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

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Abbau von Notrufsäulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1727 vom 25. Februar 2004 hat folgenden Wortlaut:

In Rheinland-Pfalz sollen 100 Notrufsäulen abgebaut werden, ein Abbau von Sicherheit aus Kostengründen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wer hat den Abbau der Notrufsäulen beschlossen, welche Ministerien und welche Mitglieder der Landesregierung waren betei-

ligt?
2. Wann wurden die Beschlüsse gefasst und wann wurde die Öffentlichkeit informiert?
3. Wurde versucht, für die Notrufsäulen andere Finanzierungsquellen (Stiftungen, Patenschaften) zu finden?
4. Können Stiftungen, Vereine, Sponsoren die betroffenen Notrufsäulen noch vor dem Abbau retten?

Das Ministerium des Innern und für Sporthat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. März 2004
wie folgt beantwortet:

Notrufsäulen wurden in den 60er Jahren nach Vorgaben der Polizei – damals ausschließlich unter dem Aspekt der Unfallhäufigkeit
– errichtet. Mittlerweile hat sich die Unfallhäufigkeit stark verringert und die Verkehrsinfrastruktur – etwa durch Umbau-
maßnahmen oder Ampelerrichtungen – erheblich geändert. Standorte von Notrufsäulen müssen vor diesem Hintergrund überprüft,
ihre Notwendigkeit neu bewertet werden.

Die Zahl der Festnetztelefone hat sehr stark zugenommen. Darüber hinaus ist die überwiegende Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer
heutzutage mit Mobiltelefonen ausgestattet; sie können damit Polizei und Rettungsdienst alarmieren. 

Notrufsäulen haben deshalb bei weitem nicht mehr die Bedeutung wie in den 60er Jahren. Sie werden kontinuierlich dort abgebaut,
wo sie nach konkreter Einzelfallprüfung durch die Polizei nicht mehr erforderlich sind.

Als Kriterien für den Erhalt von Notrufsäulen werden beispielsweise herangezogen:

1. Wie viele Unfälle/Notfälle gab es in der Vergangenheit?
2. Gibt es „sonstige polizeiliche Gründe“ für die Vorhaltung eines Notruftelefons an dieser Stelle?
3. Ist aufgrund der starken Nutzung einer Straße die Wahrscheinlichkeit groß, dass Fahrzeuge mit Mobiltelefon am Unfallort vor-

beikommen und diesen Unfall melden können?

4. Wurde die Streckenführung seit Errichtung des Notruftelefons derart geändert, dass die ursprüngliche Unfallhäufigkeit nicht
mehr gegeben ist, z. B. durch planfreien Ausbau von Kreuzungen?

5. Ist ein sonstiges Telefon in der Nähe oder reicht evtl. ein Hinweisschild aus?
6. Kann anderweitig ein Telefonanschluss verlangt oder vorgeschrieben werden, beispielsweise ist bei einem Campingplatz davon

auszugehen, dass bereits bei der Genehmigung des Platzes ein Telefon als Auflage vorgeschrieben werden kann?
7. Wurde die Errichtung eines „Münztelefons“ geprüft?
8. Wurden Verhandlungen mit der Deutschen Telekom geführt?
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Notruftelefone sollten dort erhalten bleiben, 

– wo eine überdurchschnittliche Unfallhäufung vorliegt,

– eine Wohnbebauung im Bereich des Notruftelefons nicht vorhanden ist und
– der Standort eines Notruftelefons nicht oder nur schlecht über Mobilfunk erreichbar ist.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1. und 2.:

Seit 1997 überprüfen die Bezirksregierungen, gefolgt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier – in Zusammenarbeit
mit der Polizei –, die Erforderlichkeit einzelner Notrufsäulen im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport. 

Bei der Überprüfung und auch bei dem eventuell dadurch bedingten Abbau von Notrufsäulen handelt es sich um Aufgaben der
laufenden Verwaltung. Eine Information der Bevölkerung ist deshalb nicht angezeigt.

Zu 3.:

Ja, die ADD hat der Björn-Steiger-Stiftung angeboten, alle Notruftelefone als Pannenhilfesäulen zu übernehmen. Eine Antwort steht
noch aus. 

Zu 4.:

Ja, Notruftelefone können grundsätzlich auch von anderen Stiftungen, Verbänden, Sponsoren etc. übernommen werden. 

Walter Zuber
Staatsminister


