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Beginn der Sitzung:    9:30 Uhr 
 
Unterbrechung der Sitzung:  von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr 

 
Ende der Sitzung:     15:25 Uhr 

 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landestransparenzgesetz 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5173 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5528/5632/5661/5678/5682/5693/5700/ 
    5713/5717 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
2. Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengeset-

zes und der Gemeindeordnung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5261 – 

Anhörverfahren beschlos- 
sen; vertagt 
(S. 5) 

  
3. …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über 

die Sicherheit in Hafenanlagen und Häfen 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5284 – 

Annahme empfohlen 
(S. 6) 

  
4. Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kom-

munales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 
3.0)“ und zur Änderung des Ausführungsgesetzes zu Artikel 
117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5279 – 

Annahme empfohlen 
(S. 7) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5. a) Erhalt und Ausbau des rheinland-pfälzischen Straßen- 

  netzes leistungs- und bedarfsgerecht sicherstellen 
   Antrag der Fraktion der CDU 
   – Drucksache 16/4743 – 
 
 b) Zukunftsfähige Mobilität durch Investitionen in den Erhalt 

  und bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
  sichern 

   Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD und  
  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

   – Drucksache 16/4766 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5450/5491/5501/5505/5506/5511/5523/ 
    5548/5565/5566 

Ablehnung empfohlen 
(S. 4; 18 – 32) 
 
 
 
Annahme empfohlen 
(S. 4, 18 – 32) 

  
6. Beratende Äußerung des Landesrechnungshofs zur Erhal-

tung des Straßennetzes in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5683 – 

Erledigt 
(S. 4; 18 – 32) 

  
7. Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz – Steuerliche und 

finanzielle Anreize für Investitionen in die Einbruchsicherung 
schaffen 

 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/4938 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5549/5550/5620 

Ablehnung empfohlen 
(S. 8 – 10) 

  
8. Steigende Gewalt gegen Polizisten – Eigenen Straftatbe-

stand einführen 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/5031 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5510/5518/5555/5569/5583 

Ablehnung empfohlen 
(S. 15 – 17) 

  
9. Landesverordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif-

ten 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m der hierzu ge-

schlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5629 – 

Kenntnisnahme 
(S. 33) 

  
10. Ergebnisse der Länderkonferenz Rhein 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5622 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
der schriftlichen Berichter-
stattung 
(S. 4) 

  
11. Probleme beim privaten Zugbetreiber Vlexx 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5646 – 

Erledigt 
(S. 34 – 36) 

  
12. Zentrale Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung von Einbre-

cherbanden 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5644 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
13. Schlägerei zwischen Asylbewerbern in der Erstaufnahme-

einrichtung Trier 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5654 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
der schriftlichen Berichter-
stattung 
(S. 4) 

  
14. Entwicklungen der Partei „Der Dritte Weg“ in Rheinland-

Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5655 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
15. Unterbringung von Flüchtlingen in der Sporthalle der Lan-

despolizeischule 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5716 – 

Erledigt 
(S. 11 – 14) 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
 
 Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 5 und Tagesord-

nungspunkt 6 gemeinsam zu behandeln.  
 
 Der Ausschuss beschließt ferner, die Tagesordnungspunkte 10  

und 13 
 
10. Ergebnisse der Länderkonferenz Rhein 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
– Vorlage 16/5622 – 

 
13. Schlägerei zwischen Asylbewerbern in der Erstaufnahmeein-

richtung Trier 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
– Vorlage 16/5654 – 

 
 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 

Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 

 
 Der Ausschuss beschließt des Weiteren, die Tagesordnungs- 

punkte 12 und 14 
 
12. Zentrale Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung von Einbre-

cherbanden  
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
– Vorlage 16/5644 – 

 
14. Entwicklungen der Partei „Der Dritte Weg“ in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
– Vorlage 16/5655 – 

 
 von der Tagesordnung abzusetzen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und der Gemeindeordnung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5261 – 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner Sitzung am 
  
  Donnerstag, den 19. November 2015, 10:00 Uhr, 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen. 
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung fünf Anzuhörende im 
Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Die Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat gegenüber zeit-
nah genannt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5261 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die Sicherheit in Hafenanlagen 

und Häfen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

 – Drucksache 16/5284 – 
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Bernhard Henter 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 16/5284 – zu 
empfehlen (siehe Vorlage 16/5764). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 

– Rheinland-Pfalz (Kl 3.0)“ und zur Änderung des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5279 – 
 

Der mitberatende Innenausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der 
Fraktion der CDU der Empfehlung des federführenden Haushalts- und 
Finanzausschusses an, dem Landtag die Annahme des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung – Drucksache 16/5279 – zu empfehlen 
(siehe Vorlage 16/5765). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz - Steuerliche und finanzielle Anreize für Investitio-
nen in die Einbruchsicherung schaffen  
Antrag der Fraktion der CDU  
– Drucksache 16/4938 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5549/5550/5620 
 

 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Wolfgang Schwarz 
 
Herr Abg. Lammert bezieht sich auf die durchgeführte Anhörung, in der es für eine Bundesratsinitia-
tive über zu initiierende steuerliche und finanzielle Anreize beispielsweise in Form eines Förderpro-
gramms Unterstützung gegeben habe. Eigensicherungsmaßnahmen zeigten beim Schutz vor Ein-
bruch Wirkung. Verwiesen werde auf die Entwicklung der Wohnungseinbrüche im ersten Halbjahr 
2015 wo es eine Steigerung gegeben habe. Viele der dort mit einbezogenen Fälle beträfen Ein-
bruchsversuche, sodass man davon ausgehen könne, dass Maßnahmen der Einbruchsicherung Wir-
kung zeigten. Daher werde es als richtig angesehen, in diesem Bereich steuerliche und finanzielle 
Anreize zu schaffen, und zwar ohne eine Verknüpfung beispielsweise mit Sanierungsmaßnahmen; 
denn in diesem Zusammenhang bestehe bereits die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit. 
 
Herr Abg. Schwarz geht insbesondere auf die Ausführungen von Herrn Professor Dr. Wieland aus 
Speyer bei der Anhörung ein, der zum Ausdruck gebracht habe, dass er steuerliche Vorteile als unge-
recht empfinde und daher davon abrate. Von steuerlichen Vorteilen profitierten nur diejenigen, die 
über ein entsprechendes Einkommen verfügten. 
 
Vielmehr müsse man bei der Betrachtung auch diejenigen berücksichtigen, die von steuerlichen Vor-
teilen nicht profitierten, beispielsweise Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende, Geringverdiener.  
 
Frau Abg. Raue bezieht sich auf die Aussage von Herrn Soulier in der Anhörung, der als Kriminalbe-
amter ein Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wideraufbau) als nicht besonders hilfreich ein-
geschätzt habe, weil er davon ausgehe, dass sich ältere Menschen nicht verschulden wollten. Die 
steuerliche Ungerechtigkeit und Intransparenz sei nachvollziehbar dargelegt worden. 
 
Herr Oberbürgermeister Kissel habe darauf hingewiesen, dass sich steuerliche Fördermaßnahmen 
negativ auf die Einkommensseite auswirkten, sodass man solche Vorschläge kritisch betrachte. Eine 
steuerliche Vergünstigung, die denjenigen diene, die am meisten verdienten, sehe man als nicht 
mittragbar an. 
 
Die sozialen Rahmenbedingungen der Täter, die nicht angesprochen worden seien, müsse man als 
gesellschaftliche Probleme im Rahmen der Prävention angehen. In diesem Bereich gebe es bereits 
ein Bündel an Maßnahmen. Das beschriebene umfangreiche Konzept umfasse nicht nur die Ermitt-
lungs- und Auswertungseinheiten, die Rahmenkonzeption des LKA, gezielte Maßnahmen des Opfer-
schutzes, Haustürgespräche der Polizei mit Grundstückseigentümern und das gezielte Ansprechen 
auf Sicherheitsmängel, sondern auch eine ganze Menge mehr. Trotz des gesehenen Problems trage 
man diese Lösungen nicht mit. 
 
Herr Staatssekretär Stich erläutert, die Expertenanhörung habe die Auffassung der Landesregierung 
bestätigt, dass technische Sicherheitsmaßnahmen hilfreich seien, Einbrechern den Zutritt zu Woh-
nungen und Häusern zu erschweren. In erster Linie gehöre die Vorsorge zu den Aufgaben der Eigen-
tümer, die von diesen wahrgenommen werde. Das belegten die aktuellen Zahlen der polizeilichen 
Kriminalstatistik. Bis einschließlich Juli 2015 habe die Polizei in knapp der Hälfte der Fälle, exakt 47,8 
% der Wohnungseinbruchsdiebstähle registriert, die im Versuchsstadium geblieben seien. Damit sei 
der Anteil der gescheiterten Versuche gegenüber dem gesamten Vorjahr erneut angestiegen, und 
zwar um rund 3 %. Die polizeiliche Beratung wirke positiv und die Wohnungseigentümer reagierten 
entsprechend. 
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Ungeachtet dessen bestehe großes Interesse daran, die Zahl der Wohnungseinbrüche und der Ein-
bruchsversuche weiter zu reduzieren und Straftäter zu überführen. Hierzu benötige man ein ganzheit-
liches Konzept. Mit der Einrichtung der zentralen Ermittlungs- und Auswerteeinheiten zur Bekämpfung 
der überörtlichen, bandenmäßigen Eigentumskriminalität bei allen fünf Polizeipräsidien habe man 
einen weiteren Schritt zur Bekämpfung dieser besonders belastenden Kriminalität veranlasst. 
 
Dargestellt worden sei, dass im Rahmen der Innenministerkonferenz 2013 einstimmig die gleiche 
Forderung, die der CDU-Antrag enthalte, den zuständigen Ministerkonferenzen vorgelegt worden sei. 
Die Forderung nach finanzieller Förderung von Maßnahmen des Einbruchsschutzes hätten Früchte 
getragen. Die KfW-Bankengruppe fördere seitdem Maßnahmen zum Schutz gegen Wohnungseinbrü-
che dann, wenn diese in unmittelbaren Zusammenhang mit barrierereduzierenden Maßnahmen oder 
Maßnahmen der energetischen Sanierung stünden. Außerdem habe der Haushaltsausschuss des 
Bundestages im Mai 2015 ein neues Förderprogramm in Höhe von 30 Millionen Euro beschlossen, 
das sich ausschließlich auf Maßnahmen des Einbruchschutzes beziehe und damit eine Entkopplung 
vom energetischen Sanieren und barrierereduziertem Bauen enthalte. 
 
Die Umsetzung werde nach derzeitigem Informationsstand im Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bauen und Reaktorsicherheit gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und dem 
Deutschen Forum für Kriminalprävention unter Einbeziehung der polizeilichen Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes vorbereitet. Das stelle einen weiteren Schritt zur Förderung von sicherungs-
technischen Maßnahmen zum Einbruchschutz dar. 
 
Die Forderung nach Auflegung eines KfW-Programms zum Einbruchschutz erübrige sich somit. Zur 
Frage der steuerlichen Absetzbarkeit von Materialkosten für die Sicherungstechnik hätten die Exper-
ten eindeutige Aussagen gemacht. Das Argument der Abhängigkeit von der Steuerprogression werde 
als gewichtig angesehen. Es bestehe die Gefahr einer damit einhergehenden Verteilungsungerechtig-
keit. Außerdem müsse man Steuererleichterungen gegenfinanzieren. Hierzu fehlten konkrete Aussa-
gen. Der Antrag in der jetzigen Form werde nicht gutgeheißen. Zudem seien Formulierungen schwie-
rig, nachdem das Land Rheinland-Pfalz als problematisch beim Wohnungseinbruchdiebstahl dastehe. 
Einer solchen Feststellung des Landtages könne man sich nicht anschließen, weil die Statistiken dies 
nicht belegten. 
 
Darauf hingewiesen werde, dass die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls ein sehr wichti-
ges Anliegen darstelle. Deshalb habe sich Minister Lewentz in der Innenministerkonferenz dafür stark 
gemacht, die Bauminister zu bitten, in der Landesbauordnung eine Minimalforderung für einen wirk-
samen Schutz gegen Wohnungseinbruchsdiebstähle aufzunehmen. Eigentumssicherung müsse nicht 
teuer sein. Mit einfachen Maßnahmen könne viel dafür getan werden, dass Einbrecher nicht eindrin-
gen könnten. Jede geschützte Wohnung trage zur Erhöhung der Sicherheit bei. 
 
Herr Abg. Henter geht auf die Aussagen der Fraktionen der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ein, dass man steuerlichen Anreizen nicht zustimme, weil es als ungerecht angesehen werde 
und sich ältere Menschen nicht verschulden sollten. Aus den Ausführungen der Landesregierung ge-
he hervor, dass man Sicherungsmaßnahmen in erheblichen Umfang eingebaut würden. Daraus erge-
be sich die Frage, wie das bisher finanziert werde oder ob es nur finanziell Bessergestellte betreffe. 
 
Mit Blick auf die Aussagen, dass jede geschützte Wohnung zur Erhöhung der Sicherheit beitrage, 
stelle sich die Frage, ob man steuerliche Anreize oder Zuschüsse vorsehen wolle, um mehr Wohnun-
gen zu schützen. 
 
Herr Staatssekretär Stich erinnert daran, dass auch kostengünstige Maßnahmen hilfreich seien. 
Auch aus den Beratungen durch die Polizei gehe hervor, dass man mit relativ einfachen Maßnahmen 
einen relativ wirkungsvollen Einbruchsschutz erreichen könne. Es bestehe die Möglichkeit der Unter-
stützung durch zinsgünstige KfW-Kredite. Dazu komme ein Programm, um Handwerkerleistungen, die 
bei den Sicherungsmaßnahmen einen Großteil der Kosten ausmachten, steuerlich geltend machen zu 
können. Zusätzlich sei auf das 30 Millionen Euro umfassende Einbruchsschutzprogramm zu verwei-
sen. 
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Die gezielte polizeiliche Beratung auch über kostengünstige und effektive Maßnahmen verbunden mit 
dem bestehenden Programm sehe man als zielführend an. 

 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/4938 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/5766). 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 
 Unterbringung von Flüchtlingen in der Sporthalle der Landespolizeischule 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5716 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, die Unterbringung in der Sporthalle der Landespolizei 
habe am 8. August nach einer Nacht abgebrochen werden müssen, weil sich Spannungen zwischen 
den Bewohnern ergeben hätten. Als persönlicher Eindruck könne geschildert werden, dass aufgrund 
der Verlegung von Ingelheim auf den Hahn der Eindruck entstanden sei, dass es sich um eine qualita-
tiv andere Einrichtung aufgrund der weiten Entfernung und der Unterbringung in einer Halle handele. 
Um einer Eskalation vorzubeugen, habe man in Absprache mit den Mitarbeitern der Landeserstauf-
nahmeeinrichtung, des Sicherheitsdienstes vor Ort, der betreuenden Kraft des DRK und der Polizei 
entschieden, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner zunächst wieder nach Ingelheim zurück ge-
bracht würden. Die Sporthalle habe man, so die Überlegungen des Leiters der Erstaufnahmeeinrich-
tung und des Ministeriums, in Belegungsnotsituationen und bei notwendigen Evakuierungen nutzen 
wollen. Parallel dazu seien auf dem Hahn Zelte aufgebaut worden, die in bestimmten Situationen hät-
ten geräumt werden müssen, beispielsweise bei bestimmten Windgeschwindigkeiten. 
 
Vor einer Wiederbelegung der Halle hätten die Unterkunftszelte auf dem ehemaligen Parkplatz auf 
dem Hahn belegt werden sollen, was inzwischen erfolgt sei. Die Betreuung der Flüchtlinge an einem 
Standort stelle sich für das Deutsche Rote Kreuz, das die Betreuung vor Ort sicherstelle, in der Auf-
bauphase leichter als an zwei Standorten dar, die sich zwar beide auf dem Hahn befänden, jedoch ca. 
1,5 Kilometer auseinanderlägen. 
 
Kenntnis habe bestanden, dass die Belegung dann zu erfolgen habe, wenn weitere Unterbringungs-
kapazitäten erforderlich seien. Seit einiger Zeit gebe es die entsprechende Belegung. Die Betreuung 
habe sichergestellt werden können. 
 
Mit Datum 8. September sei die Halle mit 177 Personen, Familien und Alleinreisenden verschiedens-
ter Nationalität, belegt worden. Die dortige Atmosphäre sei entspannt. Es gebe einen engen Kontakt 
zur Polizei und der Einbeziehung der Leitung der Erstaufnahme. 
 
Für die Frage der Nutzungsdauer gebe es einen engen Kontakt mit der Leitung der Polizeischule und 
dem Leiter der Polizeiabteilung. Ziel sei es, die Ausbildung der Studierenden durch die Belegung mög-
lichst nicht zu beeinträchtigen. Angesichts der insgesamt sehr angespannten Unterbringungssituation 
im Land und den weiterhin sehr hohen Zugangszahlen gehöre die Suche nach alternativen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zur täglichen Arbeit. Das habe dazu geführt, dass die Belegung über die zunächst 
unter den damals geltenden Bedingungen angekündigten sechs Wochen hinausgehe. 
 
Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Liegenschaft seien in enger Absprache zwischen 
den für Polizei zuständigen Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur, dem Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen sowie der Einrichtungsleitung definiert worden, fu-
ßend insbesondere auf Ausweisen mit Lichtbild zur Einlasskontrolle. 
 
Vor dem Hintergrund, dass es sich um polizeiliche Liegenschaften handele, sei neben dem Erforder-
nis der ärztlichen Untersuchung und der Registrierung von Flüchtlingen Folgendes vereinbart und 
umgesetzt worden: Die Trennung der Einrichtung der Landespolizeischule und der Außenstelle Hahn, 
also die Zelte, durch die Abgabe des Hausrechts der Sporthalle an die ADD Trier. Hierzu bestehe eine 
schriftliche Überlassungsvereinbarung vom 1. September mit der ADD. Ferner sei die Gewährleistung 
einer Zugangskontrolle zur Liegenschaft sowohl für den Personen- aber auch für den Fahrzeugver-
kehr durch Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes zu nennen. Zwei Mitarbeiter eines privaten 
Sicherheitsdienstes verrichteten ihren Dienst regelmäßig vor bzw. im Bereich der Sporthalle. 
 
Die bisherigen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur und 
dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, der ADD und der Landespolizei-
schule trügen auch in Anbetracht der dynamischen Entwicklung der Zuwanderungszahlen und den 
Anforderungen dem Sicherheitsbedürfnis der Landespolizeischule Rechnung. Die Registrierung und 
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Identitätsfeststellung der Flüchtlinge werde mittlerweile durch eine mobile Erfassung gewährleistet. 
Die Durchführung der Gesundheitsuntersuchung erfolge durch eine Ärztin des Gesundheitsamtes. Der 
Betrieb der danebenliegenden Zelte laufe konfliktfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich 
vereinzelt seien Bewohner der Sporthalle auf dem Gelände der Liegenschaft der Landespolizeischule 
festgestellt worden. Diese seien angesprochen und aus diesem Bereich verwiesen worden. 
 
Die Fremdnutzung der Sporthalle der Landespolizeischule habe Verlagerungen von Lehrveranstal-
tungseinheiten Sport, Integratives Polizeitraining und polizeiliches Grundlagentraining zur Folge, die 
derzeit aufgrund der guten Witterungsverhältnisse durch eine Verlagerung in den Außenbereich der 
Liegenschaft hätten teilweise kompensiert werden können. Weiterhin würden Dozenten und Studie-
rende für die Aufgaben des Sicherungsdienstes der Liegenschaft herangezogen. Hierzu könne es im 
Einzelfall und sehr begrenzt zu Beeinträchtigungen von Lehrveranstaltungseinheiten kommen. 
 
Frau Abg. Beilstein verweist auf zwei Kleine Anfrage, die zeitnah nach Bekanntwerden der Entschei-
dung gestellt worden seien. Aus der Antwort auf die Frage, wer das entschieden habe, gehe hervor, 
dass dies durch eine Task-Force „Flüchtlinge“ in Absprache mit der Polizei erfolgt sei. Interesse be-
stehe an den an der Task-Force beteiligten Personen und der Abstimmung mit der Polizei. 
 
Klarheit bestehe, dass es eine große Herausforderung darstelle, die Notsituation bei der Unterbrin-
gung der Flüchtlinge zu bewältigen. Bei der Polizeischule handele es sich um einen sensiblen und für 
die jungen Polizisten erforderlichen Bereich, sodass nach ihrer Ansicht diese Landesliegenschaft nur 
in äußersten Notfällen herangezogen werden solle. Zu fragen sei nach den Rückkopplungen seitens 
der Polizei über diese Maßnahme. 
 
Aus die angedachte Nutzungszeit von sechs Wochen und der dann veränderten Witterungsverhältnis-
se könne der Schluss gezogen werden, dass diese Halle den Studierenden dauerhaft nicht zur Verfü-
gung stehe. 
 
Der Antwort auf eine Kleine Anfrage könne entnommen werden, dass für die Studierenden entspre-
chende Möglichkeiten an den Standorten Wittlich-Wengerohr und Enkenbach-Alsenborn zur Verfü-
gung stünden. Es werde davon ausgegangen, dass die Studierenden während dieses Aufenthalts mit 
Bussen oder Autos nicht nach Enkenbach-Alsenborn oder Wittlich gebracht werden müssten, um ihre 
sportlichen Tätigkeiten nachgehen zu können. Gebeten werde zu sagen, wie ein Ausgleich 
vonstattengehen könne. 
 
Weiter sei zu fragen, wie konkret eine erkennungsdienstliche Behandlung sichergestellt sei, bevor die 
Personen dort einträfen. Die genannte Antwort enthalte die Aussage, dass das bei den Asylbegehren-
den mit der Antragstellung erfolge. Es stellten sich die Fragen, ob die Antragstellung vor Eintreffen in 
der Landpolizeischule erfolge und seit wann die genannte mobile Erfassungsstelle zum Einsatz kom-
me. 
 
Herr Abg. Licht ergänzt, zu den Gründen, warum zunächst nur eine Unterbringung für eine Nacht 
erfolgt sei, gehöre die Tatsache,  dass Frauen und Männer zusammen untergebracht gewesen seien, 
was zu Konflikten und Blockierungen geführt habe. 
 
Mit Blick auf die Aussage, dass 177 Personen, Männer und Frauen, dort untergebracht seien, stelle 
sich die Frage, wie den genannten Konfliktursachen vorgebeugt werde. Bei der Besichtigung der Halle 
habe es die Aussage gegeben, dass keine Trennwände aufgestellt werden dürften. Daher sei zu fra-
gen, ob es inzwischen anders geregelt sei und gegebenenfalls wie.  
 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob die bis November geplante Unterbringung der Personen 
in Containern übergehen könne und ob die Kapazität dafür ausreiche. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein antwortet, die Task-Force „Flüchtlinge“ sei auf Beschluss des Minis-
terrates zu Beginn dieses Jahres eingerichtet worden, die auf Staatssekretärsebene arbeite, worüber 
mehrfach unter anderen in der Presse durch die Ministerpräsidentin berichtet worden sei. 
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Zu den Mitgliedern der Task-Force gehörten alle Ministerien, die in irgendeiner Weise mit der Flücht-
lingsaufnahme und -unterbringung zu tun hätten. Die Leitung liege bei Herrn Staatssekretär Kern aus 
dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur und ihr als zuständige Vertreterin des Fach-
ressorts für die Flüchtlingsunterbringung. Beteiligt seien zum Beispiel das Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Landesplanung, die Staatskanzlei, das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie. Bei Bedarf bestehe die Möglichkeit, genaue Angaben nachzureichen. 
 
Im Kontext der Task-Force sei die genannte Entscheidung eng in Abstimmung mit der Polizei, insbe-
sondere mit dem Leiter der Polizeischule, getroffen worden. Von vornherein habe von dieser Seite 
große Kooperationsbereitschaft bestanden. 
 
Im August habe die Erwartung bestanden, die zugesagte Nutzungsdauer von sechs Wochen einhalten 
zu können. Jeder müsse auch die bundesweit geänderte Situation berücksichtigten, in der die Bun-
deswehr Kasernenräume, die eigentlich noch nicht dafür vorgesehen seien, in der das Technische 
Hilfswerk Maschinenhallen zur Verfügung stelle, um Betten für Flüchtlinge aufzubauen. Täglich gebe 
es Gespräche aller Bundesländer mit dem Bundesinnenministerium, dem Bundesverteidigungs-
ministerium, dem Kanzleramt, dem Auswärtigen Amt, der Bundespolizei und weiterer beteiligter Ein-
heiten, um die Voraussetzungen zu schaffen, die Flüchtlinge an Standorten unterzubringen, an denen 
man bis vor wenigen Wochen noch nicht an eine solche Nutzung gedacht habe. Aufgrund dieser gro-
ßen Herausforderung könne die im August getroffene Aussage, nach sechs Wochen diese Einrichtung 
zu verlassen, nicht eingehalten werden. 
 
Parallel dazu bemühe man sich, Standorte für dauerhafte Erstaufnahmeeinrichtungen zu finden, wozu 
alle neu infrage kommenden Standorte neben Hermeskeil und Kusel, Diez und Birkenfeld zu nennen 
seien. Weitere Standorte versuche man zu finden. Alle Standorte verfügten über Außenstellen. Die 
Unterbringung erfolge zum Teil in Zelten oder Hallen weil aufgrund der Situation nicht immer von 
vornherein die Möglichkeit bestehe, einen festen Standort zur Verfügung zu stellen. 
 
Die erkennungsdienstliche Behandlung und die Registrierung erfolge in Ansprache mit der Polizei so, 
dass die Identität der in der Halle unterbrachten bekannt sei. 
 
Eine Antragsstellung beim Bundesamt sei nicht erfolgt. Trotz der Bemühungen des Bundes, mehr 
Personen einzustellen, die die Asylanträge bearbeiteten, gelinge es nicht, die erforderlichen Anforde-
rungen entsprechend zu erfüllen. 
 
Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge belaufe sich der Antragsrückstau derzeit auf ca. 
270.000 Anträge. Die Registrierung stehe mit der Antragstellung im Zusammenhang. Oberste Priorität 
habe die Unterbringung, die Vermeidung von Obdachlosigkeit. Die Registrierung erfolge nach dem 
hiesigen System unter Einspeisung in das EAS-System (Erstverteilung von Asylbegehrenden). Be-
müht werde sich, dass der Bund die Registrierung entsprechend vornehme. Jedoch bestehe nur be-
grenzte Möglichkeit der Einflussnahme in diesem Bereich.  
 
Mit Blick auf die Frage nach der Belegung könne gesagt werden, dass auch jetzt eine gemeinsame 
Belegung durch Familien, also auch Frauen, und alleinreisende Männer erfolge. Vergleichbar verfahre 
man an anderen Standorten. Es bestehe derzeit nicht die Möglichkeit, bei der Belegung vorab zu klä-
ren, wie man Familien und alleinreisende Männer getrennt unterbringe. Umstritten werde die Frage 
gesehen, ob eine getrennte Unterbringung nach Nationalitäten erfolgen solle. Aufgrund der ange-
spannten Lage liege die Priorität darauf, den Menschen ein Bett, ein Dach, Verpflegung, Waschmög-
lichkeiten, Kleidung usw. zur Verfügung zu stellen. 
 
Bezüglich der Zeltstadt strebe man an, Container nutzen zu können. Das erfolge in enger Ansprache 
mit den kommunalen Vertretern vor Ort. Jedoch bestehe nicht die Möglichkeit, den Termin 1. Novem-
ber als Datum zu bestätigen; denn inzwischen bereite es nicht nur deutschlandweit, sondern auch 
europaweit Probleme, Container zu bekommen. Die Landesregierung bemühe sich,  Holzbaumodule 
bauen zu lassen, was unter anderem auf dem Hahn genutzt werden solle. Auch dort müsse man die 
Marktkapazitäten beobachten. Um Verständnis werde für die außerordentliche Situation gebeten, 
sodass man die Bedürfnisse nach der Dringlichkeit versuche zu berücksichtigen.  
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Frau Abg. Beilstein erinnert an die Frage nach den Kapazitäten in Wittlich-Wengerohr und 
Enkenbach-Alsenborn.  
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die gestrige Telefonschaltkonferenz und darauf, dass sich 
Baden-Württemberg gestern teilweise aus der Aufnahmefähigkeit verabschiedet und Bayern das Limit 
erreicht habe. Alle Bundesländer hätten in diesem Bereich mit extremen Belastungen zu kämpfen. In 
dieser Telefonschaltkonferenz sei der Bundesinnenminister aufgefordert worden, vergleichbare Maß-
nahmen wie in den Ländern zu ergreifen. Kasernen und Turnhallen verfügten über entsprechende 
Kapazitäten. Von Anfang an habe Verständnis bestanden, die Landespolizeischule in die Maßnahme 
mit einzubeziehen. Es bestehe die Überzeugung, dass sich das für die Kommissaranwärterinnen und 
-anwärter positiv auswirke, sich mit dieser nationalen Problemlage hautnah beschäftigen zu müssen.  
 
Verwiesen werde auf frühere Ausbildungsformen, wo vermehrt im Außenbereich agiert worden sei. 
Jedoch gehöre das nicht zu den angestrebten dauerhaften Bedingungen. Bei dieser nationalen Auf-
gabe müsse man dafür Sorge tragen, dass die Menschen so menschlich wie möglich untergebracht 
würden. Dazu gehöre es, diese Einrichtungen als Übergangslösung zu nutzen. Das Innenministerium 
und die rheinland-pfälzische Polizei hätten dieser Nutzung sofort zugestimmt. Auch Bundesländer 
nutzten Turnhallen der Landesfeuerwehrschule. Bei den Betroffenen gebe es eine positive Resonanz, 
weil man durch solche Maßnahmen helfen könne.  
 
Bei einer Bürgerversammlung in Koblenz-Asterstein hätten sich Vereins- und Kirchenvertreter positiv 
dahingehend geäußert, diese Aufgabe gemeinsam mit der Feuerwehr zu bewältigen. Vergleichbares 
gelte für den Hahn. 
 
Gehofft werde, dass sich dieser Zustrom rückläufig entwickele. Jedoch gebe es die Aussage bei-
spielsweise des nordrhein-westfälischen Ministers des Innern und für Kommunales, dass er täglich 
2.000 Flüchtlinge aufnehmen und verteilen müsse. Es gebe Aussagen, dass bis zum Jahresende die 
Zahl auf eine Million steigen könne. Das stelle eine enorme Herausforderung und zum Teil auch eine 
Überforderung dar.  
 
Herr Dr. Schmidt Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge rechne in diesem Jahr 
damit, maximal 250.000 Bescheide bearbeitet zu bekommen. Bei der derzeitigen Situation werde es 
als angemessen angesehen, dass sich die Polizei beteilige, sodass man beim Sportunterricht im Au-
ßenbereich eventuell Abstriche in Kauf nehmen müsse; denn es gebe auch andere Möglichkeiten, 
sich als Polizeibeamter fit zu halten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5716 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Steigende Gewalt gegen Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/5031 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5510/5518/5555/5569/5583 
 
Herr Abg. Lammert sagt, aus den Ausführungen der zu diesem Antrag durchgeführten Anhörungen 
gehe eine Zustimmung hervor. Die etwas andere Beurteilung vonseiten der Koalition gehe auch auf 
die von dieser getroffenen Auswahl der Anzuhörenden zurück. 
 
Über das Problem der steigenden Gewalt gegenüber der Polizeibeamtinnen und -beamte bestehe 
Kenntnis. Ein dieses Thema betreffender Antrag auf Bundesratsebene befinde sich in den Beratungen 
der Fachausschüsse. Die Landesregierung werde gebeten, diesen Antrag zu unterstützen. 
 
Insbesondere die Darstellungen des Polizeipräsidenten aus Frankfurt über die Übergriffe Anfang des 
Jahres bei der Einweihung der EZB (Europäische Zentralbank) seien beeindruckend gewesen. Die 
Polizeiverbände bzw. -gewerkschaften hätten entsprechende Forderungen erhoben. Klarheit bestehe, 
dass es sich nur um einen Punkt in einem Maßnahmenpaket gegen Gewalt gegen Polizeibeamte 
handeln könne, nämlich eine repressive Maßnahme, eine Strafverschärfung. Lobenswert erscheine 
es, die Einsatzmöglichkeiten von sogenannten Bodycams in Rheinland-Pfalz zu prüfen. 
 
Der eigene Straftatbestand stelle eine Unterstützung mit Blick auf die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Polizeibeamte dar. 
 
Herr Abg. Schwarz geht auf die Aussage ein, dass nur ein Punkt bei der Bekämpfung der Gewalt 
gegen Polizeibeamte ausgewählt worden sei. Dabei bestehe jedoch die Notwendigkeit, dies so deut-
lich zu machen. Eine Strafverschärfung habe bei der Anhörung eine deutliche Ablehnung erhalten. 
 
Das Anliegen, den Schutz der Polizistinnen und Polizisten und der Rettungskräfte voranzubringen, 
finde Zustimmung. Jedoch werde es als sinnvoller angesehen, nicht nur einseitig, sondern ganzheit-
lich an die Angelegenheit heranzugehen. 
 
Aus fast allen Stellungnahmen, beispielsweise vom Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und 
Polizeiwissenschaft der Ruhr Universität Bochum, von Professor Dr. Zöller, Direktor des Instituts für 
Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht, von Frau Steffes-enn, Kriminologin, 
Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung, von Frau Telser, Leiterin des Fachgebietes Sozialwis-
senschaften Landespolizeischule Rheinland-Pfalz, Hahn Flughafen, gehe hervor, dass das Problem 
nicht über eine Strafverschärfung angegangen werden solle. Dem werde zugestimmt. 
 
Vielmehr müsse man die Ursachen bekämpfen, warum es eine so hohe Gewaltbereitschaft insbeson-
dere gegen Polizeibeamte gebe. Entsprechendes sei in der Anhörung zum Ausdruck gebracht wor-
den. 
 
Bei der Betrachtung des kriminologischen Ansatzes sei auf die Stellungnahmen von Frau Steffes-enn 
und Herrn Professor Dr. Feltes, schriftliche Stellungnahme, zu verweisen, denen die Aussage ent-
nommen werden könne, dass eine alleinige Strafandrohung nicht abschrecke; denn in der entspre-
chenden Situation werde nicht über eine mögliche höhere Strafe nachgedacht. In solchen Situationen 
greife das rationelle Denken nicht mehr. Diese Erkenntnis gehöre zum kriminologischen Basiswissen. 
 
Aus dem von Frau Telser gut dargestellten psychologischen Ansatz gehe hervor, dass ein solches 
Vorgehen verschiedene Signale aussende, nämlich eine Berufsgruppe besonders unter Schutz zu 
stellen, was gemäß ihrer Aussage dazu führen könne, dass mehr Gewalt entstehe. Im Übrigen könne 
ein gewisses Unverständnis aufkommen, wenn ein besonderer Schutz durch einen eigenen Straftat-
bestand anerkannt werde. 
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Herr Professor Dr. Zöller von der Universität Trier habe den strafrechtlichen Ansatz beleuchtet. Er 
habe verfassungsrechtliche Bedenken und eine eindeutige Ablehnung eines rein strafrechtlichen Vor-
gehens zum Ausdruck gebracht. Zu nennen seien die Punkte Gleichheitsgrundsatz, Verhältnismäßig-
keit usw. 
 
Aus den Stellungnahmen der Anhörung gehe hervor, dass die bestehenden Gesetze besser ange-
wendet werden müssten. Auf die gebrachten Beispiele in Brokdorf mit einem Angriff eines Polizisten 
mit einem Stein sei zu verweisen. In diesem Fall handele es sich um mehr als gefährliche Körperver-
letzung. Das Strafgesetzbuch biete viele Möglichkeiten, beispielsweise ein Strafmaß für einfache Kör-
perverletzung von bis zu fünf Jahren, bei qualifizierter reiche dieses bis zu zehn Jahre. 
 
Nach erhöhtem personellen Einsatz im Streifendienst in Frankfurt habe man eine erhöhte Gewaltbe-
reitschaft feststellen können. Positiv habe der Polizeipräsident aus Frankfurt über die Wirkung von 
Bodycams mit dem Hinweis auf zurückgehende Fallzahlen hingewiesen. 
 
In Rheinland-Pfalz führe man einen Versuch mit dem Einsatz von Bodycams durch. Das Ergebnis 
dieses Versuches solle man in die Ursachenforschung und mögliche Regelungen einbinden. 
 
Der Schutz der Polizistinnen und Polizisten, der Rettungskräfte finde Unterstützung, aber das Thema 
müsse man umfassender und nicht mit einem Schnellschuss angehen. 
 
Frau Abg. Raue betont, die Ausführungen von Herrn Bereswill hätten gezeigt, welchen Übergriffen 
Polizistinnen und Polizisten ausgesetzt seien, sodass man sich um eine Verhinderung bemühen müs-
se. Der vorgelegte Vorschlag werde dafür als nicht geeignet angesehen. Aussagen sowohl in der An-
hörung als auch andere Forschungsergebnisse von Instituten des Bundes und der Länder zeigten, 
dass keine genau zu beziffernde Zahl der Angriffe und diesbezüglicher Anklagen und Verurteilungen 
vorliege, sodass eine Datenbasis fehle. Erfasst würden lediglich die Anzeigen. 
 
Wichtiger als die Frage nach der Anzahl der Vorfälle sei die nach der Vorbereitungen der Polizistinnen 
und Polizisten auf die alltäglichen Begegnungen mit Gewalt, und zwar nicht nur bei Großeinsätzen, 
sondern auch bei der alltäglichen Arbeit. Dazu gehörten beispielsweise Kontrollmaßnahmen im Be-
reich häuslicher Gewalt, wo es zu überraschenden Übergriffen kommen könne. Die bereits beschrie-
bene Vorbereitung der Einsatzkräfte auf entsprechende Situationen müsse fortgesetzt und ausgebaut 
werden. 
 
Eine Strafbarkeitsverschärfung trage nicht zu dem angestrebten Ziel bei. Eine Wirksamkeit in den 
entsprechenden Situationen werde nicht gesehen, da Täter in diesen Situationen vielfach nicht in der 
Lage seien, die Folgen abzuschätzen. In zwei Dritteln der Fälle spiele Alkohol mit hinein, womit eine 
Senkung der Hemmschwelle und des rationellen Denkens einhergehe. Ferner bestehe ein hohes Agg-
ressionspotenzial. Ein Großteil der Übergriffe erfolge im Bereich häuslicher Gewalt. Ein Täter im Be-
reich häuslicher Gewalt werde sich nicht unter Androhung einer höheren Strafe von seiner Aggressivi-
tät gegenüber eingreifenden Polizisten abhalten lassen. 
 
Die Einführung einer solchen Strafbarkeit werde als verfassungswidrig angesehen, was auch der Vor-
sitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft mit dem Verweis auf den Gleichheitsgrundsatz ausge-
führt habe. 
 
Bereits jetzt bestehe eine Strafbarkeit bei den geschilderten Fällen. Beispielsweise müsse man das 
Anzünden eines Autos mit dort drin befindlichen Polizisten als versuchten Mord bezeichnen. In diesem 
Fall bewirke sich eine höhere Strafbarkeit von Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte nicht zusätzlich 
aus. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Anhörung ergeben habe, dass keine positive Wirkung auf die Täter 
erfolge, müsse man das Vorhaben als gescheitert bezeichnen. Auch wenn sich der gemachte Vor-
schlag als untauglich erwiesen habe, müsse man für den Schutz der Einsatzkräfte sorgen, wofür ge-
eignete Mittel zu entwickeln seien. Die Strafbarkeitsverschärfung trage nicht mit dazu bei. 
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Zielführend wirke sich die Bearbeitung solcher Fälle durch speziell geschulte und eingearbeitete 
Sachbearbeiter bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften aus. Gute Ergebnisse habe die Einrich-
tung des Hauses des Jugendrechts gebracht, wo eine flächendeckendere Arbeit wünschenswert er-
scheine. Ferner sei eine gute Ausbildung und Vorbereitung der Polizistinnen und Polizisten und die 
genannte gute Sicherheitsausrüstung zu nennen. Gewalt sei in jeder Form abzulehnen. Jedoch müs-
se man eine Zunahme feststellen. Das Problem solle man in einen ganzheitlichen gesellschaftlichen 
Ansatz und nicht mit Einzelmaßnahmen angehen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz bedankt sich bei den Fraktionen für die Überlegungen, Uniformträger, 
Polizeibeamte, Feuerwehrkräfte, Mitarbeiter im Rettungsdienst, besser vor Gewalt zu schützen. 
 
Beim Jahresempfang des Deutschen Feuerwehrverbandes habe er mit Herrn Minister Beuth aus Hes-
sen gesprochen. Verwiesen worden sei auf die Bewertung der Initiative durch die Innenministerkonfe-
renz über die Frage, ob die Strafverschärfung Erfolge gezeigt habe, was verneint worden sei. An die 
Staatsanwaltschaften und Gerichte sei appelliert worden, die Obergrenzen der Strafmaßnahmen aus-
zunutzen. 
 
Den Tatverläufen der Übergriffe auf Polizeibeamte könne entnommen werden, dass es sich nicht um 
geplante Aktionen handele, sodass man nicht davon ausgehen könne, dass diese Täter in solchen 
Situationen ein höheres Strafmaß abschrecke. Benötigt würden gezielte Maßnahmen insbesondere im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext. Bei den Menschen müsse die Erkenntnis Platz greifen, Polizeibe-
amte, Feuerwehrkräfte, Mitarbeiter des Rettungsdienstes arbeiteten auch für sie. Bei den Polizeibe-
amtinnen und -beamten müsse man den Eigenschutz optimieren. 
 
Bei der Nutzung von Bodycams sei Rheinland-Pfalz Nummer 2, ohne dass dabei ein Ranking eine 
Rolle spiele. Dabei müsse man die Hinweise des Landesbeauftragten für den Datenschutz beachten. 
Es bestehe die Überzeugung, dass der Pilotversuch vergleichbare Ergebnisse wie in Hessen zeige. 
Die dortige nicht sehr umfangreiche Datenlage bestätigte den Einsatz dieses Mittels. Rheinland-Pfalz 
habe als erstes Land den Einsatz von Kameras in Streifenwagen vorgenommen. Enorm wichtig werde 
somit die Ausstattung der Polizei für den Eigenschutz angesehen. Polizeibeamte im Streifendienst 
arbeiteten in Rheinland-Pfalz mit Schutzwesten. Alle verfügten über individuelle Westen. 
 
Bei jeder Gelegenheit solle auf die Unterstützung der Polizei hingewiesen werden. Zum zweiten Mal 
führe man einen Dankeschöntag für die Polizei in Deutschland durch. Auch damit trage man dem 
Bemühen Rechnung, eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, dass Gewalt in jeder Hinsicht, ins-
besondere gegen diejenigen, die den Staat und das Gemeinwesen repräsentierten, dieses verteidig-
ten und den Menschen helfen wollten, abzulehnen sei. 
 
Insbesondere in den neuen Bundesländern gebe es eine negative Entwicklung zur Gewalt gegen 
Amtsträger und in Amtsstuben, was man hier bisher in dem Maße noch nicht habe feststellen müssen. 
Auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiere man dieses Problem weiterhin. 
 
Die meisten Experten bei der Anhörung stimmten mit der Bewertung für dieses Anliegen durch die 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überein. 
 
Herr Abg. Lammert merkt an, Kritik an den Bodycams sei nicht geäußert worden. Schon vor längerer 
Zeit habe man über einen Antrag die Einführung dieser Maßnahme angeregt. Begrüßt werde der Ver-
such im Bereich Koblenz. Eine flächendeckende Ausweitung erscheine wünschenswert. 
 
Bei der Argumentation in der Anhörung über eine Strafverschärfung hätten insbesondere Frau Telser 
und Frau Steffes-enn zum Ausdruck gebracht, dass bei einigen Tätern das Strafmaß überhaupt keine 
Rolle spiele, was jedoch nicht bedeuten dürfe, überhaupt keine Strafe vorzusehen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Antrages der Fraktion der 
CDU – Drucksache 16/5031 – zu empfehlen. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
 5. a) Erhalt und Ausbau des rheinland-pfälzischen Straßennetzes  
   leistungs- und bedarfsgerecht sicherstellen 
   Antrag der Fraktion der CDU 
   – Drucksache 16/4743 – 
 
  b) Zukunftsfähige Mobilität durch Investitionen in den Erhalt und  
   bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sichern 
   Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   – Drucksache 16/4766 – 
 
   dazu: Vorlagen 16/5450/5491/5501/5505/5506/5511/5523/5548/5565/5566 
 
 6.  Beratende Äußerung des Landesrechnungshofs zur Erhaltung des Straßennetzes  
   in Rheinland-Pfalz 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5683 – 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten.  
 

Frau Abg. Schmitt trägt namens ihrer Fraktion vor, der Fraktion der SPD sei es wichtig gewesen, den 
erstmöglichen Termin zur Beratung des Berichts des Rechnungshofs im zuständigen Fachausschuss 
zu wählen. Zuerst einmal sei die Landesregierung insgesamt um Stellungnahme gebeten, jedoch ge-
he sie davon aus, dass Detailpunkte zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Diskussionen mit 
dem LBM besprochen werden könnten. 
 
Deutlich hervorheben wolle sie den Dank ihrer Fraktion an den Rechnungshof für seinen Bericht und 
die damit verbundenen Anregungen, über deren Umsetzung es dann zu beraten gelte. Gerade wenn 
nur wenige finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, sei es ganz entscheidend, wie sie am effektivsten 
eingesetzt würden, was auch Schwerpunkt dieser Prüfung gewesen sei.  
 
Dankbar sei sie für den Hinweis gleich am Anfang des Berichts, dass es sich um ein bundesweites 
Problem handele, was nicht verwundere, da die meisten Brücken und Straßen in den 60er- und 70er-
Jahren gebaut worden seien. Die Ursache für den drastischen Verfall würden seitens des Rech-
nungshofs dargestellt: Die Belastungssituation habe sich durch den zunehmenden Verkehr erhöht, 
was natürlich mit den entsprechenden Auswirkungen verbunden sei, gerade für das hier gegebene 
klassifizierte dichteste Straßennetz.  
 
Hervorzuheben sei, Rheinland-Pfalz habe in den letzten Jahren versucht, mit den zur Verfügung ste-
henden begrenzten Mitteln das vorhandene Straßennetz bestmöglich zu erhalten. Das ist die Strate-
gie gewesen, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt worden sei: Erhalt vor Neubau. Wichtig sei ihr 
an dieser Stelle in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBM hervorzuheben, dass es trotz 
dieser schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen gelungen sei, mit einem hervorragenden persön-
lichen Einsatz, aber auch mit dem fachlichen Know-how diesen Erhalt des Straßennetzes zu gewähr-
leisten. 
 
Jedoch sei es auch ihrer Fraktion bewusst und klar, untermauert durch die Landesstraßenzustandsbe-
richte, durch Fachgespräche zuletzt mit dem Personalrat des LBM oder den Bericht des Rechnungs-
hofs, dass mehr finanzielle Mittel gebraucht würden, um den dringenden Investitionsbedarf abdecken 
zu können. Herrn Staatsminister Lewentz und Herrn Staatssekretär Kern sei sie dankbar für die An-
kündigung, dass im nächsten Haushalt zusätzliche Mittel bereitgestellt werden sollten, und zwar nicht 
nur für den Erhalt selbst, sondern auch für Personal. Diese Vorhaben unterstütze ihre Fraktion selbst-
verständlich. Damit komme die Landesregierung einer wesentlichen Forderung des Rechnungshofs 
entgegen, der Aufstockung der Mittel. 
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Vor dem Hintergrund der vorhin geführten Diskussionen sei zu unterstreichen, das Land stehe vor 
großen Herausforderungen auch in vielen anderen Bereichen wie Bildung, Innere Sicherheit, Flücht-
linge, sodass die jetzt geplante Aufstockung eine große Anstrengung bedeute. Deshalb plädiere sie 
dafür, dass die Fraktion der CDU belastbare Alternativen vorschlage, was sie in den vergangenen 
Jahren nicht gemacht habe. Nun fordere die Opposition 20 Millionen Euro mehr an Mitteln. Dass diese 
Forderung nicht glaubwürdig sei, werde ihres Erachtens durch die mangelnden Anträge zu dieser 
Thematik bzw. durch den zuletzt gestellten Antrag unterstrichen.  
 
Neben der Frage der finanziellen Mittel spreche der Rechnungshof noch die Strategie an, um die 
Straßen zu erhalten. Dazu bitte sie um Erläuterung des Verfahrens der Zustandserfassung und des 
Erhaltungsmanagements, zum einen aus Sicht des Rechnungshof und zum anderen aus Sicht des 
LBM; denn es werde konstatiert, das Land habe weder eine Erhaltungsstrategie noch eine Modell-
rechnung zur Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt, und gefordert, dass diese Strategie wesentlich 
geändert werde, weg von einer Oberflächensanierung im Deckschichtverfahren hin zu einer grundle-
genden Erneuerung. Hierzu bitte sie um Darlegung, welche Auswirkungen auf die Praxis damit ver-
bunden seien, auch aus Sicht des LBM, verbunden mit dem Aspekt der Verkehrssicherheit, da der 
Rechnungshof geäußert habe, er habe diesen Punkt ausdrücklich nicht untersucht, weil er für sich 
genommen wenig aussagekräftig für Qualität und Erhalt sei. Diese Aussage habe sie nicht nachvoll-
ziehen können und bitte deshalb um Erläuterung. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, was unter dem Punkt der Qualitäts- und Finanzszenarien zu ver-
stehen sei, ebenfalls mit entsprechenden Aussagen seitens des LBM.  
 
Ein anderer Punkt, zu dem sie um nähere Ausführungen bitte, sei der Aspekt der Kriterien für die Stel-
lungnahme des Landes gegenüber dem Parlament.   
 
Einzugehen beabsichtige sie nun auf die durchgeführte Anhörung. Den Stellungnahmen habe sie 
entnehmen können, dass alle Anzuhörenden in einer Politik der modernen und zukunftsfähigen Infra-
struktur mehr sähen als den Erhalt der Straßen. Diese Auffassung vertrete auch die SPD-Fraktion in 
ihrem Antrag. Deutlich sei daneben geworden, dass nicht nur die intelligente Verknüpfung der Ver-
kehrsträger gelingen, sondern auch die ausreichende Finanzierung aller Verkehrsträger gewährleistet 
sein müsse. Ein Punkt in diesem Zusammenhang sei die dringend notwendige Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel gewesen, hier würden schnellstmöglich klare Perspektiven gebraucht. 
 
Das Thema des Erhalts des ÖPNV trotz demografischen Wandels sei ebenfalls thematisiert worden. 
Das Land sei auf diesem Feld sehr aktiv, das ÖPNV-Konzept Nord solle demnächst vorliegen.  
 
Andere wichtige Forderungen hätten in der Hinterfragung der Standards bestanden. Dieser Punkt 
könne vielleicht bei der Besprechung des Berichts des Rechnungshofs mit thematisiert werden.  
 
Ihre Fraktion werden selbstverständlich ihren Antrag befürworten, sollte es jedoch möglich sein, darü-
ber hinaus einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen, sei sie gern bereit, mit der Fraktion 
der CDU Gespräche für eine eventuelle Einbringung in das Plenum zu führen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, dass die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland insgesamt 
unterfinanziert sei, sei inzwischen in der Öffentlichkeit bekannt und nicht nur unter Experten unbestrit-
ten.  
 
Auch der Rechnungshof stelle dazu in der Vorbemerkung seiner beratenden Äußerung zutreffend fest, 
dass die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bundesweit ein aktuelles Thema sei. Er verweise hier auf 
die Feststellungen der Kommission „Zukunft der Verkehrsfinanzierung“, sogenannte Daehre-
Kommission, die mit Kostenstand 2012 eine Unterfinanzierung der Straßenerhaltung aller Straßen-
baulastträger von jährlich mindestens 4,7 Milliarden Euro festgestellt habe. Die Situation in Rheinland-
Pfalz stelle daher keinesfalls eine bundesweite Ausnahme dar. Zu diesem Thema herrsche in der 
Verkehrsministerkonferenz unter allen 17 Teilnehmern eine Meinung.  
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Im Folgenden beabsichtige er, einzelne Aspekte der Stellungnahme des Rechnungshofs herauszu-
greifen, zunächst zur Darstellung der Entwicklung des Straßenzustands seit dem Jahr 1986 auf Seite 
16.  
 
Der Rechnungshof führe dazu aus, dass die Zustandserfassungen von 1986 bis 1998 visuell erfolgt 
seien, für den Zeitraum von 2002 bis 2012 messtechnisch. Durch den Systemwechsel sei deutlich 
geworden, dass der Anteil der Landesstraßen, die sich vor 2002 in einem schlechten Zustand befun-
den hätten, wesentlich größer gewesen sei, als ursprünglich angenommen. Das bedeute aber im Um-
kehrschluss, dass sich der Zustand der Landesstraßen im gesamten Zeitraum von 1986 bis 2012 wohl 
nur wenig verändert habe. Entgegen der Darstellung des Rechnungshofs sei der Eindruck einer 
sprunghaften Verschlechterung von 1998 bis 2002 offensichtlich nur durch die Änderung der Metho-
den in der Zustandserfassung zu erklären, real sei eine solche Verschlechterung nicht eingetreten. 
 
Weiter befasse sich der Rechnungshof mit der Entwicklung des Erhaltungsbedarfs ab den Seiten 22 
im Bericht. Dabei stütze er sich auf die Inhalte der Bewertungslisten, die für die drei fünfjährigen Pla-
nungsperioden von 2004 bis 2018 jeweils Maßnahmen mit Streckenlängen von rund 2.500 Kilometer 
umfassten. Aus dem Anstieg der hinterlegten Budgets im Verhältnis zu Streckenlängen ergebe sich 
hier eine Steigerung der Kosten je Kilometer, die nach Auffassung des Rechnungshofs dafür spreche, 
dass sich die Substanz der Straßen verschlechtert habe. 
 
Dieser Auffassung wäre dann zuzustimmen, wenn aufgrund der Zustandsentwicklung für die Jahre 
2014 bis 2018 deutlich mehr tiefergehende und damit teurere Erhaltungsmaßnahmen hätten einge-
plant werden müssen, weil der Zustand der Fahrbahnen keine kostengünstigeren Instandsetzungs-
maßnahmen mehr zugelassen habe. Dies sei aber nicht der Fall. Vielmehr sei die Ursache des An-
stiegs der Kosten pro Kilometer, dass in den Bewertungslisten für 2004 bis 2008 die kilometerbezoge-
nen Baukosten zu niedrig angesetzt gewesen seien.  
 
Dieser Fehler sei in der folgenden Planungsperiode korrigiert worden. Die aktuelle Bewertungsliste für 
2014 bis 2018 enthalte zudem mehr teure Maßnahmen in Ortsdurchfahrten. Zu diesen höheren Kos-
ten trügen die inzwischen gestiegenen Standards bei, wie sie sich beispielsweise aus der Richtlinie für 
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 2012 oder im Zusammenhang mit der Ent-
sorgung belasteten Ausbaumaterials ergäben. Diese Faktoren seien in den Baupreisindizes, die der 
Rechnungshof für seine Vergleiche verwendet habe, nicht enthalten. 
 
Zu der Feststellung des Rechnungshofs ab Seite 27 kommend, dass in die Investitionspläne weniger 
Maßnahmen aufgenommen worden seien, als in den Bewertungslisten enthalten seien, sei auszufüh-
ren, dies sei zutreffend. In welchem Umfang Projekte in die Investitionspläne aufgenommen werden 
könnten, hänge aber davon ab, welche jahresbezogenen Budgetansätze für diese Pläne unterstellt 
würden. Dies hänge letztlich davon ab, in welchem Umfang unter Berücksichtigung der Schulden-
bremse, die 2010 mit den Stimmen aller Fraktionen des damaligen Landtags – daran wolle er an die-
ser Stelle noch einmal erinnern – in die Landesverfassung geschrieben worden sei, Mittel für den 
Straßenbau zur Verfügung gestellt werden könnten.  
 
Die Landesregierung habe im Übrigen insoweit bereits eine Trendwende eingeleitet. Nach dem Ein-
schnitt im Jahr 2012, dem ersten Haushalt, bei dem die Schuldenbremse gewirkt habe, hätten die 
Baumittel inzwischen aber jährlich wieder gesteigert werden können. Sie seien von 2012 auf 2013 um 
rund 5 Millionen Euro und im Doppelhaushalt 2014/2015 auf 76 Millionen Euro gesteigert worden. 
Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollten sie auf 87,2 Millionen Euro gesteigert werden, 
Frau Abgeordnete Schmitt habe schon darauf hingewiesen. Von der Höhe der Baumittel werde dann 
letztlich auch abhängen, in welchem Umfang Bauprojekte in die Investitionspläne und danach in die 
Bauprogramme eingestellt werden könnten. Derzeit würden fast 80 Landesstraßenbauprojekte durch-
geführt.  
 
Nur am Rande sei zu erwähnen, dass die CDU-Fraktion – Frau Abgeordnete Schmitt sei auch auf 
diesen Punkt eingegangen – im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen mit einem Deckblattverfah-
ren lediglich eine Anhebung der Straßenpacht um 1 Million Euro pro Jahr gefordert habe. Das sei wohl 
zu wenig, um die von der CDU im Landesstraßenbau geltend gemachten Defizite zu beseitigen. Nach 
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seinem Dafürhalten sei das Problembewusstsein auf diesem Feld in der Vergangenheit wohl nicht 
gegeben gewesen.  
 
Als weiteren Aspekt wolle er die Kritik des Rechnungshofs an der Erhaltungsstrategie des LBM an-
sprechen. Herr Hölzgen, der Geschäftsführer des LBM, könne ebenfalls hierzu gleich Stellung neh-
men. Der Rechnungshof stelle hier ab Seite 40 fest, dass in den letzten Jahren nicht der Maßnahmen-
Mix umgesetzt worden sei, den der Gutachter Herr Maerschalk im Jahr 2003 dem sogenannten Quali-
tätsszenario 1 hinterlegt habe. Dieses Szenario sehe einen höheren Anteil an tiefergehenden und 
deutlich weniger flächigen Maßnahmen vor. Wäre es in der Vergangenheit 1 : 1 umgesetzt worden, 
hätte sich allerdings in den folgenden Jahren landesweit über mehrere Jahre eine sehr deutliche Ver-
schlechterung der Fahrbahnoberflächen ergeben. Dies sei mehrfach öffentlich dargestellt worden, 
noch dazu fänden Straßenbaumaßnahmen deutlich innerhalb der öffentlichen Wahrnehmung statt. 
Insbesondere in den Jahren 2003 bis 2006 hätten dann deutlich weniger Maßnahmen in der Fläche 
durchgeführt werden können, wenn diese sehr teuren Maßnahmen 1 : 1 umgesetzt worden wären.  
 
Bis zu 50 % der Fahrbahnoberflächen wären danach vorübergehend in den Bereich „sehr schlecht“ 
abgerutscht. Dies gelte es noch einmal zu betonen, ebenso wie die Tatsache, dass Nutzungsfähigkeit 
und Fahrsicherheit in einem ganz entscheidenden Maß von der Frage der Beschaffenheit der Oberflä-
che abhänge. Der LBM habe deshalb im Rahmen der verfügbaren Mittel einen Schwerpunkt auf die 
Beschaffenheit der Fahrbahnoberflächen gesetzt. Der Anteil der schlechten Straßenabschnitte habe 
so im Betrachtungszeitraum von 2002 bis 2012 annähernd konstant gehalten werden können, wie die 
Abbildung 22 auf Seite 43 der Stellungnahme des Rechnungshofs zeige. Auch der Anteil der Straßen 
im guten Bereich habe verbessert werden können, wenn auch langsamer als im Qualitätsszenario 1 
unterstellt.  
 
In seinem Fazit ab Seite 51 beschreibe der Rechnungshof die Anforderungen an eine nachhaltige 
Erhaltungsstrategie, die mehr auf Nachhaltigkeit und Prävention ausgerichtet werden müsse. Dem sei 
grundsätzlich zuzustimmen, die Frage der Erhaltungsstrategie sei aber – auch hier habe der Rech-
nungshof recht – mit den hierfür zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen 
verknüpft. Über diese sei letztlich im parlamentarischen Verfahren unter Berücksichtigung der durch 
die Schuldenregel bestimmten Grenzen zu entscheiden.  
 
Der folgende Aspekt sei schon angesprochen worden, und er wolle ihn noch einmal erwähnen, dass 
zu Beginn des Jahres, Ende letzten Jahres 15 neue Ingenieurstellen geschaffen worden seien. 
Selbstverständlich werde daran gearbeitet, weitere Ingenieurstellen zu ermöglichen und Möglichkeiten 
zu schaffen, Ingenieuraufträge an externe Ingenieurbüros zu vergeben. 
 
Hervorzuheben sei an dieser Stelle aber auch, dass das Land in jedem Jahr in der Lage gewesen sei, 
die Bundesmittel komplett abzunehmen, und darüber hinaus entsprechende Planungsvorsorge getrof-
fen worden sei, und das Land immer in der Lage gewesen sei, im Durchschnitt pro Jahr 35 Millionen 
Euro mehr als andere Bundesländer, die schon nicht mehr in der Lage gewesen seien, die Bundesmit-
tel komplett abzurufen, nach Rheinland-Pfalz zu leiten als nach dem vorgesehenen Verteilschlüssel 
eigentlich für Rheinland-Pfalz möglich gewesen wäre. Das zeige deutlich die hohe Leistungsfähigkeit 
und das vorausschauende Planen beim LBM.  
 
Abschließend erlaube er sich noch eine Anmerkung zu den Hinweisen des Rechnungshofs auf ge-
wünschte Verbesserungen der Evaluation der Erhaltungspraxis und zum Berichtswesen. Die Landes-
regierung habe diesbezüglich die Berichterstattung in der Vergangenheit bereits verbessert und infor-
miere schon jetzt sehr umfangreich. So seien die Ergebnisse des Zustandserfassungsberichts 2012 
im Innenausschuss vorgestellt und im Internetauftritt des Infrastrukturministeriums veröffentlicht wor-
den. Zur Aufstellung des Investitionsplans 2014 bis 2018 sei im Beirat des LBM im November 2014 
berichtet worden. Noch dazu solle in Kürze der Investitionsplan ebenfalls im Internetauftritt des Infra-
strukturministeriums erscheinen.  
 
Im Innenausschuss werde jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung des Bauprogramms für die 
Landesstraßen berichtet. Dabei seien bereits frühere Anregungen des Rechnungshofs zur Verbesse-
rung der Berichterstattung umgesetzt worden. Dessen ungeachtet werde die Landesregierung die 
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Berichterstattung unter Berücksichtigung der jetzt vorliegenden Stellungnahme des Rechnungshofs 
weiter ausdifferenzieren.  
 
Zusammenfassend sei darzulegen, der Bericht des Rechnungshofs zeige auf, dass bundesweit Fi-
nanzierungslücken im Landesstraßenbau bestünden. Dies treffe unter dem Einfluss der Schulden-
bremse auch für den Landesstraßenbau in Rheinland-Pfalz zu.  
 
Die Landesregierung habe darauf reagiert und nach den Rückgängen im Jahr 2012 die Baumittel ins-
besondere für die Erhaltungsmaßnahmen wieder kontinuierlich angehoben. 
 
Eine weitere Verbesserung strebe die Landesregierung für 2016 an, der Vorschlag, die Baumittel auf 
87,2 Millionen Euro anzuheben, sei eine weitere deutliche Anhebung auch vor dem Hintergrund der 
Schuldenbremse.  
 
Wenn mehr Mittel gefordert würden, dann müsse klar benannt werden, an welcher Stelle die zusätzli-
chen Beträge gespart werden sollten, zu nennen sei hier erneut das Stichwort der Schuldenbremse.  
 
Der vom Rechnungshof geforderten weiteren Ausdifferenzierung der Berichterstattung werde die Lan-
desregierung nachkommen.  
 
Auf den Einwurf von Herrn Abg. Henter, es müsse eine Schwerpunktsetzung erfolgen, gibt Herr 
Staatsminister Lewentz an, im Rahmen der Beratungen und Diskussionen des Landeshaushalts 
werde sicherlich wieder zu erleben sein, wie die CDU-Fraktion mehr Lehrer, mehr Polizisten, mehr 
Mittel für den Straßenbau und viele andere Dinge fordere. All diese Forderungen seien jedoch nicht 
mit den Mitteln abzudecken, die durch die Auflösung der Energieagentur, wie von der CDU ebenfalls 
gefordert, frei würden.  
 
Rheinland-Pfalz stehe wirtschaftlich und auf dem Arbeitsmarkt sehr gut da, nehme Platz 2 bei der 
Exportquote und Platz 3 bei der Arbeitslosenquote ein. Mit 1,95 Millionen sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätzen habe Rheinland-Pfalz den höchsten Stand, der in Rheinland-Pfalz je zu verzeich-
nen gewesen sei. Rheinland-Pfalz sei wirtschaftsstark, was auch damit zu tun habe, dass das Land 
das dichteste Straßennetz in ganz Deutschland habe. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft sei offen-
kundig leistungsfähig, auch im Hinblick darauf, was an infrastrukturellen Rahmenbedingungen gebo-
ten werde.  
 
Die rheinland-pfälzische Verkehrspolitik habe einen Schwerpunkt auf die Straßen gelegt. Daneben 
seien Anträge für den Bundesverkehrswegeplan zum Beispiel zu den Bundeswasserstraßen Rhein 
und Mosel gestellt worden. Ferner sei mit Blick auf den Eisenbahnverkehr nicht nur vor dem Hinter-
grund der Frage des Lärmschutzes, sondern auch wie die Transportfähigkeit der deutschen und der 
europäischen Wirtschaft dauerhaft dargestellt werden könne, eine Alternativstrecke für den Mittel-
rheinkorridor angemeldet worden. Diese genannten Maßnahmen seien enorm wichtig.  
 
Nun sei zu hören, die Landesregierung habe nur die Hälfte der Maßnahmen für den Bundesverkehrs-
wegeplan wie in der letzten Legislaturperiode angemeldet. Das sei zu bestätigen, damals seien es 
163 Maßnahmen gewesen, jedoch habe das Land nur 60 davon umgesetzt bekommen. Wenn die nun 
angemeldeten Maßnahmen umgesetzt würden, wäre er damit sehr zufrieden; denn dann würden mehr 
Maßnahmen umgesetzt als im Rahmen des wahllosen Nennens von Bundesstraßen umgesetzt wor-
den wären, die, damals noch in Bonn, keine Akzeptanz gefunden habe.  
 
Mit Blick auf die Bundesländer und die Verantwortung für die Landesstraßen sei zu erinnern, alle Län-
der hätten die Schuldenbremse in ihren Verfassungen oder in entsprechenden Rechtsvorschriften 
verankert. Das habe in der Folge bedeutet, alle Bundesländer hätten reagieren müssen und hätten, so 
wie Rheinland-Pfalz auch, im Straßenbau reagiert. Rheinland-Pfalz habe sich nun Möglichkeiten erar-
beitet, dass die Landesregierung dem Parlament vorschlagen könne, eine Steigerung der Baumittel 
auf 87,2 Millionen Euro vorzunehmen. Selbstverständlich seien die alten Gutachten nicht falsch, die 
besagt hätten, es wäre ideal gewesen, immer in dieser Höhe Mittel zu investieren. Jedoch habe die 
Schuldenbremse in Rheinland-Pfalz Verfassungsrang, und dieser Punkt sei zu beachten gewesen.  
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Nach seinem Dafürhalten könne insgesamt konstatiert werden, durch die neue Schwerpunktsetzung, 
fast das komplette Geld in den Erhalt zu setzen, sei dafür gesorgt worden, dass Rheinland-Pfalz wei-
terhin leistungsfähig bleibe.  
 
Herr Abg. Licht erinnert daran, unter den Punkten 5 a und 5 b beschäftige sich der Ausschuss erst 
einmal mit der Auswertung der Anhörung, in die dann die beratende Äußerung des Landesrech-
nungshofs unter Punkt 6 mit einfließe. Der Antrag der CDU-Fraktion, der Grundlage für die Anhörung 
gewesen sei, stamme vom 13. März 2015. In der umfangreichen Begründung, die auch einige Forde-
rungen enthalte, sei seine Fraktion auf die Situation im Bund, im Land und auf die Daehre-
Kommission eingegangen, die deutlich gemacht habe, dass 4,7 Milliarden Euro im Straßenbau insge-
samt fehlten. Herr Daehre habe in der Anhörung deutlich gemacht, dass davon 2 Milliarden Euro auf 
die Landes- und Kommunalstraßen entfielen. Der Bund habe mittlerweile mit klaren Äußerungen, aber 
auch mit wahrnehmbaren Mittelanhebungen reagiert. 
 
Seine Fraktion habe Formulierungen vorgestellt, die in die Diskussion, in die Anhörung eingeflossen 
seien. Vier dieser Forderungen wolle er noch einmal nennen und dabei die Aussagen des Landes-
rechnungshofs zu dieser Thematik in den Blick rücken. Seine Fraktion habe gefordert, ein systemati-
sches Erhaltungsmanagement für Straßen und Brücken einzurichten, der Verkehrsinfrastruktur bei der 
Zuordnung der Haushaltsmittel eine höhere Priorität zuzuordnen, den Mittelbedarf bei der Instandhal-
tung und dem Ausbau der rheinland-pfälzischen Verkehrsinfrastruktur zu aktualisieren und durch be-
teiligte externe Gutachter spätestens alle fünf Jahre festzustellen sowie den Landesbetrieb Mobilität 
auf eine dauerhaft gesicherte finanzielle Basis zu stellen, die ausreichende Planungskapazitäten ge-
währleiste.  
 
Im Folgenden beabsichtige er, einige Aussagen von Anzuhörenden zu zitieren, und zwar ganz be-
wusst zu zitieren, damit seiner Fraktion nicht unterstellt werden könne, sie dramatisiere Sachverhalte 
oder interpretiere sie falsch. 
 
Herr Beucher habe für die kommunale Seite gesprochen und gesagt: „(…) wer aber wie das Land den 
Substanzerhalt in den Vordergrund rückt und die Fördermittel für den Kreisstraßenausbau innerhalb 
von fünf Jahren von 40,7 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro kürzt, der kann im Unterhaltungsbereich 
nach unserer Auffassung nicht so vorgehen. Die Zuschüsse für den Kreisstraßenausbau wurden also 
um 20 % gekürzt. (…) Insgesamt beklagen wir im Landkreisbereich eine auf Substanzverzehr ausge-
richtete Förderpolitik (…)“. 
 
Im Bericht des Landesrechnungshofs fänden sich mehrere Hinweise, die nicht die Kreisstraßen, son-
dern nur die Landesstraßen beträfen und genau diesen Aspekt beleuchteten. Die Kreisstraßen seien 
allerdings genauso in dieser Form zu betrachten und zu debattieren, was der Landesrechnungshof zu 
einem anderen Zeitpunkt schon getan habe. 
 
Weiter zu zitieren sei Herr Vogel: „(…) wir sind daher auch mit den Anmeldungen des Landes zum 
Beispiel zum Bundesverkehrswegeplan nicht sonderlich zufrieden. Wichtige Projekte fehlen aus unse-
rer Sicht. (…) wir müssen an einigen Stellen auch bedarfsgerecht ausbauen. Ein bedarfsgerechter 
Ausbau heißt für uns, wir müssen die rheinquerenden Verkehre, insbesondere in Rheinland-Pfalz, 
mehr in den Fokus nehmen. Hier haben wir eine (…) desaströse Lage; denn wir wissen, die Rhein-
brücke Wörth steht kurz davor, das Schiersteiner Schicksal zu teilen. (…) Wir sehen allerdings ein 
wenig mit Sorge, dass die Planungskapazitäten beim LBM nicht mehr in dem Maße vorhanden sind, 
wie sie es früher waren.“ Auch zu diesem Punkt fänden sich im Bericht des Landesrechnungshofs 
einige Hinweise. 
 
Weiter wolle er Herrn Faber vom Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz zitieren: „Der LBM ist 
ein durchaus effizientes Unternehmen.“ Er wähle dieses Zitat ganz bewusst, weil es seiner Fraktion 
nicht um Kritik an einzelnen Ingenieuren oder dem Landesbetrieb, sondern an der Situation, um politi-
sche Kritik gehe.  
 
„Der LBM hat aber einen Aderlass an Fachpersonal hinnehmen müssen, der erheblich ist. (…) Der 
LBM steht aber da und kann seine Aufgaben nicht erfüllen. Dem LBM fehlen 50 Ingenieurstellen. Das 
sind Stellen, die auch einigermaßen adäquat bezahlt werden müssen. Wenn auf den LBM zusätzliche 
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Mittel des Bundes zukommen, die er verbauen muss, herrscht große Not.“ Auch in diesem Zusam-
menhang verweise er wieder auf den Bericht des Landesrechnungshofs. 
 
„Der LBM hat nicht nur die Aufgabe zu planen“ – dies zitiere er deswegen, weil dieser Punkt auch für 
die Firmen im Land wichtig sei – „(…) sondern er soll und muss auch die Bauleitung und vor allen 
Dingen die Abrechnung bewerkstelligen. Es kann nicht angehen, dass Firmen Monate auf die Rech-
nungsbegleichung warten müssen, weil die personelle Kapazität nicht vorhanden ist.“  
 
Diese von ihm zitierten Aussagen stellten Situationsberichte dar, die durch den quasi Hilfeschrei des 
Landkreistages ergänzt werden könnten. Am 16. September solle ein Gespräch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und dem Innenministerium erfolgen, im Rahmen dessen diese über die Situation im 
Land sprechen müssten und darüber, wie in Zukunft damit umgegangen werden solle. 
 
Der Aufbau des Berichts des Landesrechnungshofs mit der Hinführung zu einigen Punkten, die kriti-
sche Betrachtung und die Empfehlungen sowie die Analyse könnten ihn nur von einer politischen 
Strafanzeige sprechen lassen; denn das Land plane bewusst einen Vermögensverfall. Schon das 
Maerschalk-Gutachten habe im Jahr 2008 einen Finanzierungsstau von 205 Millionen Euro genannt. 
Der Rechnungshof komme mittlerweile auf einen Finanzierungsstau nach dem eingeschalteten Gut-
achter von 970 Millionen Euro, also fast einer Milliarde Euro.  
 
55 % des gesamten Straßennetzes seien in einem problematischen bis sehr schlechten Zustand, 
auch dies sei dem Bericht des Rechnungshofs zu entnehmen. 
 
Den seit 2012 im Bauprogramm befindlichen Anteil des Landes beschreibe der Rechnungshof mit 
durchschnittlich 47 Millionen Euro. Als die CDU-Fraktion im Sommer ihren Antrag vorgestellt habe, sei 
in diesem Zusammenhang eine Große Anfrage zu dieser Thematik mit diskutiert worden Im Rahmen 
einiger Fragen zur Entwicklung im Straßenbau in Rheinland-Pfalz sei dieser Anteil mit auch nur ca. 
60 Millionen Euro beziffert worden, da er nicht baupreisindexbezogen habe argumentieren wollen, um 
zu vermeiden, dass diese Argumentation falsch aufgefasst werde. Laut Berechnung anhand eines 
eigenen Gutachtens des LBM seien sogar 83 Millionen Euro notwendig, das Land setze aber nur 47 
Millionen Euro ein. Dabei seien die Zahlen, die Herr Staatsminister Lewentz genannt habe, nicht hilf-
reich; denn es handele sich nicht um die Gesamtsummen, die dann verbaut oder für den Erhalt der 
Landesstraßen eingesetzt würden, vielmehr seien hierin noch einige andere Kosten mit enthalten. 
Dies habe der Landesrechnungshof genau vorgerechnet.  
 
Herr Staatsminister Lewentz habe ausgeführt, der Bund habe seine Mittel aufgestockt, und die Sum-
me liege bei 293 Millionen Euro. Für die Folgejahre bedeute das, laut Bericht, die Bundesmittel lägen 
in 2015 bei 366 Millionen Euro, in 2016 bei 396 Millionen Euro und in 2017 bei 429 Millionen Euro. 
Hinzu kämen noch die im Laufe des Sommers beschlossenen zusätzlichen Mittel, die in den nächsten 
Jahren von 11 Milliarden auf 15 Milliarden Euro gesteigert werden sollten. Für Rheinland-Pfalz bedeu-
te das, das Land verfüge zwar über einen entsprechenden Planungsvorrat, sei aber mit dem vorhan-
denen Personal nicht in der Lage, diese Mittel abzurufen. Der Landesrechnungshof führe dahinge-
hend aus, um nur diese Bundesmittel abzurufen, seien im Jahr 2016 46 und im Jahr 2017 20 zusätzli-
che Stellen erforderlich. Selbst wenn es diese 66 Stellen zusätzlich gäbe, bedeutete das nicht, die 
notwendigen Maßnahmen bei den Landes- und Kommunalstraßen auch umsetzen zu können. An 
dieser Stelle sei auch noch einmal hervorzuheben, das Budget des LBM bedeute immer die Einbezie-
hung von Bund, Land, Kreis und Dritten. 
 
Auch zum Thema Verkehrssicherheit verweise er auf den Bericht des Landesrechnungshofs. Mit der 
Strategie des Landes würden Investitionen verschoben und gingen Belastungen künftiger Haushalte 
einher. Das müsse im Zusammenhang mit dem Punkt des Schuldenschnitts auch Berücksichtigung 
finden. Abschließend sei auf das Resümee des Berichts des Landesrechnungshofs hinzuweisen, das 
auf Seite 51 beginne. Dort werde deutlich, dass das Land mit seiner Strategie einen Vermögensverfall 
bewusst in Kauf nehme. Dies sei nicht hinzunehmen und zu kritisieren. Darüber hinaus gebe es noch 
viele Fragen, die es im Laufe der Debatten noch zu beantworten gelte.  
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler legt dar, das Thema Infrastruktur sei heute von verschiedenen Seiten 
zu betrachten. Zum einen gehe es um die Anträge, dann um die Auswertung der Anhörung, und hinzu 
komme die Bewertung des Landesrechnungshofs. Einiges sei schon erläutert worden.  
 
Festgestellt worden sei, dass Rheinland-Pfalz wirtschaftsstark sei, was auch mit daran liege, dass sich 
die Wählerinnen und Wähler entsprechend positioniert hätten, da sie es offensichtlich der CDU nicht 
zutrauten, dieses Bundesland zukunftsfest zu gestalten. Die Ausführungen von Herrn Abgeordneten 
Licht, verbunden mit der Absicht, die jetzige Landesregierung als Schuldigen für den derzeitigen Zu-
stand der Infrastruktur darzustellen, zeigten ihres Erachtens, dass die Fähigkeiten bei der CDU, die 
Bedeutung einer gut funktionierenden Infrastruktur und gut funktionierender Mobilitätsangebote, nicht 
gegeben seien.  
 
Zu bestätigen sei, die Zahl der Ingenieure beim LBM habe in den letzten Jahren abgenommen. Das 
Problem sei aber nicht Rheinland-Pfalz spezifisch; denn zum Beispiel liege die Verzögerung beim 
Ausbau der Moselschleusen nicht darin begründet, dass zu wenig finanzielle Mittel zur Verfügung 
stünden, vielmehr fehlten auf Bundesebene in allen Bundesländern die notwendigen Fachleute, die 
eigentlich gebraucht würden, um den Aufgaben im Verkehrsbereich nachzukommen. Dies sei den 
Aussagen des Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium zu entnehmen gewesen. Dann, wie die 
CDU-Fraktion, dem Land dafür die Schuld zu geben, sei zu kurz gegriffen.  
 
Das Land plane den Verfall der Infrastruktur sozusagen als Regierungsvorsatz. Eine solche Behaup-
tung könne sie nur als völlig abstrus bezeichnen. Hier sei zu fragen, welche guten Vorschläge die 
Fraktion der CDU im Rahmen des letzten Haushalts beigetragen habe, über die es sich zu reden ge-
lohnt hätte. Den Vorschlag, die Regionalisierungsmittel in den Straßenbau zu investieren, erachte sie 
als völlig verfehlt, er zeige das Unvermögen der CDU-Fraktion, mit Geld umzugehen. 
 
Ansprechen wolle sie die Anhörung, in der deutlich von allen Anzuhörenden festgestellt worden sei, 
dass Rheinland-Pfalz von allen Flächenbundesländern das dichteste Straßennetz besitze, darüber 
hinaus aber Deutschland insgesamt und somit auch Rheinland-Pfalz über eines der besten Infrastruk-
turnetze europaweit verfüge. Dieser Punkt sollte ihres Erachtens auch ab und an in den Blick genom-
men werden.  
 
Was die Sanierungsbedürftigkeit von Straßen angehe, sei es notwendig zu schauen, wie viele Auto-
fahrerinnen und -fahrer die jeweilige Straße tatsächlich frequentierten, und abzuwägen, ob andere 
Straßen nicht vielleicht dringender saniert werden müssten, weil sie von viel mehr Autofahrerinnen 
und -fahrern genutzt würden. Die Straßenbaubegeisterung in den 60er- und 70er-Jahren, als quasi als 
Mantra vorgetragen worden sei, keine Ortschaft dürfe mehr als 20 Kilometer von einem Autobahnan-
schluss entfernt liegen, habe unter anderem dazu geführt, dass jetzt diese große Anzahl an Straßen 
existiere, die sanierungsbedürftig sei. Ihre Erachtens hätte durchaus die Frage gestellt werden dürfen, 
ob diese Straßen alle gebraucht würden oder es nicht sinnvoller gewesen wäre, in den Erhalt vorhan-
dener Straßen zu investieren und die Mobilitätspolitik auszuweiten und nicht nur auf Straßen zu fo-
kussieren, sondern auch zu schauen, was der heutige Nutzer von Verkehrsinfrastruktur nachfrage, 
und entsprechende Angebote vorzuhalten, genau so, wie die Landesregierung ihre Verkehrspolitik 
gestalte.  
 
Beispielhaft zu nennen sei der Rheinland-Pfalz-Takt, in den das Land sehr viel Geld investiere. Diese 
Angebote würden seitens der Nutzerinnen und Nutzer abgefragt. Es gebe zwei Mobilitätsaspekte, die 
in den letzten Jahren an Nutzerinnen und Nutzern gewonnen hätten, das sei zum einen der öffentliche 
Personennahverkehr und zum anderen seien das die Fahrradangebote in den Städten. Wenn mehr 
Mittel für die Mobilitätsinfrastruktur eingesetzt werden sollten, dann seien auch diese Punkte intensiv 
zu beobachten. Insofern habe die Landesregierung seit 2011 einen richtigen Fokus gesetzt.  
 
Kaum zur Sprache gekommen sei die Ursache, warum die Straßen in einem solch teilweise maroden 
Zustand seien. Das liege nicht nur daran, dass nicht permanent Sanierungen durchgeführt würden, 
sondern auch daran, dass der Güterverkehr in den letzten zehn Jahren überproportional zugenommen 
habe und damit die Straßen in einem viel größeren Ausmaß belastet würden, als das noch vor zehn 
oder 15 Jahren der Fall gewesen sei. Die Beispiele, wie viele mehr ein Lkw die Straßen belaste als ein 
Pkw, seien oft genug genannt worden. Deswegen setze sich ihre Fraktion dafür ein, dass der Aspekt 
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der Nutzerfinanzierung noch einmal überprüft gehöre, gerade auf Bundesebene, und beispielsweise 
auch die Maut für Lkw ab 3,5 Tonnen kommen müsse.  
 
Anzusprechen seien in diesem Zusammenhang auch die fehlenden Regionalisierungsmittel, die, da 
sie seitens des Bundes nicht zur Verfügung gestellt würden, in den Haushalt und auch in die Investiti-
onen, die das Land für die Mobilität für seine Bürgerinnen und Bürger investiere, eingepreist werden 
müssten, und zwar seitens des Landes.  
 
Eingehend auf den Bericht des Landesrechnungshofs sei zu sagen, dieser bestätige, dass sich die 
Landesregierung auf dem richtigen Weg befinde, da dieser besage, der Erhalt müsse im Vordergrund 
stehen. Daneben sei darauf zu achten, inwiefern Sanierungen tatsächlich angegangen würden, ob es 
im Rahmen dessen sinnvoller sei, auf schnelle aber dünnschichtige Sanierungen zu setzen oder wich-
tiger, sich auf substanzielle Instandsetzungen zu konzentrieren.  
 
Sie habe den Bericht des Landesrechnungshofs als hilfreich empfunden, weil er die Politik der Lan-
desregierung bestätige, aber auch noch einmal aufzeige, dass Rheinland-Pfalz im Vergleich mit ande-
ren Ländern in Bezug auf den Zustand bzw. Erhalt seines Straßennetzes ganz gut dastehe. 
 
Den Bericht habe sie zum Anlass genommen, innerhalb ihrer Fraktion darüber zu diskutieren. Auch 
ihre Fraktion vertrete die Auffassung, dass es angesichts der Fokussierung, den Erhalt weiterzufüh-
ren, ein richtiger Weg sei, im kommenden Haushalt eine adäquate Anpassung der Mittel für den Stra-
ßenbauerhalt in den Blick zu nehmen.  
 
Frau Abg. Schmitt weist die aus ihrer Sicht üble Unterstellung von Herrn Abgeordneten Licht zurück, 
das Land plane bewusst den Verfall der Landesstraßen. Herr Abgeordneter Licht sei Mitglied im Beirat 
des LBM, und sie habe noch nicht erlebt, dass er sich im Rahmen dieser seiner Tätigkeit entspre-
chend geäußert hätte. Ihr sei darüber hinaus auch kein Antrag der CDU-Fraktion der letzten Jahre 
bekannt, in dem dieser Aspekt thematisiert worden wäre. 
 
Nun versteige sich Herr Abgeordneter Licht aus wahlkampftaktischen Gründen zu völlig unhaltbaren 
Äußerungen. Ihres Erachtens wäre es dem Thema angemessener, es sachlich zu besprechen und so 
zu agieren, wie es der Bund jetzt mache und auch das Land beabsichtige zu tun und versuche, mehr 
Mittel bereitzustellen. Über die Erhaltungsdetails werde dann im weiteren Verlauf sicherlich noch ge-
sprochen werden. 
 
Herrn Abgeordneten Licht könne sie nur empfehlen, nicht jedes Maß an Verhältnismäßigkeit zu verlie-
ren. 
 
Herr Abg. Licht entgegnet, was das Maß der Verhältnismäßigkeit angehe, so werde er dazu gleich 
drei Fragen an den Landesrechnungshof stellen. 
 
Erinnern wolle er in diesem Zusammenhang an seine Debatte mit Herrn Rethage. Da diese jedoch 
nicht öffentlich stattgefunden hätten, könne und wolle er jetzt darauf nicht näher eingehen, ansonsten 
aber bestünde seitens Frau Abgeordneter Schmitt schon die Notwendigkeit, hieraus längere Passa-
gen zu zitieren, wenn es darum gehe, seine zu diesem Thema gemachten Äußerungen darzulegen. 
 
Ansprechen wolle er nun einige Aussagen seitens des Rechnungshofs zu dieser Thematik: „Der 
Wertverlust durch Abschreibungen wurde ab dem Jahr 2012 nicht mehr durch Investitionen ausgegli-
chen.“ Dazu bitte er um Erläuterung, wie der Rechnungshof zu dieser Feststellung gekommen sei. 
 
Er habe vorhin darauf hingewiesen, dass im Schnitt der letzten Jahre laut Rechnungshof durchschnitt-
lich nur noch 47 Millionen Euro jährlich veranschlagt worden seien. Daraus ergebe sich die Feststel-
lung auf Seite 6: „Mit der derzeitigen Erhaltungsstrategie können die grundlegenden Probleme, näm-
lich eine kontinuierlich fortschreitende Überalterung der Straßeninfrastruktur sowie ein zunehmender 
Erhaltungsstau, nicht gelöst werden.“ Auch hierzu bitte er um Erklärung seitens des Rechnungshofs, 
in dessen Bericht es weiter heiße: „Bei einer Fortsetzung dieser Praxis kann es zu einem vermehrten 
Ausfall von Infrastrukturkomponenten und damit verbundenen Störungen im Verkehrsablauf kommen.“ 
Auch diesbezüglich bitte er um nähere Erläuterung. 
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Auf Seite 38 des Berichts sei zu lesen: „Ein wesentlicher Grund für die in der Vergangenheit nicht 
vollständig verausgabten Mittel liegt darin,“ – Herr Staatsminister Lewentz habe hingegen ausgeführt, 
die Mittel seien vollständig abgerufen, also vollständig verausgabt worden, sodass er hier einen Wi-
derspruch sehe – „dass es durch fehlendes Baurecht oder Verzögerungen bei Gemeinschaftsvorha-
ben zu Abweichungen von den Ansätzen der Bauprogramme gekommen ist. Hinzu kommt“ – dazu 
frage er nach der Bewertung des Rechnungshofs – „der nach Auskunft des LBM mangelnde Pla-
nungsvorrat im Bereich des Landesstraßenbaus.“ Das heiße für ihn, der LBM habe gegenüber dem 
Rechnungshof von einem mangelnden Planungsvorrat gesprochen, ein Aspekt, den der Rechnungs-
hof als so wichtig erachtet habe, dass er ihn in seinem Bericht aufführe. 
 
Herr Staatsminister Lewentz betont noch einmal, Ende des letzten Jahres seien Ingenieurskapazitä-
ten geschaffen worden, weitere sollten folgen. Das Sonderprogramm des Bundes in Höhe von 
293 Millionen Euro für die sechs Maßnahmen hätte sofort bedient werden können. Darüber hinaus sei 
seitens des Landes geplant, weitere Sonderprogramme des Bundes abzunehmen. Die Große Koaliti-
on habe bis 2018 diese Mehrung beschlossen, wobei der Finanzplan ab 2019 wieder einen deutlichen 
Rückgang vorsehe. Diese erst einmal stattfindende Mehrung halte er für richtig und wichtig, das Land 
Rheinland-Pfalz ziehe nach. 
 
Hervorheben wolle er neben den Bundesautobahnen auch die Bundesstraßen in diesem Zusammen-
hang. Die Fahrkilometer lägen dabei in Rheinland-Pfalz im Jahr bei den Autobahnen bei 
12,3 Milliarden Kilometern und bei den Bundesstraßen bei 7,92 Milliarden Kilometern. Das bedeute 
74 % der gesamten Fahrzeugleistungen auf Bundesautobahnen und -straßen. Deshalb könne es nur 
richtig sein, dass der Bund die Mittel derart massiv anhebe. Die Absicht der Landesregierung, diese 
Mittel ebenfalls zu steigern, wenn der Landtag seine Zustimmung gebe, zeige, das Land nehme seine 
Verantwortung wahr, die zusammen mit den Kreisstraßen bei 26 % liege. 
 
Herr Abgeordneter Licht habe den Anzuhörenden Herrn Beucher zitiert. Für den kommunalen Stra-
ßenbau betrage der Ansatz insgesamt 55 Millionen Euro. Zu nennen seien Frau Abgeordnete Beil-
stein und Herr Abgeordneter Noss, die beide kommunalpolitische Vereinigungen führten. Die Frage, 
die zu stellen sei, sei, wie im kommunalen Finanzausgleich, der aktuell von 2 Milliarden Euro auf 
2,5 Milliarden Euro aufwachse, die Zweck- und die allgemeinen Zuweisungen verteilt würden. Die 
Forderung der kommunalen Familie habe unisono gelautet, die Zweckzuweisungen sollten gemindert 
und die allgemeinen Zuweisungen angehoben werden. Die entsprechenden Veränderungen hätten 
stattgefunden von einem Verhältnis von 60 : 40 auf nun 70 : 30. Das heiße, wenn die allgemeinen 
Zuweisungen, die alle Kommunen bekämen, deutlich erhöht würden, dann seien für die Zweckzuwei-
sungen aus diesem Topf weniger Mittel vorhanden. Deshalb hätte es seines Erachtens seitens Herrn 
Beucher dazu gehört, auch auf diese Finanzvoraussetzungen und Haushaltsvoraussetzungen hinzu-
weisen. 
 
Herr Faber als Anzuhörender sei ebenfalls erwähnt worden. Er schätze ihn sehr, er sei ein angeneh-
mer Gesprächspartner, aber bei seinen Äußerungen sei immer mit zu beachten, dass er der Sprecher 
der Bauwirtschaft sei. Wenn er gefragt werde, ob das Land mehr Geld in den Straßenbau investieren 
solle oder ob mehr Ingenieure gebraucht würden, um die Wünsche der Bauwirtschaft abzunehmen, 
werde er diese Fragen nie verneinen. Die diesbezüglichen Diskussionen liefen auch zwischen dem 
Ministerium und dem Verband der Bauwirtschaft. Es sei deshalb nicht überraschend, wenn Herr Faber 
davon spreche, gern noch mehr Aufträge abzunehmen. Deshalb würden auch Vertreter von Verbän-
den und anderen Interessenvertretern eingeladen, um auch deren Standpunkte zu hören. 
 
Ein anderer Vorwurf habe gelautet, das Land würde kein Brückenmanagement betreiben. Dieser Aus-
sage widerspreche er; denn im Rahmen der Ausschusssitzungen sei mehrfach das Brückenmanage-
ment des LBM vorgetragen worden. Jede Brücke, die sich in der Verantwortung des Landesbetriebs 
befinde, habe diese auch im Blick. 
 
Herr Abgeordneter Licht habe mehrfach die Summe von 47 Millionen Euro genannt. Diese Summe 
stelle nur einen Ausschnitt der Gelder dar, die insgesamt im Straßenbau verwandt würden, und zwar 
für die Fahrbahnen, und hinzu kämen noch die Ingenieurbauwerke, die Knotenpunkte und die Radwe-
ge. 
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Für weitere Details würde er gern Herrn Hölzgen vom LBM das Wort geben. 
 
Herr Hölzgen (Techn. Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität) legt dar, in der Verantwor-
tung des LBM befänden sich 7.500 Brücken, von denen der größte Teil im Zuge von Bundesfernstra-
ßen und dieser wiederum hauptsächlich aus Talbrücken mit den jeweils größten Flächen bestehe. 
 
Die Brücken würden jährlich durch Straßenmeistereien oder Autobahnmeistereien in den Blick ge-
nommen. Darüber hinaus gebe es acht Brückenprüftrupps, die turnusmäßig jede Brücke nach einem 
bestimmten Rhythmus, der bundesweit einheitlich sei, untersuchten und Mängel auflisteten. Nach 
jeder Prüfung werde eine Brücke eingereiht in eine Zustandsbewertung. Die Skala reiche von 1 bis 4 
und spiegele den Zustand der Brücke wider. Die gegebenen Kriterien beträfen die Sicherheit, zum 
Beispiel ein defektes Geländer oder die Frage der Standsicherheit. Gleichzeitig werde über das Pro-
jektmanagement geschaut, dass hinsichtlich der in den letzten 30 Jahren stetig steigenden Belastun-
gen für die Brücken – das fange bei der Tonnage an und ende bei der Verkehrsmenge – diese dem 
heutigen Erfordernis entsprechend ausgebaut und ertüchtigt würden. Das bedeute, sie würden nicht in 
ihrem Zustand erhalten, sondern für die Zukunft ertüchtigt. Beispielhaft nennen wolle er beide Brücken 
der A 61 bei Stromberg, die entsprechend der künftigen Belastung ertüchtigt würden. Das heiße, in 
diesen Bereichen gebe es einen sechsspurigen Ausbau. 
 
Angesprochen worden sei daneben die Wörther Brücke, die seitens Herrn Abgeordneten Licht als 
zweiter Fall Schierstein bezeichnet worden sei. Diesem Eindruck widerspreche er, wenngleich einzu-
räumen sei, dass sie mit 100.000 Fahrzeugen täglich eine der höchstbelasteten Brücken in Rheinland-
Pfalz sei. 
 
Diese Brücke befinde sich zwar in der Baulast des Bundes, werde aber von den zuständigen Kollegen 
in Baden-Württemberg betreut, die die entsprechenden Untersuchungen durchzuführen, also die je-
weiligen Zustandsberichte abzugeben hätten. Sie seien vor ungefähr sieben bis acht Jahren zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Brücke auch aufgrund der täglichen Belastungen zu erneuern sei. 
 
Gemeinsam, das heiße auf rheinland-pfälzischer und auf baden-württembergischer Seite, sei ein 
Raumplanungsverfahren durchgeführt worden, das zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine neue 
Brücke nördlich der bestehenden Brücke die geeignetste Lösung wäre. Daraufhin sei die Detailpla-
nung in beiden Ländern betrieben und die Planfeststellung eingeleitet worden, auch hätten ein erster 
Anhörungs- und ein erster Erörterungstermin stattgefunden. 
 
Hier sei hervorzuheben, wenn eine Brücke länderüberschreitend betrieben werde, könne nicht jedes 
Land für sich entscheiden zu bauen, wenn das Baurecht vorliege. Das heiße, gesetzlich bestehe in 
einem solchen Fall die Verpflichtung, möglichst zeitgleich die Planfeststellungsbeschlüsse zu erlas-
sen.  
 
Nun beginne das Problem. Auf rheinland-pfälzischer Seite seien bei 700 Einsprüchen im ersten Anhö-
rungsverfahren Änderungen vorgenommen und der entsprechende Landesbericht komplett geändert 
worden. Nun stehe der zweite Erörterungstermin bevor. Nachdem die Anhörung im zweiten Anhö-
rungsverfahren rund 100 Einsprüche ergeben habe, sei man guter Dinge, dass der Planfeststellungs-
beschluss erlassen werden könne, der jedoch – wie ausgeführt – gleichzeitig mit der baden-
württembergischen Seite erlassen werden müsse. „Gleichzeitig“ heiße in einem solchen Fall, es dürf-
ten keine Monate dazwischenliegen. Das sei der Rechtssicherheit eines Einsprechers geschuldet, das 
nicht die eine Seite einen Beschluss erlasse und die andere Seite noch keine Möglichkeit gehabt ha-
be, ihren Einspruch beschieden zu sehen. 
 
Der zweite Erörterungstermin solle im Dezember stattfinden. Nun müsse noch abgewartet werden, bis 
auch die baden-württembergische Seite diesen Punkt erreicht habe, um zu sagen, der Beschluss 
könne erlassen werden. 
 
Den genauen Zustand der Wörther Brücke könne er nicht darstellen, er nehme aber bei der täglichen 
Belastung an – was gemeinsam attestiert worden sei –, dass sie erneuerungsbedürftig sei. Zu beto-
nen sei, von der baden-württembergischen Seite sei sie immer in einem verkehrssicheren Zustand 
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gehalten worden. Fast wöchentlich würden dazu Reparaturarbeiten durchgeführt. Insofern stelle es 
Gebot der Wirtschaftlichkeit dar, die Brücke zu erneuern. 
 
Zu der Brückensituation insgesamt im Land kommend, sei zu erinnern, Rheinland-Pfalz verfüge auf-
grund seiner Topografie über mehr Brücken als andere Länder. Auch der Zustand der Brücken unter-
scheide sich, beispielsweise seien die Brücken in den östlichen Bundesländern alle jüngeren Datums. 
Die Brücken in Rheinland-Pfalz seien mittlerweile in der Regel fast alle um die 50 Jahre alt und kämen 
in den Zustand, dass sie erneuert, ertüchtigt oder verstärkt werden müssten. Dieser Aufgabe widme 
sich der LBM ganz intensiv. Es gebe entsprechende Einheiten in der Zentrale, aber auch in den Äm-
tern, die nur für die Brückenertüchtigung bzw. -betreuung zuständig seien. 
 
Herr Rechnungshofvizepräsident Steinbach legt dar, das Thema Erhalt der Infrastruktur, insbeson-
dere der Straßeninfrastruktur und deren Finanzierung, sei schon wiederholt Thema gewesen. Auf 
Bundesebene habe sich der Bundesrechnungshof in einer beratenden Äußerung vom Mai dieses 
Jahres im Rahmen des Themas Erhaltungsbedarfsprognose des Bundesfernstraßennetzes zu diesem 
Thema geäußert. In Rheinland-Pfalz habe sich der Rechnungshof ebenfalls wiederholt zu diesem 
Thema geäußert, namentlich in Bemerkungsbeiträgen, beispielsweise zu Brücken des Landes, aber 
auch der Kommunen. Das Thema sei nicht neu, wenn hier die Landesstraßen angesprochen worden 
seien, stelle das nur einen Ausschnitt dar. 
 
Im Weiteren werde sich der Rechnungshof bei seinen Äußerungen auf die bekannte Drucksa-
che 16/5500 beschränken, die auch den Ausschussmitgliedern vorliege. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Herrmann stellt eingangs heraus, der Betrag von 970 Millionen 
Euro bzw. genauer gesagt, 968 Millionen Euro sei kein Ergebnis einer Ermittlung des Rechnungshofs. 
Diese Zahl habe der LBM für die über 2.500 Kilometer Landesstraßen ermittelt. Dazu wäre der Rech-
nungshof gar nicht in der Lage gewesen, da diese Prüfung von ihm zusammen mit nur einer anderen 
Prüferin durchgeführt worden sei. Das heiße, diese Zahl sei objektiv von den Fachleuten des LBM 
ermittelt worden. 
 
Die genannte Zahl an zusätzlichen beim LBM erforderlichen Stellen sei ebenfalls nicht vom LBM er-
mittelt worden, da er keine Personalbedarfsprüfung durchgeführt habe, was den Rahmen dieser Prü-
fung gesprengt hätte. Das seien Zahlen, die der LBM selbst ermittelt und dem Rechnungshof übermit-
telt habe; denn der Rechnungshof sei der Frage nachgegangen, was die Ursachen dafür seien, dass 
die Baumittel, die in den letzten Bauprogrammen veranschlagt worden seien, nicht vollständig ausge-
geben gewesen seien. Hierzu sei der Hinweis ergangen, auch aus den einzelnen Niederlassungen, 
dass es an Personal und dem notwendigen Planungsvorrat im Bereich der Landesmaßnahmen fehle. 
Zwar sei dieser Aspekt bei Einzelprüfungen von Maßnahmen immer wieder sporadisch festgestellt 
worden, aber ein Gesamtüberblick über das ganze Land und alle Niederlassungen des LBM habe der 
Rechnungshof nicht. Dieses Argument sei dann vom LBM und auch seitens des Ministeriums in der 
Schlussbesprechung vorgetragen und nun seitens des Rechnungshofs wiedergegeben worden. 
 
Eine Frage danach sei gestellt worden, inwieweit Abschreibungen nicht durch Investitionen ausgegli-
chen würden und wie der Rechnungshof zu dieser Erkenntnis gelangt sei. Das ergebe sich aus der 
Abbildung 8 auf Seite 20 des Berichts: Im Jahr 2011 hätten die Investitionen bei 75,6 Millionen Euro, 
die Abschreibungen bei etwa 68 Millionen Euro gelegen, im Jahr 2012 hätten die Investitionen ledig-
lich noch 58,3 Millionen Euro, die Abschreibungen aber bereits 69,4 Millionen Euro betragen. In den 
Folgejahren seien die Investitionen zwar wieder etwas höher ausgefallen, 61,6 Millionen Euro, hätten 
aber nicht die Abschreibungen in Höhe von 67 Millionen Euro ausgleichen können. 
 
Ein anderer Aspekt betreffe ein Zitat aus der Daehre-Kommission. Auch das sei seitens des Rech-
nungshofs wiedergegeben. Der Rechnungshof sehe das Problem, wenn die bisherige Erhaltungsstra-
tegie mit einem hohen Anteil an sogenannten I1-Maßnahmen, den dünnschichtigen Instandsetzungs-
maßnahmen, dem Dünnschichtbelag, fortgesetzt werde, werde sich der Zustand, der bei dem ZEB 
2012 festgestellt worden sei, auf Dauer nicht mehr halten lassen. Das habe auch Herr Maerschalk 
ganz deutlich und explizit dargelegt und nachgewiesen. Das heiße, die Reparaturnotwendigkeiten im 
Straßennetz würden zunehmen und damit auch die Verkehrsbeschränkungen, Umleitungen usw. 
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Das sei aus seiner Sicht ein schwerwiegendes Argument, das zeige, dass die bisherige Erhaltungs-
praxis und -strategie nicht zielführend sei und zu einer Verschlechterung des Netzes führe. Deshalb 
bestehe eindeutig ein Änderungsbedarf hin zu mehr grundhaften Erneuerungen, zu präventiven Maß-
nahmen, mit denen versucht werden sollte, die Straßen, die sich in einem guten und mittelmäßigen 
Zustand befänden, möglichst lange in diesem Zustand zu belassen und zu verhindern, dass sie in den 
schlechten Bereich abrutschten. 
 
Mit dem dritten Punkt gehe er schon zum Teil auf die Frage von Frau Abgeordneter Schmitt ein, was 
der Rechnungshof unter Erhaltungsstrategie verstehe. Dieser dritte Punkt beinhalte die systemischen 
Probleme der Strategie, die mit dem nutzwertanalytischen Bewertungsverfahren zusammenhingen, 
das auf Grundlage der Ergebnisse der Bewertungslisten durchgeführt werde. Dieses Verfahren sei im 
Grundsatz zwar nicht zu kritisieren, es habe allerdings den schwerwiegenden Nachteil, dass eine be-
stimmte Kategorie von Straßen ständig durch das Raster dieser Bewertung falle, weil diese Straßen 
nicht so verkehrswichtig seien wie andere. 
 
Bei diesen Straßen, die oftmals in einem schlechten und sehr schlechten Zustand seien, passiere 
dann über Jahre nichts. Es sei notwendig zu überlegen, was mit diesen Straßen geschehen solle, 
bevor sie kaputtgingen und dann sehr teure Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforder-
lich seien. 
 
Einen letzten Aspekt wolle er noch nennen, der zwar keinen Eingang in den in Rede stehenden Be-
richt gefunden habe, aber schon in einem früheren Jahresbericht genannt worden sei. Dabei sei es 
um Netzredundanzen und um die Einstufung von Landesstraßen gegangen. 
 
Der Rechnungshof habe in diesem Zusammenhang festgestellt, dass es eine Vielzahl von Landes-
straßen gebe, die von ihrer Verkehrsbedeutung her eigentlich keine Landes- sondern Kreisstraßen 
seien. Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl von redundanten Netzbeziehungen, also zum Beispiel 
Landesstraßen, die in kurzen Abständen von 200 bis 400 Metern parallel geführt seien und sich teil-
weise beide in einem schlechten Zustand befänden. Der Rechnungshof habe damals den Vorschlag 
unterbreitet zu überlegen, einzelne Straßen einzuziehen, um den Umfang des zu unterhaltenden Net-
zes zu reduzieren. Das könne beispielsweise dadurch geschehen, dass bei Landesstraßen, die ei-
gentlich nach dem Landesstraßengesetz von ihrer Verkehrsbedeutung her als Kreisstraßen zu be-
trachten seien, Abstufungen vorgenommen würden. Der Umfang dieser Straßen sei mit etwa 
500 Kilometern festgestellt worden, Rechnungshof und Landesregierung seien bei diesem Punkt auch 
ins Einvernehmen gekommen.  
 
Frau Abg. Schmitt greift die Aussage des Rechnungshofs auf, wenn die bisherige Erhaltungsstrate-
gie weitergeführt werde, dann kann es auf Dauer zu einem deutlich verschlechterten Zustand des 
Straßennetzes kommen. Diesbezüglich verweise sie auf Seite 17 des Berichts, auf der angegeben 
werde, der LBM Gerolstein habe mit der bisherigen Erhaltungsstrategie den Zustand der Straßen 
deutlich verbessern können, wobei dieser Zustand – was bei begrenzt vorhandenen Mitteln nicht an-
ders zu erwarten sei – nur vorrübergehend habe erreicht werden können. Nach ihrem Dafürhalten 
hätte der LBM vor Ort gern eine Grundsanierung durchgeführt, wenn aber die Gefahr bestehe, dass 
die Straßen noch verkehrsunsicherer würden, weil Schlaglöcher oder Fahrbahnvertiefungen, die vor 
allem durch den Lkw-Verkehr hervorgerufen würden, in einer noch größeren Vielzahl aufträten, dann 
könne es doch nur als fahrlässig bezeichnet werden, nichts zu unternehmen und noch nicht einmal die 
Verkehrssicherheit herzustellen. 
 
Deswegen erachte sie diesen Punkt als Abwägungsfrage. Wenn die Mittel für eine grundlegende Sa-
nierung nicht gegeben seien, dann sollten aber auf jeden Fall die Maßnahmen ergriffen werden, die 
die Mittel zuließen und die vor allem die Verkehrssicherheit gewährleisteten. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte sie um Antwort, nachdem dargestellt worden sei, mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln und der bisherigen Strategie könne eine bestimmte Anzahl an Straßenkilometern 
saniert werden, wie viele Kilometer Straßenlängen andernfalls saniert werden könnten, was das für 
das Investitions- und das Bauprogramm bedeute; denn dann würde dort vielleicht nur noch die Hälfte 
an Maßnahmen aufgeführt sein. 
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Hinzukomme noch die Frage der Baukostensteigerungen und der Standards. In diesem Zusammen-
hang bitte sie auch um Beantwortung der Frage, wo Möglichkeiten der Absenkung der Standards ge-
sehen würden. Hier sei auf den Anzuhörenden Herrn Daehre und seine Aussagen zu verweisen, der 
gesagt habe, im ländlichen Raum sollte das Land von einer Fahrbahnbreite von 6,5 Metern auf 4 Me-
tern heruntergehen. 
 
Herr Abg. Henter geht auf den Vorschlag des Rechnungshofs ein, 500 Kilometer Landesstraßen zu 
Kreisstraßen abzustufen. Jedoch gelte, auch diese müssten unterhalten werden. Seines Erachtens 
bedeute dies nur eine Verlagerung mit Unterstützung des Landes. Für alle Landkreise gelte ebenso 
wie für das Land, dass die Mittel begrenzt seien.  
 
Und zum andern müsse eine Straße, bevor sie abgestuft werde, in einen verkehrstüchtigen Zustand 
gebracht werden. Das müsse eigentlich bedeuten, die Straßen, die abgestuft werden sollten, müssten 
vorrangig saniert werden, um sie dann einem neuen Aufgabenträger zu übertragen, der sie dann un-
terhalten müsste, wobei aber auch dieser keine entsprechenden Mittel hätte. Hierzu bitte er um Auf-
klärung, wo der volkswirtschaftliche Vorteil liege. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Herrmann bestätigt, selbstverständlich müssten Landesstraßen 
vom Land, bevor sie abgestuft würden, in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden, was 
natürlich Geld koste. Wenn es jedoch um die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gehe, sei es notwendig, 
die Lebenszykluskosten der Straßen mit in den Blick zu nehmen und nicht nur einmalige Herstellungs- 
oder Sanierungskosten. Ganz klar sei aber auf das Landesstraßengesetz zu verweisen, das vorgebe, 
wie eine Straße zu klassifizieren sei. 
 
Den anderen Punkt habe auch Herr Staatsminister Lewentz angesprochen, er betreffe den Maßnah-
menmix, den der Rechnungshof aufgrund der Aussagen von Herrn Maerschalk vorgeschlagen habe. 
Als Gegenargument sei gebracht worden, dann befänden sich 50 % des Straßennetzes für eine ge-
wisse Zeit in einem Zustand, der nicht mehr als verkehrssicher zu bezeichnen sei. Das könne er nicht 
bestätigen; denn dieser Punkt sei noch einmal mit Herrn Maerschalk erörtert worden, und es müssten 
in diesem Zusammenhang mit der ZEB-Bewertung zwei Aspekte unterschieden werden. 
 
Einerseits gebe es den Substanzwert Oberfläche, der nach Flickstellen und Netzrissen ermittelt wer-
den. Bei diesem Substanzwert Oberfläche werde bei 50 % der Straßen bei dieser Strategie zunächst 
einmal der schlechte Bereich erreicht. Für die Verkehrssicherheit spiele dieser Substanzwert aber 
keine Rolle. Entscheidend für die Verkehrssicherheit sei der Gebrauchswert. Dieser bestimme sich 
aufgrund der Parameter Griffigkeit, Ebenheit, Spurrinnen und fiktive Wassertiefe. Bei diesem Ge-
brauchswert kämen höchsten 25 % – das habe Herr Maerschalk ermittelt – in einen Bereich, der 
schlecht und sehr schlecht sei. Bei diesen 25 % sei der entscheidende Parameter die Längsebenheit. 
Herr Maerschalk sage dazu, bei Längsebenheit bestehe überhaupt keine Gefahr für die Verkehrssi-
cherheit bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h bzw. leicht darüber. 
 
Zu den Aspekten Spurrinnen und Griffigkeit sage Herr Maerschalk, diese Aspekte könnten weitgehend 
vernachlässigt werden, weil es sich dabei um Schäden handele, die bei den Landesstraßen in einem 
nur sehr geringen Umfang aufträten. 
 
Das Problem sei also nicht so gravierend, wie es hier dargestellt werde. 
 
Herr Staatsminister Lewentz geht auf die Aussagen seitens Herrn Direktor beim Rechnungshof 
Herrmann ein. Selbst wenn die genannten Straßenunzulänglichkeiten keine Gefährdung der Ver-
kehrssicherheit darstellten, so beträfen sie doch den Hauptteil der Klagen, die die Bürgerinnen und 
Bürger führten. Die Darstellung, dass sie keine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellten, werde 
zudem von den Experten seines Hauses anders gesehen; denn beispielsweise seien Motorradunfälle 
oft genug durch den schlechten Zustand der Straßenoberflächen verursacht. Sein Haus habe sich 
entschieden, diese Oberflächensanierung in der Art und Weise durchzuführen, wie dies in den letzten 
Jahren öffentlich dargestellt worden sei. 
 
Beim Rechnungshof wolle er sich für die Statistik und das Diagramm auf Seite 20 des Berichts bedan-
ken; denn beide spiegelten wider, dass das Land von 2004 bis 2012, bis zur Schuldenbremse, einen 
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enorm hohen Ansatz an Investitionen im Gegensatz zu den Abschreibungen gehabt habe. Aufgrund 
des Eintritts der Schuldenbremse sei diese Situation dann kurzfristig in 2012 und 2013 verändert wor-
den. Für 2014 betrage der Ansatz für die Investitionen 72 Millionen Euro und für 2015  76 Millionen 
Euro, die Ansätze stiegen also wieder. 
 
Abschließend wolle er sich für die insgesamt sehr sachlich geführte Diskussion bedanken. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/4743 – zu empfehlen.  
 
Der Ausschuss beschließt ferner mit den Stimmen der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Alternativantrags der Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/4766 – zu 
empfehlen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5683 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Landesverordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften  
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5629 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5629 –
Kenntnis. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Probleme beim privaten Zugbetreiber Vlexx 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5646 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, er habe dem Vorstandsvorsitzenden in einem Schreiben sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht, wie die Haltung der Landesregierung diesbezüglich aussehe, dass 
sie diesen aktuellen problematischen Zustand so schnell wie möglich abgestellt sehen möchte. 
 
Für die inhaltliche Ausführung erachte er es als sinnvoll, Herrn Heilmann vom Zweckverband das Wort 
ergreifen zu lassen. 
 
Herr Heilmann (Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rhein-
land-Pfalz Süd) trägt vor, der Zweckverband bzw. die Aufgabenträger insgesamt hätten in den ver-
gangenen Wochen und Monaten sehr intensive Gespräche mit Vlexx geführt, um endlich zu einem 
kundengerechten und für den Bürger verlässlichen Zugangebot zu kommen. 
 
Derzeit sei die Situation gegeben, dass aufgrund eines hohen Krankheitsstandes bzw. der Abwicklung 
der Urlaube auf der Strecke von Mainz nach Kaiserslautern ein Zug ausfalle und zwei Züge in Teilab-
schnitten durch die DB Regio und die Transregio ersetzt würden. Dieser Zustand solle spätestens am 
5. Oktober beendet sein. 
 
Generell sei zu sagen, es handele sich um kein Problem, das Vlexx allein betreffe, da ein Lokführer-
mangel bundesweit zu verzeichnen sei. Auch die DB Region beispielsweise sei davon betroffen, 
wenngleich nicht in Rheinland-Pfalz. Anfang des Jahres habe es diesen Fall bei der DB Region im 
Bereich der S-Bahn Rhein-Main gegeben, aufgrund dessen Angebote hätten gekürzt werden müssen. 
Derzeit gebe es beispielsweise auch noch bei der Berliner Verkehrsgesellschaft dieses Problem, wo 
ebenfalls Linien aufgrund fehlenden Personals gekürzt würden. 
 
Die Ursachen wolle er kurz darlegen. Der Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sei im Dezember 2014 mit einer 
erheblichen Angebotssteigerung eingeführt worden, die bei ca. 20 % gelegen habe. Daneben sei ein 
landesweites Regionalexpressnetz eingeführt worden. Das habe dazu geführt, dass ein wesentlich 
höherer Bedarf an Lokführern bzw. generell an Personal benötigt worden sei. Das Personal, das im 
Bereich des Streckennetzes von Vlexx vorher bei der DB Regio eingesetzt gewesen sei, sei zum 
größten Teil dort verblieben, weil die DB Regio durch das landesweite Regionalexpressnetz einen 
deutlich höheren Bedarf an Lokführern gehabt habe. Deshalb habe Vlexx von Anfang an faktisch alle 
Lokführer selbst ausbilden müssen, wobei der Arbeitsmarkt in dieser Hinsicht kein Personal hergege-
ben habe. Vlexx habe das von Anfang an gemacht, das heiße, eine Verzögerung sei nicht zu erken-
nen gewesen, bis mit der Ausbildung der Lokführer begonnen worden sei. 
 
Generell sei anzumerken, dass die Qualität des Unternehmens, die Leistungen, die in den letzten 
Wochen dargeboten seien, deutlich besser ausgefallen seien, als der Ruf des Unternehmens hätte 
vermuten lassen. Die Medienberichte seien in dieser Hinsicht sehr vielfältig gewesen, hätten aber 
nicht die tatsächlichen Leistungen widergespiegelt. 
 
An dieser Stelle sei hervorzuheben, im öffentlichen Personennahverkehr könne nie ausgeschlossen 
werden, dass es zu Fahrzeugstörungen komme oder Zugausfälle vorkämen. Die Pünktlichkeitsquote 
im Vlexx-Streckennetz liege bei ca. 90 % bezogen auf eine Verspätung von vier Minuten und 59 Se-
kunden. Das sei in den Verdingungsunterlagen entsprechend dargestellt. Der Zweckverband bekom-
me monatliche Statistiken im Rahmen eines landesweiten Systems, in dem alle Züge überwacht wür-
den, auch in punkto Pünktlichkeit. Dabei handele es sich um Fakten, das heiße, subjektive pauschale 
Äußerungen in den Raum zu stellen, sei nicht angebracht. 
 
In den europaweiten Ausschreibungen seien gerade die Pünktlichkeitskriterien noch weiter verschärft 
worden. Im Landesverkehrsvertrag sei eine Pünktlichkeitsquote von fünf Minuten 59 Sekunden vorge-
sehen gewesen, nun sei diese Quote noch einmal um eine Minute abgesenkt worden, wodurch diese 
Werte erreicht würden. Insgesamt gebe es nur wenige Zugausfälle, die aufgrund von Fahrzeugstörun-
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gen einträten. Das liege darin begründet, dass von Anfang an bei dieser Ausschreibung ein Fahr-
zeuggutachter implementiert worden sei, der ab dem Bau der Fahrzeuge die Qualität derselben über-
wacht habe. Die Fahrzeuge liefen deshalb sehr zuverlässig. 
 
Einen weiteren wichtigen Punkt wolle er nicht unerwähnt lassen. Es gebe eine Reihe von Verspätun-
gen, die der Vlexx nicht angelastet werden könne. Diese lägen darin begründet, dass beispielsweise 
die Hauptachse von Frankfurt über Mainz weiter Richtung Bingen – die Nahestrecke zweige in Gau-
Algesheim in Richtung Saarbrücken ab – sehr stark belastet sei. Das sei auch schon zu den Zeiten so 
gewesen, als die DB Regio die Strecke nach Alzey und die Nahestrecke betrieben habe. Insbesonde-
re im nachmittäglichen Berufsverkehr seien Störungen dort nicht auszuschließen. Wenn diese Störun-
gen aufgrund der hoch belasteten Abschnitte einträten, habe das dann natürlich auch Ausstrahlungs-
effekte in die Naheregion und in Richtung Rheinhessen, in Richtung Alzey und Kirchheim-Bolanden. 
 
Deswegen sei es folgerichtig gewesen, dass ein Antrag für die Fortschreibung des Bundesverkehrs-
wegeplans den Ausbau der Strecke von Mainz nach Bingen durch ein drittes Gleis beinhalte. Eigent-
lich gehöre diese Strecke auch in Richtung Frankfurt ausgebaut; denn gerade der Abschnitt Mainz – 
Frankfurt sei mit Fern-, Güter-, Regionalverkehr und mit der S-Bahn Rhein-Main hoch belastet. Dort 
gelte es, die Infrastrukturengpässe zu beseitigen, das sei eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. 
 
Er sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, die jetzigen Zugausfälle ab dem genannten Termin vom 
5. Oktober abzustellen, und es Vlexx gelingen werde, den Kunden ein vollständiges Angebot zur Ver-
fügung zu stellen. Seines Erachtens sei es an dieser Stelle auch einmal notwendig, darauf hinzuwei-
sen, die Relation nicht außer Acht zu lassen; denn von Vlexx würden pro Tag 200 Züge gefahren. 
 
Herr Abg. Günther hegt die Hoffnung, dass nach den Ausführungen seitens Herrn Heilmann die 
Prognosen einträten. Was eine Qualitätssteigerung angehe, so liege ein Unternehmen beispielsweise 
auf einer Skala von 1 bis 10, wenn es bei 4 Punkten einen Punkt zulege, noch immer nur bei 5. Die 
Fakten sprächen eine andere Sprache, beispielsweise in Bezug auf die Strecke Mannheim – Mainz. 
Von Anfang an seien Züge gerade in den Morgenzeiten, wenn viele Pendler nach Mainz, Frankfurt 
oder Darmstadt führen, einfach ausgefallen, ohne dass das an den Bahnhöfen bekannt gegeben wor-
den sei. 
 
Ein weiterer Fakt sei, dass Züge mit zwei Waggons kämen, sodass die Passagiere gar nicht einstei-
gen könnten bzw. wenn sie eingestiegen seien, nur sehr eng sitzen bzw. stehen könnten. Das könne 
kaum als Service bezeichnet werden und werde seines Erachtens auch nicht dazu beitragen, die 
Menschen zu animieren, auf den Zug umzusteigen. 
 
Seit die Umstellung auf Vlexx erfolgt sei, müsse festgestellt werden, es seien immer wieder Verspre-
chungen gegeben worden, es kämen Verbesserungen, auch Herr Heilmann habe davon gesprochen, 
es werde besser. Aufgrund der gemachten Erfahrungen fehle ihm allerdings der Glaube, dass sie 
wirklich einträten. Er sehe deshalb die Notwendigkeit, dass seitens des Zweckverbands deutliche 
Worte gegenüber Vlexx fielen. So, wie die Angelegenheit bisher angegangen worden sei, sei sie nicht 
zu lösen, sodass zu fragen sei, ob der Zweckverband vielleicht überfordert sei, diese für die Zugpas-
sagiere ärgerliche Situation zu regeln. 
 
Herr Abg. Henter fragt nach, ob bei der Ausschreibung eine Prüfung der Leistungsfähigkeit der Firma 
Vlexx stattgefunden habe und wenn ja, ob diese nur theoretischer Natur gewesen sei. 
 
Auch er wolle die Frage stellen, ob die beiden Zweckverbände im Land überfordert seien, diese große 
Aufgabe Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz zu regeln. 
 
Eine dritte Frage sei abschließend noch zu stellen, warum es dem Zweckverband nicht möglich sei, 
eine stündliche Regionalexpressverbindung zwischen Koblenz und Mainz herzustellen. Dies werde 
dem hochgelobten Rheinland-Pfalz-Takt nicht gerecht. 
 
Frau Abg. Schmitt sieht ein großes Problem in der Personalsituation gegeben. In der heutigen Aus-
gabe der Zeitung „DIE RHEINPFALZ“ sei zu lesen, dass die Schülerbeförderung im Kreis Kaiserslau-
tern nur deshalb bedingt funktioniere, weil bei dem dortigen Busunternehmen Fahrer fehlten. Deshalb 
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sei zu fragen, ob diese Problematik des fehlenden Personals landesweit eintrete und der Zweckver-
band diesbezüglich Zahlen nennen könne. 
 
Frau Abg. Schellhammer bittet um Auskunft, auf welche Summen sich derzeit die Gelder beliefen, 
die aufgrund der ausgefallenen Züge nicht an Vlexx gezahlt worden seien, und ob diese Gelder an 
andere Verkehrsunternehmen gezahlt würden, die für Vlexx eingesprungen seien. Herr Heilmann 
habe entsprechende Aussagen gemacht. 
 
Selbstverständlich hegten alle die Hoffnung, dass die Probleme bald beseitigt seien, da die gegenwär-
tige Situation inakzeptabel sei. Deshalb sei sie dankbar, dass sich auch Herr Innenminister Lewentz 
an die Vlexx gewandt habe; denn es sei ihres Erachtens notwendig zu verdeutlichen, was es für die 
Zugpassagiere bedeute, die tagtäglich am Bahnhof stünden und mit ausfallenden Zügen bzw. nicht 
fahrenden Zügen oder mit übervollen Waggons konfrontiert würden. 
 
Begrüßen würde sie es darüber hinaus, wenn es auch gelingen könnte, die Problematik der nicht er-
folgenden Ansagen seitens der Bahn zu lösen. 
 
Herr Heilmann führt zu der Strecke Mannheim – Mainz aus, die DB Regio fahre dort 98 % aller Zug-
leistungen, das heiße, Vlexx stelle dort drei Züge. Der Ausbau des Bahnhofs in Nierstein sei auch 
deshalb erfolgt, um längere Züge einsetzen zu können. Im Folgenden müssten nun verschiedene 
Schritte umgesetzt werden. Der erste Schritt bestehe in einem barrierefreien Umbau der Züge, der 
jetzt erfolgen solle, damit die Investitionen in die Bahnsteige ihren vollen Nutzen erfahren könnten. 
Der zweite Schritt, der in einer europaweiten Ausschreibung bestehe, erfolge zusammen mit dem 
Land Baden-Württemberg und befinde sich in der Vorbereitung, sodass dann die Kapazitäten ausge-
weitet werden könnten. Die Verkehrsangebote in Rheinland-Pfalz könnten nun einmal nicht isoliert 
gestaltet werden, da sie über die Landesgrenzen hinausgingen. Diesen Aspekt gelte es mit zu be-
rücksichtigen. 
 
Hervorzuheben sei, bei allen Ausschreibungen seien die Kapazitäten stark erweitert worden. Sie seien 
sowohl im landesweiten Regionalexpressnetz als auch bei Vlexx erweitert worden. Mit Einführung des 
Rheinland-Pfalz-Takts 2015 hätten die Kunden deutlich mehr Platz in den Zügen, als das noch vor 
Dezember 2014 der Fall gewesen sei. 
 
Was die Einführung eines stündlichen Regionalexpresses zwischen Koblenz und Mainz angehe, so 
hänge dies, wie bei allen Fragen der Umsetzung von Angebotsmehrungen, davon ab, dass der Bund 
die Regionalisierungsmittel erhöhe. Der Bund habe selbst in seinem eigenen Gutachten festgestellt, 
dass die Mittelzuweisungen an die Länder bzw. die Zweckverbände nicht ausreichten. Der Bund sei 
nun am Zuge, diese Mittel aufzustocken; denn nur wenn mehr Geld zur Verfügung stehe, könnten 
auch mehr Züge fahren. 
 
Daneben seien aber auch entsprechende Trassen- und Streckenkapazitäten notwendig, um mehr 
Züge fahren lassen zu können. 
 
Herr Abg. Henter fragt nach, ob das heiße, dass zwischen Koblenz und Mainz die Streckenkapazität 
nicht ausreiche, um stündlich einen Regionalexpress fahren zu lassen. 
 
Herr Heilmann entgegnet, die erste Voraussetzung seien die entsprechenden Finanzmittel. Dann 
müssten die Fahrzeuge vorhanden sein, und dann müsse ergänzend, wie bei jeder Fahrplanände-
rung, durch die DB Netz AG geprüft werden, ob die entsprechenden Kapazitäten auf der Trasse vor-
handen seien. Das stelle den normalen Ablauf in solchen Fällen dar. 
 
Zu der Frage der Abrechnungen sei anzugeben, es sei übliche Praxis, dass in allen Verkehrsverträ-
gen entsprechende Regularien, entsprechende Vertragsstrafen aufgeführt seien, Zugausfälle abzu-
rechnen. Das erfolge nicht nach Schätzungen, sondern die entsprechende Dokumentation erfolge 
zugscharf in einem Controlling-System.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5646 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


