dann und nur dann zu erheben, wenn 
bei vorläufiger Bewertung des Tatgeschehens eine spätere Verurteilung des Täters wahrscheinlich 
sei. Dies habe die Staatsanwaltschaft nicht angenommen. 
 
Es liege an jedermann – dies möchte er abschließend sagen –, solchen verbalen Entgleisungen durch 
Worte und Taten der Solidarität entgegenzutreten und auf ein Klima hinzuwirken, das den Nährboden 
für solche intoleranten und menschenfeindlichen Gesinnungen entziehe. 
 
Ganz zum Schluss wolle er noch eines sagen, was er anknüpfend an diese Vorfälle sagen dürfe – es 
handele sich um eine ganz persönliche Bemerkung –, der Tatbestand der Volksverhetzung schütze 
nach derzeitigem Stand nur die inländische Bevölkerung. Das habe er versucht auszuführen. Er den-
ke, dass dies seit Langem in Zeiten des Internets und des weltweiten Austausches nicht mehr wirklich 
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ausreiche. Hetze hier könne zu Gewalt in ganz anderen Teilen der Welt führen und auch darauf abzie-
len. Er sehe da ein Feld für Reformbedarf des Strafrechts insgesamt. Vielleicht dürfe man solche 
schrecklichen Vorfälle zum Anlass nehmen, hier ein Stück weiter zu arbeiten.  
 
Herr Abg. Baldauf trägt vor, „es sei schon eine etwas steile These“ nach § 170 Abs. 2 StPO einzu-
stellen, wenn man aus „Kindermörder Israel“ einen Staat machen wolle. Ein Staat könne kein Kinder-
mörder sein. 
 
Die ganze Geschichte könne nicht anders als „mehr als haarig“ bezeichnet werden, weil solche Dinge 
dazu führten, was alle nicht wollten, dass unterstützt werde, dass solche Dinge geschehen könnten.  
 
Ausgeführt worden sei, dass die Verfahren gegen den Veranstalter gerichtet gewesen seien. Die In-
formationen müssten aber aus dem Bereich der Teilnehmer bzw. derjenigen gekommen sein, die in 
irgendeiner Form beteiligt gewesen seien. Interessant zu wissen sei, weshalb man nicht in andere 
Richtungen ermittelt habe. 
 
Dass man einen Konflikt berücksichtige und ein Volk, das eine besondere Historie habe, damit belas-
te, da erscheine es eine sehr gewagte These der Staatsanwaltschaft zu sagen, man müsse dies auch 
noch berücksichtigen, zumal § 170 Abs. 2 ein Freispruch erster Klasse darstelle. 
 
Antragsdelikte seien zu verfolgen, wenn ein öffentliches Interesse bestehe. Es stelle sich die Frage, 
was Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers bezüglich des geäußerten Reformbedarfs konkret 
vorhabe; denn im Strafgesetzbuch müsse etwas geändert werden, weil so etwas nicht toleriert werden 
könne. Er habe Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers so verstanden, dass man dem Veranstal-
ter dies nicht vorwerfe.  
 
Des Weiteren werfe sich die Frage auf, inwieweit gegen andere ermittelt worden sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, soweit ihm bekannt sei, habe es keine konkreten 
Anhaltspunkte in Bezug auf die möglichen konkreten Täter gegeben, das heiße, wer im Einzelnen 
dann noch hätte verfolgt werden können. Ob das zu Recht oder zu Unrecht so sei, entziehe sich sei-
ner Kenntnis. Dem in Rede stehenden Veranstalter habe man dies nicht zuordnen können, und ande-
re habe man auch nicht gesehen. 
 
Konkrete Schritte habe er angedeutet. Dies stehe aber in der Kompetenz des Bundes und nicht des 
Landes. Wenn man an eine Änderung des § 130 StGB herangehe, müsse dies über den Bund ge-
schehen. Bekannt sei, dass es hierüber schon lange eine Diskussion gebe, zwar nicht so sehr in die 
von ihm angedeutete Richtung, sondern mehr in eine Konkretisierung der Frage innerhalb des einzel-
nen Landes, das stärker präzisiert werden solle.  
 
Er habe vor, in der Justizministerkonferenz Schritte zu unternehmen, um auszuloten, ob man in diese 
Richtung weiter fortschreiten solle und könne, die er angedeutet habe. Man müsse in den Schulen, 
Universitäten und im Umgang mit den Medien dringend noch intensiver darauf hinwirken, als dies 
bisher schon geschehe, damit weder die Geschichte Deutschlands vergessen werde noch die heute 
bestehenden Bedrohungen, Beleidigungen und Verfolgungen dieser und anderer Bevölkerungsgrup-
pen in Vergessenheit gerieten. Man müsse sehen, dass eine Sensibilisierung in diese Richtung noch 
stärker geschehe, als dies schon geschehe. 
 
Frau Abg. Raue bedankt sich für diesen Bericht, der alles andere als erfreulich gewesen sei, weder 
für Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers noch die Abgeordneten und die Gesellschaft, in der 
das grundlegende Problem liege. 
 
Wenn Herr Abgeordneter Baldauf frage, was man tun könne und was Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers zu tun vorhabe, dann sei dies eine berechtigte Frage, die aber hier am falschen Platz sei, 
weil es im Rechtsausschuss immer nur um Strafverfolgung und Strafbarkeit gehen könne, und dies sei 
nicht das zugrunde liegende Problem. Das in dem Bereich bestehende Problem sei die in Deutsch-
land festzustellende deutliche Ausländerfeindlichkeit. In der Öffentlichkeit müssten zunehmend Be-
kundungen von Judenhass wahrgenommen werden müssen. Im präventiven Bereich – dies habe Herr 
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Staatsminister Professor Dr. Robbers sehr richtig angesprochen – müsse man sehr viel mehr tun. 
Dies gelte auch für den gesellschaftlichen Bereich, wo mehr Aufklärung erfolgen müsse. Nicht nur bei 
dieser Demonstration seien Entwicklungen zu verzeichnen, sondern auch bei der Bewegung „Patrioti-
sche Europäer gegen eine Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida), die es fast in allen großen Städ-
ten gebe. Es werde gesellschaftsfähig. Dies sei nichts Neues und auch nichts neu zu Konstatieren-
des. Man warne schon lange davor.  
 
Eine Reportage in dem angesehen Magazin der Zeit von einer jungen Deutschen, die nach Israel 
ausgereist sei, weil sie den Judenhass hier nicht mehr ertrage, habe sie noch einmal etwas aufgerüt-
telt. Diese konstatiere, dass es in Deutschland eine große Sensibilität für dieses Thema gebe, die 
Vergangenheit durchaus nicht vergessen und das Mantra „Judenhass darf es nie mehr geben“ und 
„Judenverfolgung darf es nie wieder geben“ in allen Köpfen angekommen sei. Dann falle die Klappe, 
und die Reaktion sei, deswegen gebe es dies auch nicht. – Sie glaube, man müsse in der Debatte zu 
einer neuen Offenheit finden und sagen, dass es dies sehr wohl gebe.  
 
Die Situation werde sich durch die Art, in denen Medien berichteten, und durch die Tatsache, dass 
immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kämen, verschärfen und zu keiner Entspannung beitragen. 
Umso wichtiger sei es vonseiten der Politik, aus dem Landtag und aus den Ausschüssen die Signale 
der Besorgnis, der Aufmerksamkeit, aber auch der Sachlichkeit zu senden. Man müsse an dieses 
Thema herangehen, aber mit der gebotenen Sachlichkeit und dem tiefen Blick, den man hierfür brau-
che. Gerade im letzten Plenum sei eine Debatte hierüber mit der gebotenen Sachlichkeit geführt wor-
den. Allein die Strafbarkeit reiche hierfür nicht aus, auch wenn man sicherlich über die Neufassung 
des objektiven Tatbestands der Volksverhetzung noch einmal wird nachdenken können. Sie glaube, 
es bedürfe einer fundamentalen gesellschaftlichen Analyse der Ursachen, um an das Problem heran-
zugehen. Von daher sei es wichtig, dies im Rechtsausschuss zu besprechen, aber man werde das 
hier nicht alleine bearbeiten können. 
 
Sie bedauere den Ausgang dieses Strafverfahrens. Sie könne es selbstverständlich nachvollziehen. 
Ein deutliches Zeichen wäre sinnvoll gewesen. Aber es gebe auch andere Zeichen, die man jenseits 
der Strafverfolgung senden könne. Sie möchte noch einmal auf Limburg hinweisen, wo es gestern zu 
einer Verurteilung, zu einem zivilrechtlichen Schadenersatz gekommen sei, auch nicht zu Unrecht, 
aber die Frage sei, ob man als säumige Kommune tatsächlich jeden Anspruch gegenüber einem 
wehrhaften Bürger durchsetzen müsse oder ob man nicht mit anderen Mitteln reagieren könnte. Da 
sei die Politik gefordert. In diese Richtung würde sie sich gerne hier im rheinland-pfälzischen Landtag 
aufmachen.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, er nehme dies gerne auf, und merkt an, dies entspre-
che in der Tendenz und der Richtung dem, was er denke und versucht habe zu sagen.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke bemerkt, er habe sich schon gewundert, dass von Frau Abgeordneter Raue aus-
geführt worden sei, hier sei nicht der richtige Ort für rechtspolitische Diskussionen. Er dürfe daran 
erinnern, man habe sich auch schon mit anderen Lücken im Strafrecht intensiv auseinandergesetzt. 
Er dürfe an die Stalkingdebatte erinnern, wo man sich auch gewünscht habe, dass es eine Initiative 
des Landes auf Bundesebene gebe, um Schutzlücken zu schließen. Das Gleiche gelte für das Thema 
„Sexueller Missbrauch Minderjähriger“ und das Thema „Obhutsverhältnis“. Dies sei sicher noch sehr 
gut präsent.  
 
Er finde es gut und richtig, wenn Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers angesprochen habe, dass 
er eine Initiative in die Justizministerkonferenz hineintragen wolle. Es sei – wie dies von Herrn 
Staatsminister Professor Dr. Robbers zu Recht ausgeführt worden sei – in Zeiten der modernen Me-
dienverknüpfung über Facebook, Twitter etc. durchaus denkbar, dass Volksverhetzung mehr sei als 
nur der Schutz inländischer Minderheiten. Dies sei ein sehr legitimer Gedankenansatz. Herr Staatsmi-
nister Professor Dr. Robbers könne nur darin unterstützt werden, dies sorgfältig zu prüfen und gege-
benenfalls in eine Initiative münden zu lassen. Hierbei handele es sich um den einen Teil, bei dem 
man Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers uneingeschränkt zustimmen könne. 
 
Kritisch nachfragen möchte er das Thema, wie das Ermittlungsverfahren ausgegangen sei. Er könne 
sich nicht ernsthaft vorstellen, dass eine Demonstration militanter Palästinenser nicht umfangreich 
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polizeilich überwacht worden sei. Man werde doch Fotodokumente geschaffen oder einen Videofilm 
gedreht haben, woraus erkennbar werde, welche Person dieses Plakat hochgehalten habe. Im Übri-
gen gebe es auch noch andere Mittel und Wege zu ermitteln, wer dabei gewesen sei. Deswegen sei 
für die Vertreter der Fraktion der CDU nach wie vor nicht so richtig „sauber“ erklärt, wieso man aus-
schließlich gegen den Veranstaltungsleiter ermittelt habe, über dessen Personalien man verfügt habe. 
Hierzu bitte er um Mitteilung genauerer Details.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers legt dar, ihm wäre es auch lieber, man hätte die Leute, die so 
etwas machten, gefasst. Er könne aber auch nicht abschätzen, ob sie dann hätten verurteilt werden 
können. Das wäre reine Spekulation. 
 
Nach dem ihm vorliegenden Bericht der Staatsanwaltschaft, auf den er aufbauen könne und müsse, 
habe es keine Ansätze für weitere konkrete Ermittlungen gegeben, keinen im Strafprozessrecht erfor-
derlichen Anfangsverdacht gegen eine konkrete Person, die mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit 
zu einer Verurteilung geführt hätten. Darauf müsse er abstellen. Er könne die Ermittlungen jetzt nicht 
selbst wieder sinnvoll aufnehmen. Das sei nicht Aufgabe des Ministeriums. Er könne – vielleicht dürfe 
er so weit gehen – für den Bereich, für den er Verantwortung trage, verstärkt darauf hinweisen, dass 
es Straftaten gebe, die in besonderer Weise die Öffentlichkeit angingen.  
 
Herr Abg. Baldauf äußert, das, was Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers zum Schluss gesagt 
habe, sei richtig. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe erklärt, dass er nichts dazu sagen 
könne, inwiefern weitere Ermittlungen gelaufen oder noch beabsichtigt seien. Das Ministerium sei 
Weisungsbehörde. Von daher stelle sich die Frage, ob Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers 
bereit sei, der Sache noch einmal nachzugehen und die Staatsanwaltschaft zu bitten, dies erneut in-
tensiv zu prüfen.  
 
Das, was die Prävention anbelange, stimme. Dies sei alles richtig. Aber es sei jetzt passiert. Wenn 
jemand ein Plakat mit einem Bild von Hitler hochhalte und hinterher nicht belangt werde, dann sei das 
ein Signal für sich. Das sei das, was ihn an dieser Sache störe. Er gebe zu, man könne nicht alles 
aufklären. Aber er finde, hier wäre es durchaus angebracht nachzuhaken, auch mit Blick auf das, was 
Herr Abgeordneter Dr. Wilke geäußert habe. 
 
Er kenne keine Demonstration in der letzten Zeit, von der nicht irgendwelches Bildmaterial vorhanden 
sei. Das wäre ihm neu. Er meine, es wäre sehr wahrscheinlich, dass hier noch etwas drin sei. Deshalb 
bitte er Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers inständig, dieser Sache nachzugehen, ob noch 
etwas ermittelbar sei. Dass dies Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers nicht selbst machen kön-
ne, wisse er auch, aber Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers könne zumindest die Anweisung 
bzw. die Anregung geben – um es vorsichtiger zu sagen –, damit dies passiere.  
 
Herr Abg. Pörksen erwidert, er warne vor einer solchen Verfahrensweise. Man müsse sich nur ein-
mal vorstellen, dass der Minister dann, wenn diesem das Ermittlungsergebnis nicht passen würde, die 
Staatsanwaltschaft anweisen würde, erneut zu ermitteln, obwohl der Generalstaatsanwalt als zustän-
dige Stelle die Entscheidung überprüft habe und zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die ermitteln-
de Behörde in einem rechtsstaatlichen Verfahren zu dieser Entscheidung gekommen sei. Ob man 
diese Entscheidung begrüßen könne oder nicht, sei etwas ganz anderes. Selbst wenn der Minister nur 
einen dezenten Hinweis an die Staatsanwaltschaft gäbe, noch einmal genauer nachzuschauen, so 
hieße dies doch, dass die Staatsanwaltschaft nicht genau genug nachgeschaut hätte. Dass einem 
Minister so etwas zugemutet werde, sei – um es zurückhaltend zu formulieren – etwas schwierig. Es 
gehe nicht um die Frage, ob man das, was dort gemacht worden sei, für eine Sache halte, die in Ord-
nung sei. Das sei überhaupt nicht der Fall. Er glaube, ihm könne man am allerwenigsten vorwerfen, 
dass er ein Problem mit dem Judentum habe. Das sei mit Sicherheit nicht der Fall. Aber wenn man 
das eine so heraushebe, müsse man darauf achten, dass man sich in anderen Bereichen genauso 
verhalte. 
 
Das, was zurzeit im Staat laufe, mache ihm fast noch viel mehr Sorgen. Frau Abgeordnete Raue habe 
dies angesprochen. Die Äußerungen, die dort fielen, seien nicht weit weg von dem, was irgendwelche 
Leute in Mainz gesagt hätten. Er glaube, hier sei der viel wichtigere Ansatzpunkt zu sehen, als der 
Staatsanwaltschaft zu sagen, sie habe nicht genau genug ermittelt. Er glaube nicht, dass dies Sache 
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eines Ministers sei. Dessen Aufgabe sei zu prüfen, zu überlegen, ob § 130 StGB eine ausreichende 
Regelung darstelle, um auf die veränderten Verhältnisse in der Medienwelt zu reagieren. Dies sei der 
richtige Ansatzpunkt, den man verfolgen sollte.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke geht auf die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Pörksen ein und meint, das 
eine schließe das andere nicht aus. Herr Abgeordneter Pörksen tue so, als ob es ein Entweder-oder 
gebe, was nicht der Fall sei.  
 
Herr Abgeordneter Pörksen habe auch an der Ausschusssitzung teilgenommen, als man sich mit dem 
Lehrer befasst habe, der das 14-jährige Mädchen verführt habe. Da habe die Staatsanwaltschaft da-
mals zuerst das Verfahren eingestellt. Es habe sich um eine Staatsanwältin gehandelt, was man sich 
kaum vorstellen könne. Diese habe seinerzeit festgestellt, dass rechtlich besehen kein Missbrauch 
eines Obhutsverhältnisses stattgefunden habe. Weil vor allen Dingen die Vertreter der Fraktion der 
CDU im Ausschuss dieses Thema nachhaltig angesprochen hätten, seien noch einmal Ermittlungen 
aufgenommen worden. Es sei ein Verfahren durchgeführt worden, was in erster Instanz zu einer Ver-
urteilung durch das Amtsgericht in Neuwied geführt habe. Die Allgemeinheit sei dadurch zunehmend 
auf die Problematik aufmerksam geworden. Richtig sei, dass das OLG danach einen Freispruch erteilt 
habe. Aber daraus sei eine Initiative auf Bundesebene geworden, die jetzt zu einer Änderung des 
Tatbestandes geführt habe. Ein kleiner Vorgang aus Rheinland-Pfalz habe hierzu beigetragen. Dass 
man diese rechtliche Würdigung nicht habe akzeptieren können, habe zu weiteren verfahrensrechtli-
chen Schritten mit der Folge geführt, dass ein Gesetz geändert worden sei. Die Vertreter der Fraktion 
der CDU hätten hierzu einen ernsthaften Beitrag geleistet. Deswegen halte er es für nicht verkehrt 
anzuregen, das existierende Material noch einmal dahin gehend zu sichten, ob es nicht doch einen 
Ansatzpunkt gebe, Ermittlungen gegen andere Leute aufzunehmen als nur gegen den namentlich 
genannten Anmelder der Demonstration. Dies halte er für keinen illegitimen Vorgang, sondern aus der 
Situation heraus für sehr berechtigt. 
 
Frau Abg. Raue merkt an, erst ausatmen, sich abregen und dann zum Thema reden. Aber es sei 
schwierig, weil das Ganze in einen Zusammenhang zu stellen, sei genau dieses Skandalisieren. Es 
sei nicht zuerst die Staatsanwältin gewesen, die eingestellt habe, sondern – hierbei handele es sich 
um das, was man versuche, immer wieder zu erklären – es seien zuerst die Schulen gewesen, die in 
Kenntnis der Vorgänge die Augen zugemacht hätten. Die Schulen hätten präventiv tätig werden und 
Dinge verhindern können. Die Staatsanwälte könnten nur bestrafen, wenn Dinge passiert seien. Das 
sei aber das, was man gar nicht wolle. Man wolle gar nicht, dass es soweit komme, dass man reihen-
weise Verurteilungen wegen dieser unsäglichen Aussagen habe, sondern man wolle, dass man eine 
andere Gesellschaft bekomme, in der man anders miteinander umgehe. Dies bedeute, man müsse 
viel früher ansetzen. 
 
Um die Debatte nicht weiter ausufern zu lassen, möchte sie zur Anregung sagen, sie habe Herrn 
Staatsminister Professor Dr. Robbers dahin gehend verstanden, dass es durchaus eine rechtliche 
Würdigung der auf den Plakaten, Transparenten und verbal getätigten Aussagen gegeben habe. Die-
se rechtliche Würdigung habe keine Strafbarkeit ergeben. Wenn es so sei, dass diese Aussagen nicht 
strafbar seien bzw. den objektiven Tatbestand nicht erfüllten, dann nutze es überhaupt nichts, wenn 
man feststellen könne, wer es gewesen sei, weil dann auch gegen jeden anderen eingestellt werden 
müsse, da der objektive Tatbestand nicht erfüllt sei.  
 
Die andere Sache – dies sage sie noch einmal – sei für den Aspekt, den sie jetzt ansprechen möchte, 
nicht der richtige Ausschuss; denn die Frage sei eine ganz andere, nämlich wie man als demonstrati-
onsbegleitende und leitende Polizei mit einem solchen Einsatz umgehe, wenn solche Plakate auf-
tauchten. Wenn man sich nicht sicher sei, ob es einen Straftatbestand erfülle oder nicht, bleibe es 
einem im Einsatz immer noch unbenommen, die Personalien festzustellen, um dann eine strafrechtli-
che Prüfung durch die Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Wenn es hierfür Versäumnisse gegeben 
habe, liege dies nicht im Bereich des Justizministeriums und sei auch nicht im Bereich der Strafverfol-
gung zu sehen, sondern im Bereich der Versammlungsleitung. Bekannt sei, dass es hier gelte, eine 
Reihe von Aspekten zu berücksichtigen, bevor so etwas getan werde bzw. wie der Einsatz geplant 
und geleitet werde. Es habe sich um keinen harmlosen Demonstrationseinsatz gehandelt, sondern um 
eine „haarige Geschichte“. Da müsse man sich sehr genau überlegen, ob man es zu Eskalationen 
kommen lasse. Da wären die Fragen richtig angebracht. Zu sagen, man könne eine rechtliche Bewer-
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tung nicht teilen, bleibe unbenommen. Sie könnte sich aber vorstellen, dass das in einer Ausschuss-
sitzung vielleicht nicht ganz so tief gehe wie das, was die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen 
und ihrer Bewertung getan habe. Hierbei sollte man es belassen. 
 
Herr Abg. Baldauf macht klar, eigentlich gehe es nur um eine Frage an Herrn Staatsminister Profes-
sor Dr. Robbers. Deshalb verstehe er gar nicht, dass sich Herr Abgeordneter Pörksen so hineinsteige-
re. Er habe Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers nur gefragt, ob er bereit sei, der „Geschichte“ 
noch einmal sein Augenmerk zu widmen. Er sehe, dass dies Herrn Staatsminister Professor Dr. Rob-
bers treffe. Dies nehme er ihm auch ab. Es erscheine ihm aber in diesem Fall nicht logisch. Vielleicht 
liege es vielleicht auch daran – er bitte Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers, ihm nicht gram zu 
sein –, dass man vielleicht nicht die Zeit gehabt habe, dies alles nachzuschauen. Dies wäre denkbar. 
Wenn er auf Google diese Demonstration eingebe, erhalte er schon zehn „Filmchen“. Er wisse nicht, 
ob diese nachgeprüft worden seien oder nicht. Aber er könne sich schon vorstellen, dass auf dem 
einen oder anderen „Filmchen“ ein solches Plakat oder Ähnliches erscheine. Deshalb sei seine Frage 
nur gewesen, ob Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers gerade in diesem sensiblen Bereich unter 
Beachtung aller strafrechtlichen Voraussetzungen, die man vielleicht verändern müsse, anregen wür-
de, dies noch einmal zu untersuchen. Dies sei kein Vorwurf an die Staatsanwaltschaft. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers merkt vorweg an, ohne dies kritisch werten zu wollen, 
sondern – im Gegenteil – um es festzuhalten, für die Betroffenen in dieser Art Fälle, über die man jetzt 
gesprochen habe, gebe es keine kleinen Fälle. Das seien immer ganz große und schreckliche Ereig-
nisse, die die einzelnen Menschen träfen. Dies möge in dem Gesamtgeflecht des Rechtsgeschehens 
nur ein Aspekt sein und insofern ein kleiner Fall, aber er scheue sich, diesen Begriff von kleinen Fällen 
in diesen Zusammenhängen in den Mund zu nehmen. Dies solle aber für sich stehen. 
 
Er habe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang, über den 
man spreche, in irgendeiner Weise auch nur in die Nähe eines Bruchs des Legalitätsprinzips gekom-
men wäre. Nur dann, wenn dieser Verdacht bestünde, könnte er eingreifen und sagen, dass dies noch 
einmal geprüft werden müsste. Die Staatsanwaltschaft brauche auch die Eigenständigkeit, ohne dies 
als Rechtsbegriff werten zu wollen, in ihren Ermittlungen. Es habe eine plausible Einschätzung der 
Rechtslage vorgelegen, auf die er sich stütze und die keinen Anlass gebe, Fälle wieder aufzurollen, 
die in der Verantwortlichkeit der Staatsanwaltschaft lägen. Er habe volles Vertrauen in die Staatsan-
waltschaft, dass sie ihrer Aufgabe der Verfolgung von Straftaten in vollem Umfang Genüge tue. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke fragt, ob man zu diesem Tagesordnungspunkt das Protokoll sehr kurzfristig, 
möglichst bis zur Plenarsitzung in der nächsten Woche erhalten könnte. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders teilt mit, die Bitte des Ausschusses werde festgehalten. Die Landtags-
verwaltung müsse im Anschluss klären, ob sie in der Lage sei, dies zu leisten. 
 
Herr Abg. Pörksen erklärt, er verstehe diese Erwartung nicht. Wenn man dies jetzt einreißen lassen 
wollte, dass eine Fraktion beantrage, dass man das Protokoll einer Sitzung innerhalb von drei Tagen 
vorgelegt haben wolle, dann wisse er nicht, wie man mit dem Stenografischen Dienst umgehe. Für ihn 
gebe es keinen erkennbaren Grund, warum in der nächsten Woche das Protokoll vorliegen solle. 
Wenn die Vertreter der Fraktion der CDU aus dem Protokoll irgendetwas ableiten wollten, dann könne 
man dies in der nächsten Sitzung tun. Er sei dagegen, dies zu tun. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders entgegnet, Herr Abgeordneter Pörksen könne dies so vortragen. Er 
habe den Versuch unternommen, den Wunsch von Herrn Abgeordneten Dr. Wilke an die Landtags-
verwaltung weiterzugeben. Er habe dies nicht als Antrag behandeln wollen, über den man möglicher-
weise auch noch abstimme, sondern der Wunsch sei geäußert worden. Man werde dies dann sehen. 
 
Herr Abg. Pörksen wiederholt, er sei dagegen. 
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Herr Abg. Dr. Wilke erwidert, dies sei irrelevant. 
 

Die Fraktion der CDU bittet den Stenografischen Dienst des Landtags, 
das Protokoll zu diesem Tagesordnungspunkt – wenn möglich – zu 
den Plenarsitzungen am 17. Und 18. Dezember 2014 vorzulegen. 
 
Zu TOP 9: 
Der Tagesordnungspunk hat seine Erledigung gefunden. 
 
Zu TOP 10: 
Der Antrag – Vorlage 16/4683 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
 

(Die Sitzung wird mit Punkt 11 der Tagesordnung fortgesetzt 
– siehe Teil 1 des Protokolls –.) 

 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 


