
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenRiethund Henke (DIE GRÜNEN) 

Neukonzeption der Landesfeuerwehrschule 

Anläßlich der Innenausschußsitzung am 4. Juni 1992 äußerte sich die Landes
regierung zum beabsichtigtenNeubauder Landesfeuenvehrschule (LFS). Danach 
soll die Lösung der räumlichen Ausbildnngsprobleme der rheinland-pfälzischen 
Feuerwehren bis zum Jahre 2000 in Koblenzdurch einenca. 80- 90 Millionen DM 
teuren Neubau auf Leasing-Basis realisiert werden. In diesem Zusammenhang 
wurde auf Nachfrage im Ausschuß vonseitender Landesregierung angemerkt, daß 
das Finanzministerium .. mit besonderem Blick auf freiwerdende militärische 
Liegenschaften Alternativen zu einem Neubau überprüfen wird. • 

In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie verträgt sich diese quasi mittelfristige .,Eignungsprüfung" von freiwerden
den militärischen Liegenschaften als Standort für die LFS, durch das Finanz
ministerium, damit, daß schon in Kürze (Ende Juni 1992) von seiten der 
Landesregierung dem Kohlenzer Stadtrat die defmitive Festlegung auf den 
Standort Kohlenz-Asterstein für den Neubau der LFS mitgeteilt werden soll, 
obwohl mit dem Neubau der LFS voraussichtlich erst 1996 begonnen werden 
kann? 

2. Trifft es zu, daß an dem vorgesehenen und vom Innenministerium favorisierten 
Neubaustandort Kohlenz-Asterstein z. B. die wichtige praktische Ausbildung 
für Pumpen-Maschinisten, Bootsführer und Bootsführerinnen und Taucher 
und Taucherinnen nicht durchgeführt werden kann, da dieser Standort nicht an 
einer Wasserstraße liegt? Welche Konsequenzen hätte das an diesem Standort 
für diese AusbildWlgsbereiche? 

3. Ist es aus o. g. Gründen nicht dringend erforderlic~ zunächst einmal die alter
nativen Vorschläge des Finanzministeriums im Rahmen der .Eignungs
prüfung" bei freiwerdenden militärischen Liegenschaften abzuwarten und 
gleichzeitig mit der Erstellung der Konzeption eine Planung anzustreben, die 
alle Ausbildungsbereiche an einem Standort vorsieht? 

4. Wie bewertet die Landesregierung in diesem Zusammenhang das schon längere 
Zeit von seiten der Stadt Neuwied vorliegende Angebot die demnächst frei
werdende .General Henke-Kaserne" als Standort für die LFS zu nutzen? 
Wie sehen diesbezüglich die Ergebnisse der Standortbewertung, der Kosten
bewertung, die zeitliche Verfügbarkeit und die konzeptionelle Integration aller 
Ausbildungsbereiche für diesen evtl. Standort aus? 

Rieth 
Henke 
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