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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Frisch (AfD) 
– Drucksache 17/5342 – 

Angriffe auf Christen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5342 – vom 7. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die RheinpFalz berichtet am 3. Februar 2018 über eine Meldung des BKa, wonach es im vergangenen Jahr fast 100 gezielte 
angriffe auf Christen und christliche Symbole in Deutschland gegeben hat. Darunter waren ein Tötungsdelikt, neun Körperver-
letzungen und ein Fall von Brandstiftung. 
Vor diesem hintergrund frage ich die landesregierung: 
1. Sind der landesregierung Vorfälle dieser art aus den Jahren 2015 bis 2017 auch in Rheinland-pfalz bekannt?
2. Falls ja, um welche Vorfälle handelt es sich (bitte art der Delikte und häufigkeit angeben)?
3. Sieht die landesregierung Veranlassung, hier besondere präventivmaßnahmen zu ergreifen?
4. Falls ja, welche?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit Schreiben vom 28. Februar 2018
wie folgt beantwortet:

zu den Fragen 1 und 2:

im genannten zeitraum sind der polizei Rheinland-pfalz, basierend auf dem kriminalpolizeilichen Meldedienst, insgesamt vier 
solcher Taten bekannt geworden.

1. november 2015, polizeipräsidium Trier

Durch einen anonymen anrufer wird einer polizeiinspektion gemeldet, dass eine männliche person auf der Toilette einer Gaststätte
geäußert habe, dass er alle Christen töten wolle. Bei Überprüfung durch die entsandte Streife bestreitet der 30-jährige deutsche Staats-
angehörige die Äußerung. 

26. Januar 2016, polizeipräsidium Mainz

ein 29-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger soll im Bereich eines Sportplatzes laut gedroht haben: „ich werde alle Christen 
ermorden.“ im späteren Verlauf der ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen den Beschuldigten nicht begründet werden. 

4. Februar 2016, polizeipräsidium Rheinpfalz

Unbekannte Täter haben die eingangstür zum zimmer eines syrischen asylbewerbers aufgetreten. im zimmer wurde ein Jesusbild
des Geschädigten zu Boden geworfen.

22. Juli 2016, polizeipräsidium Koblenz

ein 29-jähriger marokkanischer asylsuchender islamischen Glaubens soll einen 44-jährigen marokkanischen asylsuchenden 
christlichen Glaubens aufgrund seiner Religion bedroht haben. in seiner Vernehmung bestritt der Beschuldigte den Vorwurf. 

zu Frage 3:

nein.

zu Frage 4:

entfällt.

Roger lewentz
Staatsminister


