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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Digitales Funksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Die Kleine Anfrage 1332 vom 23. Juni 2003 hat folgenden Wortlaut:

Die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern hat bereits am 23./24. November 2000 beschlossen, dass ein digitales Sprech-
und Datenfunknetz für die BOS erforderlich ist. Der Beschluss sah vor, den Netzaufbau bis Ende 2005 abzuschließen, um die Nut-
zung des Netzes durch die Polizei ab Anfang 2006 sicherzustellen.
Der Bundesminister des Innern formulierte das Ziel, wegen des hohen Einsatzaufkommens der Polizeien des Bundes und der Län-
der sowie der Rettungsdienste den BOS-Digitalfunk bis zur Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland einzuführen.
Bislang konnten sich Bund und Länder jedoch nicht über die Finanzierung des Projektes einigen. In der Öffentlichkeit werden der-
zeit daneben auch unterschiedliche Systeme und Anbieter, damit auch unterschiedlich hohe Kosten, aber auch gesundheitliche
Risiken für die Anwender diskutiert.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie stellt sich der Zustand des analogen Funknetzes in Rheinland-Pfalz dar und wie dringlich ist die Einführung des neuen

Systems?
2. Welche Kosten werden gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt auf das Land zukommen (bitte die derzeit diskutierten Alterna-

tiven darstellen) und wie sollen sie gegebenenfalls finanziert werden?
3. Wie wertet die Landesregierung im Hinblick auf den rheinland-pfälzischen Austragungsort die Aussage des Bundesministers,

zumindest in den Städten, die Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft 2006 sein werden, müsste die neue Technik funk-
tionieren?

4. Trifft es zu, dass Rheinland-Pfalz nach anfänglicher Mitwirkung jetzt keinen Vertreter mehr in die „Zentralstelle für die Vor-
bereitung der Einführung eines einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunk-Systems“ (ZED) entsandt hat?

5. Wird die Landesregierung im Hinblick auf den Austragungsort Kaiserslautern bei der WM 2006 im Falle des Scheiterns einer
Entscheidung auf Bundesebene eine eigene Entscheidung evtl. zusammen mit einem anderen Bundesland in Betracht ziehen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Juli 2003
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Eine flächendeckende Versorgung mit Gleichwellenfunksystemen ist sichergestellt und kann nach dem derzeitigen Stand technisch
auch über das Jahr 2006 hinaus gewährleistet werden. 

Zu 2.:

Die Regierungschefs der Länder haben am 26. Juni 2003 die Arbeitsgruppe BOS-Digitalfunk (AG BDF) beauftragt, die schrittweise
Einführung des bundeseinheitlichen Digitalfunks auf der Basis eines auszuschreibenden Rahmenvertrages als flexible Lösung zu er-
arbeiten und vor Abschluss des Rahmenvertrages die Grundlagen und Maßstäbe der Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern
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zu vereinbaren. Daher sind die Gesamtkosten, die durch die bundesweite Einführung des Digitalfunks entstehen werden, sowie der
daraus resultierende Anteil für das Land Rheinland-Pfalz derzeit noch nicht quantifizierbar. Gleichwohl soll bei der Aufstellung
der Regierungsvorlage für den Haushaltsplan des Jahres 2004 der Titel „Kosten für die Einführung des Digitalfunks„ aufgenommen
werden, um die zügige Einführung des Digitalfunks in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten.

Zu 3.:

Das Polizeipräsidium Westpfalz muss mit Hinblick auf die Großveranstaltungen in den Jahren 2005 und 2006 mit einem leistungs-
fähigen Funknetz ausgestattet werden. Daher würde die Landesregierung die zeitgerechte Einführung eines bundeseinheitlichen
Digitalfunks begrüßen. Da dieser Zeitpunkt insbesondere von den Abstimmungen der AG BDF, dem Verlauf der Ausschreibung
und der Lieferfähigkeit der Industrie abhängig ist, muss sich die Landesregierung auch darauf einstellen, gegebenenfalls das vor-
handene Gleichwellenfunknetz zeitnah durch ein modernes analoges Funknetz zu ersetzen. Die hierfür erforderlichen Planungen
sind bereits abgeschlossen.

Zu 4.:

Ja.

Zu 5.:

Die Landesregierung wird sich an den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz halten und auch weiterhin den Aufbau eines
bundeseinheitlichen Digitalfunks im Geleitzugprinzip unterstützen.

Walter Zuber
Staatsminister


