
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Pranz Josef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Einführung des Verkehrswarnfunks RDS/TMC 

Die Kleine Anfrage 3372 vom 9. März 1995 hat folgenden Wortl•ut: 

Drucksache tu6413 
31. 03. 1995 

Pressemeldungen zufolge soll•b 1996 die neue V erkehnwuntechnik RDSfl'M C verfügbu sein, die un•bhängig vom l•ufenden 
Hörfunkprogromm •usgestr:ohlte, selektierbue und individuell •brufbue Verkehrswunhinweise ermöglicht. Vonussetzung 
für die Nutzung dieserneuen Technik durch die Verkehrsteilnehmer ist die Verfügbukeit und der Besitz eines RDSfi'MC
fähigen Autondios. Mit Blick •uf die V erkehnsicherheit wird der herkömmlichen V erf.hrensweise, d. h. der Ausstnhlung von 
V erkehnwunhinweisen im l•ufenden R•dioprogr.unm, für einen längeren Obergmgszeitr:oum weiterhin große Bedeutung zu
kommen. 
Ich froge die Landesregierung: 
1. Welcher Ze.itroum ist =eh Einschätzung der Landesregierung für eine flächendeckende Aussuttung der Kfz in Rheinlmd

pf.Jz mit RDSfi'MC-I.h!gen Empfmgsgeräten einzup!.nen? 
2. Wmn hat die Landesregierung im Anschluß on die Sitzung des Ionemusschusses vom 6. Februu 1992 welche M•ßnohmen 

zur Beseitigung von Defiziten bei der Übertngung von V erkehnd•ten von der Polizei zur Landesmeldestelle • Verkehrs
warndienst• sowie zu den Rundfunkanstaken ergriffen, und welche Folgen hatten diese? 

3. Welche Maßn•hmen plmt die Landesregierung zur Optimierung der V erfwen bei der Obertrogung von V erkehndoten m 
die Rundfunhnst.!ten zur Ausstr.h!ung von V erkehrswunhinwciscn im l•ufendcn Hörfunkprognmm? 

4. Wann wird die von der Arbeitsgruppe .Neukonzeption des Verkehrswarndienstes• der ständigen Konferenz der Innen
minister und -senatoren zu erarbeitende Neufassung der bundeseinheitlichen Richtlinien für den Verkehrswarndienst vor
liegen und in Kraft treten? 

D.u Ministerium des Innern und fUr Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. März 1995 wie folgt be•ntwortet: 

Zu!~ 

Nach Ang•he eines Geräteherstellers werden entsprechend •usgestattete R.dios der oberen Preiskl.,sc ab Anfmg 1996, solche 
der mittleren Preisklasse ab Mitte 1996 auf dem Markt verfügbar sein. Wann eine flächendeckende Ausstattung der Kfz in 
Rheinl.nd-P!.Jz erreicht sein wird, ist schwer •bschätzbor. Die Muktdurchdringung mit RDS-TMC-I.h!gen Autorodios wird 
ca. zehn J.hre dauern. 

Zu2.: 

Bereits om 5. März 1992 führte die Fcrnmeldele.itstelle der Polizei ein Symposion für die om Vcrkehnwundienst (VWD) 
beteiligten Polizeidienststellen durch, um eine Verbesserung der Meldewege und -verf.hren zu erreichen. D•durch wurden ille 
Beteiligten auf einen Informcionsstmd gebracht, der es ermöglichte, den VWD einheitlich zu bmdh•be!L Seit diesem Sympo
sion hält die Landesmeldestelle die Polizeidienststellen •uf dem .ktucllen Sochstmd. InformotionsdeflZite werden unverzüglich 
behoben. 

b. w. 

Drutk: Lmdut Rhcinl..nd-Pialz, 6. Aprilt'1'15 
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Die Übertragung von Störmeldungen von der Landesmeldestelle zu den Rundfunkanst:tlten wurde verbessert. Seit Aprii199J 
werden die Meldungen mit einem PC erstellt und versandt. Im Gegensatz zu der bis dahin eingesetzten Anlage der mittleren 
Datentechnik steht der PC ausschließlich der Landesmeldestelle zur Verfügung. so daß keine Überlastungsprobleme auftn:ten. 
Die MeldWl&en werden über das ISDN der Telekom mit hoher Geschwindigkeit an die Rundfunkanswten übertragen. Sie 
ltönnen dort je nach Ausstattung des Abnehmen ili Telefax, Teletex oder Telex empfangen werden. Sofern die Gegenstelle mit 
einer kompatiblen Anlage versehen ist, können die Meldungen auch unmittelbar übertragen und weiterverarbeitet werden. Du 
praktizierte V erfabten hat sich ili sehr zuverlässig erwiesen. Es ermöglicht, eine Störmeldung in zwei bis drei Minuten zu 
enteilen und abzusenden. Zwilchen der Landesmeldestelle und den Rundfunkanswten besteht eine ständige Kommunikation. 
Anstehende Probleme werden anlaßbezogen erörtert und behoben. Zur weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit fmden 
derzeit Gespriche zwilchen V ertretem der Polizeipräsidien und der Regionilitudios des Südwestfunks statt. 

Zu J.: 

Eine vom Arbeitskreis II der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren eingesetzte Arbeitsgruppe hat ein bundes
einheitliches Konzept für die Neuregelung des Verkehrswarndienstes der Polizei erarbeitet. Diesem Konzept, das die Ein
führung des automatisierten TMC-VWD (nicht hörbare Übertragung codierter Meldungen im • T raff"lc Message Channel" des 
Radio Data Systems) zum Ziel hat, hat sowohl die Innen- als auch die Verkehrsministerkonferenz zugestimmt. Damit wird die 
Einführung eines Verkehrswarndienstes mit einheitlichen, durchgängigen und schnellen Meldewegen ermöglicht. Der Daten
fluß crstreckt sich von der autolll1tischen Erfassung der V crkehrsdaten durch die Straßenverkehnbehörde über die manuelle 
Erfassung und Ergänzung von Störungsmeldungen durch die Polizei bis zur Ausstrahlung der Information durch die Rund
funksender. Im automatisierten RDSITMC-Verfahrcn werden alle Meldungen als Dateien von der Landesmeldestelle an die 
Rundfunkanst:tlten übersandt, gleich ob die Meldung codiert und unhörbar oder ili Verb.Jinformation awgestrahlt wird. Eine 
darüber hinausgehende Optimierung des Übertragungsverfahrens für die im laufenden Programm zu übermittelnden ge
sprochenen Verkehrswarnmeldungen ist deshalb nicht erforderlich. 

Zu4.: 

Ein Entwurf der .Richtlinien für den Verkehrswarndienst der Polizei• wird auf Bundesebene derzeit vorbereitet. Da die 
Erkenntnisse aus dem Feldversuch .BEVI rr• (Bessere Verkehrs-Information), der von Anfang Mai bis August dieses Jahres 
durchgeführt werden so!~ in die Neufassung einfließen sollen, ist eine schnellere Bearbeitung nicht möglich. 
Als weiteres wichtiges Regelwerk wurde die .Richtlinie für den Anschluß an den Verkehrswarndienst der Polizei" erarbeitet. 
Das Land Rheinland-Pfalz hat der Richtlinie zugestimmt. 

W.Jter Zuber 
Staatsminister 
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