
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Neue Unterkünfte für die Schutzpolizei und Kriminalpolizei in Cochem und Zell 

Die Kleine Anfrage 1475 vom 13. Aprilt989 hat folgenden Wortlaut: 
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Die derzeitigen räumlichen Verhältnisse für die Polizei in den Städten Cochem und Zell sind nicht mehr hinnehmbar. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Wann und in welchem Umfang ist mit den geplanten Neubaumaßnahmen zu rechnen? 
2. Was ist seitens der Landesregierung vorgesehen, falls die geplanten Maßnahmen in Kürze nicht realisierbar sein sollten? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Mai 1989 
wie folgt beantwortet: 

Auch nJ.ch Auffassung der Landesregierung ist die räumliche Unterbringung der Polizei in Cochern und in Zell nicht befnedi
~end. Sit' bemüht sich deshalb schon seit Iangern sehr intensiv, die Voraussetzung zur Errichtung neuer Dienstgebiude zu schaf
fen. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu 1.: 

lm·wischen hat die.· Landesregierung in Zell geeignete Grundstücke erworben und die erforderlichen Maßnahmen zur Erstel
lung der gesamten Plan- und Bauunterlagen für das geplante Neubauvorhaben eingeleitet. Sobald diese fertiggötetlt sind, wird 
die Veranschlagung der Baurnaßnahme, die insgesamt auf ca. 2,1 Mio. DM geschätzt wird, im Haushalt angestrebt. 
l·:inc l:cstlegung des Baubeginns ist daher gegenwärtig noch nicht möglich. 
I >ic l.Jntlesregierung bemüht sich 1edoch um eine frühestmögliche Realisierung der Maßnahme. 

Da~egen warestrotz intensiver Bemühungen bisher nicht möglich, auch in Cochem ein geeignetes Grundstück zur Errichtung 
einer neuen Polizeidienststelle - auch für die Wasserschutzpolizeistation - zu finden. 
Die in der Vergangenheit zu diesem Zweck von der Staatsbauverwaltung sorgfältig überprüften zahlreichen Grundstücke 
kamen aus den unterschiedlichsten Gründen (Lage, bau- oder planungsrechtliche Auflagen, Kosten) nicht in Betracht. 
N.1ch erneuter Auswertung aller Prüfungsergebnisse und nach wiederholten Gesprächen mit der Stadtverwaltung geht dil' 
Landesregierung nunmehr davon aus, daß das bisherige Schlachthofgelände den planerischenund fachspezifischen Anforde
rungen am ehesten gerecht wird. Sie hat deshalb eine weitergehende baufachliche Untersuchung dieses Grundstückes 1n die 
W egc gdeitet. 
Wcgt·n der bt'Slmdnt·n l)ringlichkcit dics<.'r Maßnahme strc.·bt die Lande.sn.·gicrun~ an, das Ncub3UV<lrh.lbcn mit L·inc1n K{l\tcn

Vl)\unK'll von ca. 4,5 Mio. 1 )Mim Haushalt 1990/1991 in die Vormerkliste (Erläuterungen zu Kapitell2 20, Titel 799 5 I) auft.u
nehmen. 

Druck: L:mdtagRheinland-Pfalz, 16. Mai 1989 
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Zu 2.: 

Die I .mdesn:gierun~ p;cht- vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Zustimmung durch den Geset:tgebcr- davon am, tbß dit.· 
hctdcn Neubauvorhaben in absehbarer Zeit verwirklicht werden können; es erscheint ihr deshalb nicht sinnvnll, hci ,Jen l11\ 
l1ni:c;cn Dicnst~chäudcn noch ko,~tcninten.~IVC Sanierungen vorzunehmen. 

Geil 
Staatsminister 
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