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Ausbaustand des Gleichwellenfunknetzes im Norden des Landes Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2332 vom 23. Februar 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Im nördlichen Landesteil ist der Ausbaustand des Gleichwellenfunks deshalb von besonderer Bedeutung, da hier bereits von 
seitendes DRK-Landesverbandes über eine integrierte Leitstelle, im Rahmen der Neuorganisation des Rettungsdienstes, laut 
nachgedacht und öffentlich diskutiert wird. 
Allerdings wird vom DRK-Landesverband beabsichtigt, solche integrierte Leitstellen unter eigener und alleiniger Führung zu 
betreiben. Es wird der Eindruck vermittelt, als sei die Installation dieser .regionalen Lcitstellen• nur noch aufgrund formaler 
Hindernisse nicht vollzogen. Technische und organisatorische Hürden scheinen aus Sicht des DRK nur eine untergeordnete 
Rolle zu spielen. Der Gleichwellenfunknetzausbau geschieht auch vor diesen Hintergründen der Leitstellendiskussion nach 
meinen Erkenntnissen sehr schleppend. Von den anderen Hilfsorganisationen, insbesondere den Feuerwehren, wird be
fürchtet, daß dieser Ausbau grundsätzlich zu ihren Lasten und zugunsten der DRK-Leitstellen geschieht. 
Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 
I. Ist der Auftrag für die Errichtung des Gleichwellenfunknetztes im nördlichen Landesteil (Neuwied, Altenkirchen etc.) 

vergeben? 
Wenn ja, an wen ist der Auhrag erteilt worden, und zu welchem Zeitpunkt ist mit der Installation und Inbetriebnahme dieses 
Netzes zu rechnen? 
Wenn nein, welche Gründe liegen für die Verzögerung vor, bzw. wann ist mit der Auftragsvergabe an welche Firma zu 
rechnen? 

2. Wurde für die Gleichwellenfunknetzanlage in Neuwied, Altenkirchen etc. beschränkt ausgeschrieben, wenn ja, wann und 
w~ und welche Firmen wurden mit welcher Begründung zu dieser Angebotsabgabe aufgefordert? 
Wenn nein, wie erfolgte die öffentliche Ausschreibung? 

3. Wie viele Standorte und welche sind für die Relaisstationen ermittelt worden, und von welcher Firma wurden zu welchem 
Zeitpunkt die dazugehörigen entsprechenden .funkmäßigen Ausleuchtungen" in welchem Frequenzband mit welchem 
Ergebnis durchgeführt? 

4. Wie hoch schätzt die Landesregierung prozentual die Erreichbarkeit der Einsatzkräfte an jedem Punkt des Ausleuchtungs
gebietes mit den oben ermittelten Standorten ein? 
Welche Bereiche sind auch nach der Installation des Gleichwellenfunknetzes aus welchen Gründen nicht oder nur schwer 
erreichbar? 

5. An welchem Ort soll die Zentrale der Anlage installiert werden, und wo werden die Störmeldungen wie verarbeitet, und wie 
ist die vertragliche Regelung der Wartung und Entstörung der Anlage aus Sicht der Landesregierung sicherzustellen, um 
auch bei kurzfristigen Ausfällen reagieren zu können? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. März 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu I. bis 3.: 

Die vorgesehene Bildung des Rettungsdienstbereiches Montabaur mit den vier Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Rhein
Lahn und Westerwald setzt ein Gleichwellenfunknetz voraus. Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes verhandelt 

b.w. 
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zur Zeit mit zwei potenten Anbietern über die Vergabe eines Auhrages. Aufgrund der Erfahrungen bei früheren Ausschreibun
gen - insbesondere für den Bereich Wittlich - kommen nur diese beiden Anbieter in Betracht. Eine erneute Ausschreibung 
dürfte doilier entbehrlich sein; sie würde nur zu Verzögerungen führen. 

Sobald die verbindlichen Angebote einschließlich der Bestimmung der Standorte der Relaisfunkstellen vorliegen. wird das 
Ministerium des lnnern und für Sport über die Mittelbewilligung entscheiden; anschließend wird das DRK einen Auftrag 
vergeben. Aus heutiger Sicht ist mit der Einrichtung des Gleichwellenfunksystems bis Ende 1995 zu reohnen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung geht nach den bisher in mehreren Landesteilen mit unterschiedlicher topographischer Struktur ge
wonnenen Erfahrungen mit dem Gleichwellenfunk davon aus, daß die für eine ordnungsgemäße Durchführung des Retwngs
dienstes erforderliche Erreichbarkeie der Einsatzfahrzeuge gewährleistet wird. 

ZuS.: 

Nach den bisherigen insoweit auch mit den bettoffenen Kreisverwaltungen abgestinunten Vorplanungen soll die Rettungsleit
stelle des neuen Rettungsdienstbereiches in Montabaur eingerichtet werden. Das DRK wird die Wartung der Anlagen im Ein
vernehmen mit dem Ministerium des Ionern und für Sport regeln. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen geht die Landesregie
rung auch für den Bereich Montabaur von einer ordnungsgemäßen Wartung aus. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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