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Sehr geehrter Herr Präsident, /u81/ /!tut:lv~ .. 
I 

Telefon I Fax 
06131 16-3803 
0613116-173803 

in der Sitzung des Innenausschusses am ·12. Januar2017 wurde zu TOP 3 "Herbstsit

zung der Innenministerkonferenz 2016" die Übersendung des Sprechvermerks zuge

sagt. Ich bitte Sie, den beigefügten Sprechvermerk den Mitgliedern des Ausschusses 

zU übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kernarbeitszeiten 
09.00-12.00 Uhr 
14.00-15.00 Uhr 
Freitaq 09.00-12.00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
ab Mainz Hauptbahnhof 
Straßenbahnlinien 
Richtung Hechtsheim 50,51 ,52 

Parkmöglichkeiten 
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für behinderte Menschen 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Innenausschussesam 12.01.2017 
TOP 3: Herbstsitzung der Innenministerkonferenz 2016 

· Anrede, 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 
Vorlage 17/754 

gerne berichte ich heute über die Ergebnisse der 205. Sitzung der 

ln.nenministerkonferenz vom 29./30. November 2016 in Saarbrücken. Wie 

auch bei den vorangegangenen Konferenzen, zuletzt unter meinem Vorsitz 

in Mainz und Koblenz im Jahr 2015, war auch die letzte IMK von einem 

höchst konsensualen Klima geprägt. Trotz zum Teil unterschiedlicher. 

Auffassungen in einzelnen Sachpunkten- ich gehe darauf noch ein- eint die 

Innenminister und Senatoren aus Bund und Ländern der gemeinsame Wille 

die Innere Sicherheit zu stärken; und dabei haben wir auch in Saarbrücken 

Fortschritte erzielt. Der ein oder andere mag in der Zusammenarbeit 

zwischen Bund und Ländern und den Aufgabenzuweisungen im föderalen 

Bundesstaat Änderungsbedarf sehen. Ich sehe e1n solchen 1n 

grundsätzlicher Form nicht. Wir müssen im Gesamtstaat die richtigen 

Ant~orten finden und darin sind wir auch angesichts der Ergebnisse der 

letzten IMK ein gutes Stück weitergekommen. 

Lassen Sie mich zunächst auf zwei Beratungsgegenstände näher eingehen, 

die ich für Rheinland-Pfalz aufdie Agenda .der IMK gesetzt habe: 



• Sicherstellung der Notarztversorgung 

Wie Ihnen bekannt ist, hat Rheinland-Pfalzzur Sitzung des Bundesratesam 

25. November 2016 einen Entschließungsantrag eingebracht. Darin haberi 

die Länder die Bundesregierung gebeten, Möglichkeiten zu prüfen, wie die 

honorarärztliche Tätigkeit von Notärzten weiterhin sozialversicherungsfrei 

ausgestaltet werden kann. Damit soll die Notarztversorgung insbesondere 

im ländlichen Raum gesichert werden. Im Kreise der Innenministerkollegen 

habe ich für diese Initiative viel Zustimmung erfahren. Es freut mich daher 

auch sehr, dass der Bundesrat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2016 der 

Entschließung mit großer Mehrheit zugestimmt hat. Die Bundesregierung 

hat zwischenzeitlich signalisiert, die VOrschläge aufzugreifen. ln den 

Beratungen des Bundestages wurden bereits . konkrete gesetzliche 

Änderungen auf den Weg gebracht. Danach sollen Honorarkräfte weiterhin 

die für die Bevölkerung wichtigen Notarztdienste übernehmen, ohne, dass 

dafür Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Ich meine dies ist auch ein 

wichtiger Beitrag zur Stärkung der Sicherheit in unserem Land. 

• Zuständigkeitsregelung für Vereinsverbotel Änderung des Ver

einsgesetzes 

Besonders wfchtig war für mich auch, dass die IMK sich mit der Änderung 

des Vereinsgesetzes des Bundes · befasst. Ich habe meine Kollegen 

gebeten, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass der vom Bundesrat bereits 

als Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Bundes verabschiedete 

Vorschlag von Rheinland-Pfalzweiter vorangetrieben wird. Es geht hier um 

die Frage, welche Behörden- in Bund oder den Ländern- für Vereinsverbote 

zuständig sind. Ein Anlass dafür war · das von Rheinland-Pfalz 



ausgesprochene · Verbot eines Rockerclubs, das letztlich von der 
• I 

Verwaltungsgerichtsbarkeit verworfen wurde, da für :bundesweit agierende 

Organisationen das Bundesministerium des lnnern (BMI) zuständig sei. Es 

erscheint jedoch, dass Vereine genau .. diese fehlende klare 

Zuständigkeitsregelung nutzen, die es im Vereinsrecht des Bundes zu 

schließen gilt. Ein entsprechender Antrag im Bundesrat zur Änderung des 

Vereinsgesetzes war erfolgreich, es ist nun an der Bundesregierung, die 

Gesetzesänderung im laufenden Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen. 

Neben diesen Themen möchte ich Sie gerne noch .über weitere 

Beratungsgegenstände informieren. Ein besonderes Augenmerk möchte ich 

auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls, die Erhöhung des 

Bußgeldrahmens für Verkehrsverstöße und auf den Themenbereich 

Cybersicherheit legen. 

• Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls 

Auch die Bekämpfung des Wohnungeinbruchdiebstahls war, wie auch bei 

vergangenen Konferenzen ein wichtiges Thema. Ich hatte in einer der letzten 

Plenarsitzungen im Landtag darüber berichtet, dass wir in Rheinland-Pfalz 

u.a. durch di.e Bildung von zentralen Ermittlungsgruppen und den Ausbau 

dergrenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Deliktbereich Erfolge 

erzielen konnten. Unter den westdeutschen Flächenländern befindet sich 

Rheinland-Pfalz 2015 auf dem dritten Platz, was die sog. Häufigkeitszahl 

anbelangt, d.h. dieZahl der Einbrüche bezogen auf 100.000 Personen. Die 

Innenminister waren sich darin einig, dass die bundesweiten Anstrengungen · 

intensiviert werden sollen, So haben wir · uns länderübergeifend darauf 

verständigt, dass zur Aufdeckung von Bandenstrukturen Maßnahmen der 



Telekommunikationsüberwachung angewendet werden sollen. Was die 

ebenso wichtige Frage anbelangt, . wie strafrechtlich auf diese Delikte 

reagiert werden .kann,· so haben wir uns darauf geeinigt, den im 
. . 

Strafgesetzbuch in den Paragraphen 244 und 244 a normierten sog. 

minderschweren Fall des Wohnungseinbruchdiebstahls (WED) zu streichen. 

Nach Wohnungeinbrüchen bleiben die Opfer allzu häufig schwer 

traumatisiert zurück. Ich kann einem normalen Bürger nicht erklären, was . . 

daran ••minderschwer" sein soll. Es ist daher wichtig , dass wir sowohl mit den 

Möglichkeiten des Strafrechts als auch der Überwachung sowie der 

verstärkten Zusammenarbeit über Länder- und Staatengrenzen hinweg 

gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl vorgehen . 

• Erhöhung Bußgeldrahmen für Verkehrsverstöße 

Die Innenminister haben sich ferner darauf verständigt, die Sanktionen für 

Verkehrsverstöße zu erweitern und insbesondere in den Bereichen 

Geschwindigkeit, Abstand, Überholen oder Nichtbilden einer Rettungsgasse 

die Sanktionshöhe zu überprüfen. Ich halte es für richtig , dass m 

Abhängigkeit der Gefährlichkeit der Verstöße Bußgelder stufenweise 

- deutlich erhöht bzw. 

- verdoppelt und 

die Möglichkeiten, ern Fahrverbot zu verhängen , erweitert werden 

sollen. 

Trotz aller Erfolge in der Verkehrsicherheitsarbeit müssen wir die Sicherheit 

auf unseren Straßen weiter verbessern. Angemessene Sanktionen für 

rücksichtsloses Verhalten sind dabei ein unverzichtbarer Baustein. 



• Erweiterung der Speicherung und Erhebung von Telekommuni

kationsverkehrsdaten 

Wie bereits zum Punkt Wohnungeinbruchdiebstahl angesprochen, stellt sich 

grundsätzlich die Frage wie zukünftig - gerade angesichts der Bekämpfung 

des gewaltbereiten Islamismus - mit der herrschenden rechtlichen Trennung 

von Telekommunikationsdaten - d.h. mobile Telefonie und SMS - und den 

Telemediendiensten - also whats app und andere - umgegangen wird. Ich 

meine, dass wir neue Regelungen brauchen, auch die Verkehrsdaten der 

Messenger-Dienste in die Ermittlungs- und Fahndungsarbeit einbeziehen zu 

können. 

• Saarbrücker Erklärung zur Digitalisierung der Inneren Sicherheit 

Meinen Überblick der wichtigsten Ergebnisse der Innenministerkonferenz 

möchte ich nicht schließen, ohne auf das überaus wichtige Thema 

"lnformation.sarchitektur der Polizei in Bund und Ländern" einzugehen. Die 

Innenminister haben dazu am 30. November eine "Saarbrücker Agenda" 

beschlossen. Teil dieser Agenda ist. u.a. die Einrichtung einer gemeinsamen · 

Plattform für Polizei und Ermittlungsbehörden im Bereich Cybercrime, auf 

der der Daten- und Informationsaustausch aufgrund der unmittelbaren 

Vernetzung erheblich verbessert wird. Ein weiteres Ziel ist es, dass der 

. Polizeibeamte vor Ort jederzeit und überall Zugriff auf die Informationen hat, 

die für seine Aufgabenerüllung wichtig sind. Ein Polizist in Mainz muss 

w·issen, dass sein Kollege in Wiesbaden gegen dieselbe Person ermittelt wie 

er. Damit wir in Bund und Ländern diesen . Zielen näherkommen, hat 

Rheinland-Pfalz in den anstehenden Bund-Länder-Beratungen zur 



Implementierung dieser neuen Informationsarchitektur eine federführende 

Rolle eingenommen. Die gemeinsame Polizeiarbeit darf nicht an Daten-und 

Systemgrenzen scheitern. Wie wichtig eine sichere, anwenderfreundliche 

und bundeseinheitliche lnfomationslandschaft ist, haben die jüngsten Cyber

Crime,..Attacken gegen sicherheitsrelevante Netwerke genauso deutlich 

gemacht wie auch die Erfordernisse einer bundeseinheitlich koordinierten 

Abwehr terroristischer Gefahren. 


