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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
 

Punkte 7 und 20  
 
Verfassungsschutzbericht 2017 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/3394 – 
 
Bedrohung durch Extremismus in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3512 – 
 
sowie die Punkte 9 und 10 
 
Gesünderes Arbeiten in der Polizei 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/3408 – 
 
Bedenken der Polizei gegen die Pläne des Ministeriums zur ge-
planten Initiative „Gesünderes Arbeiten innerhalb der Polizei“ 
(GAP) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3446 – 
 
Die Punkte werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
 
Punkte 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14 und 17 
 
Mord an der 14-jährigen Susanna F. 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3318 – 
 
Tötungsdelikt zum Nachteil von Susanna F. 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/3329 – 
 
Festivalsaison in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3401 – 
 
Vorfall in jüdischer Synagoge Beith-Schalom in Speyer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3419 – 
 
Maßnahmen des Landes gegen den Rechtsextremismus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3421 – 
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OVG Koblenz bestätigt Waffenentzug für Rocker 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3422 – 
 
Betreibergesellschaft am Flughafen Hahn in Finanznot? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3443 – 
 
Drohende Wald- und Flächenbrandgefahr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3494 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 19  
 
Kein Geld für Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3511 – 
 
Der Antrag wird durch die antragstellende Fraktion zurückgezogen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6000 – 

 
Auswertung des Anhörverfahrens am 9. August 2018 
 
Abg. Gordon Schnieder hebt hervor, ein gutes Jahr 2017 könne nicht über fast drei Jahrzehnte ver-
fehlter kommunaler Finanzpolitik hinwegtäuschen. Konjunkturelle Verbesserungen in einem Haushalts-
jahr änderten nichts an der Haushaltsproblematik der rheinland-pfälzischen Kommunen. 
 
Neben der Kenntnis des Schreibens des Landesrechnungshofs und der anderen Gutachter zitiere er 
Herrn Professor Dr. Junkernheinrich: Unter den zehn höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland 
kommen sechs aus Rheinland-Pfalz, auf den Plätzen 11 bis 20 nochmals zwei Städte und zwei Land-
kreise. – Deshalb bedürfe es eines mittelfristigen Beistandspakts bei den Kommunalfinanzen und kei-
nes Ausspielens zwischen Stadt und ländlichem Raum. 
 
Der Gesetzentwurf zeige eines deutlich, es werde nur vertikal verteilt, also umgeschichtet. Die Landes-
regierung glaube irrtümlich, basierend auf dem Gutachten eines Gutachters, die Erhöhung kommunaler 
Steuersätze sei notwendig, um das Desaster abfedern zu können. Lösungsvorschläge zur Erhöhung 
des kommunalen Investitionsdefizits würden nicht gemacht. 
 
Die kommunalen Vertreter, ganz vorn Herr Oberbürgermeister Ebling und Herr Landrat Puchtler, hätten 
deutlich ausgeführt, dass die guten Entwicklungen Folge konjunktureller Rahmenbedingungen und kein 
Verdienst des Landes seien. Es liege eine unzureichende Finanzausstattung der Kommunen vor. Mit 
eigenen Anstrengungen, wie zum Beispiel Hebesatzanpassungen, befänden sich die Kommunen be-
reits am Anschlag. Der kreisangehörige Raum werde deutlich benachteiligt. Umverteilung helfe den 
kreisfreien Städten nur auf den ersten Blick; denn auch sie würden damit ihre Defizite nicht abbauen 
können. Der ländliche Raum werde deutlich benachteiligt, obwohl rund 70 % der Menschen in Rhein-
land-Pfalz dort lebten. Daher dürfe keine Umverteilung zu deren Lasten stattfinden. 
 
Seine Fraktion fordere daher die Landesregierung noch einmal auf, den vorliegenden Entwurf abzuän-
dern, keine Umverteilung zu betreiben, den kreisangehörigen Raum nicht weiter zu schwächen, die 
Soziallasten zu entschärfen, indem das Land neues Geld in den Finanzausgleich gebe, und die Alt-
schuldenproblematik in den Vordergrund zu stellen. 
 
Weitere deutliche Ausführungen werde seine Fraktion, wenn es keine Änderungen des Gesetzentwurfs 
gebe, in der Plenardebatte machen. 
 
Auf der Grundlage der Anhörung zu den bisherigen Vorschlägen des Gesetzentwurfs werde die Lan-
desregierung gebeten, von ihrem Entwurf abzuweichen und einen Vorschlag zu machen, der allen Kom-
munen, ob städtischem Bereich oder kreisangehörigem Raum, zugutekomme. 
 
Die Landesregierung habe den Ernst der Lage nach Auffassung seiner Fraktion immer noch nicht er-
kannt. Wie die Anhörung gezeigt habe, stelle das Land den rheinland-pfälzischen Kommunen derzeit 
zu wenige finanzielle Mittel zur Verfügung, was zur Folge habe, dass Städte, Kreise und Gemeinden 
ihren Aufgaben immer noch nicht angemessen nachkommen könnten. Die Landesregierung zögere es 
immer weiter hinaus, eine wirkliche Lösung für die Missstände im kommunalen Finanzausgleich zu fin-
den. Ohne eine finanzielle Förderung jedoch würden zukunftsgerichtete Investitionen im ländlichen 
Raum ausgebremst. 
 
Die geplanten Änderungen zum LFAG böten weder Lösungen zur Behebung des kommunalen Investi-
tionsdefizits noch für die umfangreiche Schuldenlast der Kommunen. Sollte sich die Landesregierung 
nicht zeitnah um mehr finanzielle Mittel für die Kommunen kümmern und eine nachhaltige Lösung für 
die Altschuldenproblematik finden, könnten beispielsweise Schwimmbäder, Kitas oder Schulen in Zu-
kunft möglicherweise nicht mehr saniert oder neu gebaut werden. Dies geschähe dann schlussendlich 
zum Leidwesen der Menschen in Rheinland-Pfalz. 
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Gebraucht werde eine rechtliche Sicherheit auch im Hinblick auf die Haushaltsführung der Kommunen. 
Der Gesetzentwurf komme so spät, dass es schwierig werde, Nachtragshaushalte aufzustellen. Viel-
leicht sei das vom Land sogar gewollt, um die Verteilung der Mittel zulasten des kreisangehörigen 
Raums zu verschleiern. 
 
Die Landesregierung wolle er namens seiner Fraktion noch einmal auffordern, den Gesetzentwurf zu 
ändern. Seines Erachtens habe die CDU-Fraktion einen Hinweis gegeben, wie es gemacht werden 
könne. Wenn die Landesregierung die Meinung vertrete, dass eine Umverteilung notwendig sei und es 
sich bei der Finanzreserve um Mittel des Landes handele, dann sei sie aufgefordert, diese zu nehmen 
und zumindest für 2018 die Defizite auszugleichen; denn der kreisangehörige Raum dürfe nicht weiter 
benachteiligt werden. 
 
Ab 2019/2020 könnten dann die Diskussionen im Rahmen des Haushaltsgesetzes fortgesetzt werden. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss vertritt den Standpunkt, die Anhörung habe eindeutig ergeben, dass auch die 
von der Fraktion der CDU ernannten Anzuhörenden die Auffassung verträten, die kreisfreien Städte 
seien mit einer größeren finanziellen Problematik konfrontiert als beispielsweise der kreisangehörige 
Raum, und deshalb die Mittelzuweisungen an die Städte zu begrüßen seien. Sie bemängelten lediglich, 
dass sie keine ausreichenden Mittel bekämen, was nachvollziehbar sei. 
 
Alle Anzuhörenden hätten darüber hinaus klar zum Ausdruck gebracht, dass die Zuwächse der Defizite 
in erster Linie auf die Sozialleistungen und auf die Leistungen der Jugendämter zurückzuführen seien, 
was maßgeblich der Bund zu verantworten habe. Deshalb begrüße er es, dass in der neuen Arbeits-
gruppe auf Bundesebene „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, deren stellvertretende Vorsitzende die 
Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Julia Klöckner, sei, versucht werden solle, für die 
finanzielle Situation der Kommunen in Form der Altschulden eine Lösung zu finden. 
 
Deutlich geworden sei in dieser Hinsicht in der Anhörung, das Land alleine könne die Altschuldenprob-
lematik nicht stemmen. Deshalb wäre es nicht sinnvoll, jetzt, wo der Bund dieses Thema erstmals auf-
greife, zu versuchen, zu einer landeseigenen Lösung zu kommen, sondern vielmehr abzuwarten, was 
der Bund bereit sei, an finanzieller Unterstützung zu leisten; denn das Land sei auf diese Mittel ange-
wiesen, da die Schulden insgesamt über 12 Milliarden Euro betrügen, die der Liquiditätskredite etwa 
6,7 Milliarden Euro. Diese hohen Summen könnte das Land, auch wenn sich die Kommunen daran 
beteiligten, nicht stemmen. 
 
Herr Mätzig habe angedeutet, dass das Finanzierungssaldo von 300 Million Euro, das über 30 Jahre 
Bestand gehabt habe, zwischenzeitlich wesentlich verbessert worden sei. Anhand der vorhandenen 
Zahlen lasse sich klar beweisen, es gebe einen ganz klaren Aufwärtstrend. Für das Jahr 2017 belaufe 
sich der Überschuss auf 431 Millionen Euro. Seit 2014, seit Inkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes, 
sei im Durchschnitt der Jahre ebenfalls ein Überschuss zu verzeichnen, während es vorher ein Minus 
von ungefähr 300 Million Euro gegeben habe. Jetzt sei ein deutliches Plus zu verzeichnen. 
 
Das Verfassungsgericht habe klar gesagt, wesentlich sei nicht, von wem das Geld komme, sondern nur, 
dass es komme. Deshalb sei es unerheblich, ob das Geld vom Land komme oder es sich um Steuer-
gelder handele. 
 
Was konjunkturelle Schwankungen des kommunalen Finanzausgleichs angehe, so unterliege das Land 
diesen Schwankungen genauso. Dabei habe das Land aber nicht die Möglichkeiten, die mit dem Stabi-
lisierungsfonds gegeben seien, wobei die Begrifflichkeit falsch sei, dass den Kommunen unabhängig 
von den konjunkturellen Schwankungen jährlich ein Wachstum von mindestens 1 % gewährleistet 
werde. 
 
Das Verfassungsgericht habe in seinem Urteil außerdem angemahnt, die Kommunen hätten ihre Kräfte 
größtmöglich einzusetzen. Die Kommunen hätten Steuererhöhungen in der Größenordnung von 86 Mil-
lionen Euro durchgeführt. Damit liege Rheinland-Pfalz immer noch deutlich hinter dem Schnitt der übri-
gen Flächenländer zurück. Auch das müsse klar hervorgehoben werden. Derjenige, der Hilfe fordere, 
müsse zunächst versuchen, sich selbst zu helfen. Was diesen Punkt angehe, so würden die Kommunen 
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nicht die Schritte unternehmen, die sie unternehmen könnten. Das heiße, hier wäre eine größere Ein-
sicht erforderlich; denn es könne nicht das Land an den Pranger gestellt werden, während die Kommu-
nen ihre Aufgaben, die ihnen klar diktiert worden seien, nicht entsprechend wahrnähmen. 
 
Ansprechen wolle er die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Die Kommunen würden dadurch 2020 
die Summe von 150 Million Euro netto mehr zur Verfügung haben. Dieses Geld könnte beispielsweise 
– der Vorschlag sei von Frau Färber gekommen – zur Regulierung der Altschulden verwendet werden. 
Frau Färber habe in der Anhörung das Ansinnen der kommunalen Spitzenverbände, den Anteil der 
200 Millionen Euro des kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 50 Millionen Euro dort zu belassen, 
als grundlos bezeichnet. Da die Einzahlung fehle, könne auch kein Geld eingespeist werden. 
 
Von daher sei es richtig, diese Kürzung in Höhe dieser 50 Millionen Euro vorzunehmen, da dafür keine 
Grundlage mehr gegeben sei. In diesen Finanzausgleich werde ein Anteil der Steuern, die das Land 
erziele, in Höhe von 21 bzw. 27 % zugeführt. Wenn diese Steuern nicht mehr anfielen, könne auch 
keine Zuführung mehr erfolgen. 
 
In der Symmetriebetrachtung werde deutlich, dass die Entwicklung der Kommunen in Bezug auf ihre 
Einnahmen und Ausgaben deutlich günstiger ausfalle als die des Landes. Gleichzeitig werde von allen 
bestätigt, dass C1, C2 und C3 geeignete Mittel seien, um den Kommunen zu helfen. C3 sei darüber 
hinaus noch dynamisiert, sodass damit eine stetige Entwicklung der Summe einhergehen werde. 
 
Herr Döring habe in der Anhörung die Meinung vertreten, eine Benachteiligung der kommunalen Ebene 
gegenüber den anderen sei nicht gegeben. Deshalb erachte er es als legitim zu sagen, der kommunale 
Finanzausgleich in seiner jetzigen Form bleibe bestehen. 
 
Abschließend wolle er noch einmal die Zahlen seit 2014 nennen, die deutlich belegten, auf welche 
Weise die Kommunen besser gestellt worden seien. Es sei deutlich zu kurz gegriffen zu sagen, bei den 
konjunkturellen Verbesserungen des Jahres 2017 handele es sich um einmalige konjunkturelle Gege-
benheiten; denn die Ergebnisse für die Folgejahre seien nicht bekannt. Es gebe allerdings Vorausbe-
rechnungen, die besagten, der Wachstumspfad werde sich fortsetzen. Das bedeute, bis zum Jahr 
2021/2022 würden sich im Finanzausgleich 3,3 Milliarden Euro befinden. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres trägt vor, die Anhörung habe die verschiedenen Ansätze zur 
Konsolidierung der Kommunalfinanzen zutage treten lassen. Aus Sicht des Rechnungshofs bedürfe es 
allerdings einer Reihe von Maßnahmen sowohl des Landes als auch der Kommunen, um den gesetzlich 
vorgegebenen Haushaltsausgleich, um den es gehe, sicherzustellen und einen kontrollierten, nachhal-
tigen Abbau der hohen Liquiditätsverschuldung auf den Weg zu bringen. 
 
Hervorzuheben sei, die bundesweit zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen 
Kommunen stehe wenig im Einklang mit der vergleichsweise guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage 
des Landes. Rheinland-Pfalz weise seit Jahren nach Bayern und Baden-Württemberg die drittniedrigste 
Arbeitslosenquote auf, auch die Mindestsicherungsquote sei die drittniedrigste im Ländervergleich. 
 
Auf der anderen Seite weise Rheinland-Pfalz die bundesweit kleinteiligste Verwaltungsgliederung mit in 
einigen Bereichen hohen Standards, wie Prüfungen des Rechnungshofs ergeben hätten, und darüber 
hinaus eine ganze Reihe von strukturschwachen Regionen auf. In Rheinland-Pfalz gebe es ländlich 
geprägte Kreise, wie beispielsweise den Rhein-Hunsrück-Kreis oder den Westerwald-Kreis, die ohne 
Liquiditätsverschuldung auskämen, daneben aber auch Regionen wie Pirmasens oder Kusel mit der 
höchsten Liquiditätsverschuldung. Weiter gebe es strukturstarke Räume, wie Ludwigshafen oder Mainz, 
mit ebenfalls sehr hohen Schuldenständen. 
 
Die Verschuldung in Rheinland-Pfalz habe verschiedene Gründe. Daher sei es nicht nur erforderlich, 
regelmäßig und global das Instrument des KFA hinsichtlich Ausstattung und Verteilung zu prüfen, son-
dern es bedürfe auch einer Ursachenanalyse dieser Verschuldung mit konkreten Konsolidierungsver-
einbarungen mit den betroffenen Kommunen. 
 
Der Rechnungshof empfehle, die Rahmenbedingungen eines umfassenderen Schuldenprogramms für 
Liquiditätskredite konkret zu prüfen. Die in den letzten 30 Jahren aufgebauten Liquiditätskredite, die im 
Widerspruch zur Kommunalverfassung stünden, sollten kontrolliert abgebaut werden. Der vorgesehene 
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Zinssicherungsschirm, von dem rund 94 Kommunen profitieren würden, sehe keine Tilgungsverpflich-
tungen der Kommunen vor. 
 
Der Stabilisierungs- und Abbaubonus komme 44 Kommunen zugute. Aus Sicht des Rechnungshofs sei 
dies nicht hinreichend, da seine Analysen deutlich mehr Kommunen von besonders hohen Schulden 
betroffen sähen. Dabei wären insbesondere die Ortsgemeinden zu berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus empfehle der Rechnungshof des Weiteren, im Rahmen der LFAG-Novelle zu prüfen, 
ob die Finanzstärke der jeweiligen Städte und Kreise bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen C1 
bis C3 berücksichtigt werden könnte. Derzeit seien nur die nicht gedeckten Lasten der Sozial- und Ju-
gendhilfe der Kommunen das Verteilkriterium für das Finanzvolumen von rund 340 Millionen Euro. 
 
Einige Eckpunkte eines möglichen Entschuldungsprogramms wolle er nennen: eine kontrollierte Rück-
führung der Altschulden in einem Zeitraum von rund 30 Jahren bei einer angemessenen Lastenvertei-
lung zwischen Land und Kommunen. Beispielhaft nennen wolle er Pirmasens. Der Stadt würden auch 
nach der Zuteilung der Schlüsselzuweisung C3 ohne weitere Unterstützung noch fast 10 Millionen Euro 
fehlen, um für eine Entschuldung den notwendigen Kapitaldienst sicherzustellen. In Trier seien es rund 
12 Million Euro. 
 
Die Bilanzierung der Altschulden sollte weiterhin bei den betroffenen Kommunen verbleiben. Die Über-
nahme der Schulden durch das Land befürworte der Rechnungshof nicht. Entscheidend sei, eine Alt-
schuldenregelung mit konkreten Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen zum 
Haushaltsausgleich und zur Tilgung zu treffen. Eine solche Regelung gebe es auch in anderen Bundes-
ländern, beispielsweise bei der Hessenkasse. Auf diese Art und Weise könnte auch auf die individuellen 
Erfordernisse der Kommunen eingegangen werden. Damit wären dann auch die Argumente, die im 
Rahmen der Anhörung vorgetragen worden seien, eingebettet, dass es noch Spielräume bei den jewei-
ligen Kommunen gebe, was die Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuersätzen angehe. 
 
Orientiert an dem Durchschnitt der Flächenländer würde das ein Volumen von über 100 Million Euro 
bedeuten, orientiert an der Größenklasse ungefähr ein Drittel dieser Summe. Die Orientierung sollte 
jedoch danach erfolgen, was erforderlich sei. In anderen Ländern gebe es mittlerweile einige Kommu-
nen, die Hebesätze von deutlich über 500 aufwiesen. 
 
Des Weiteren sei der Aspekt der Umsetzung der jährlichen Einsparauflagen zu nennen. Die Prüfungen 
des Rechnungshofs hätten ebenfalls ergeben, bei den gestaltbaren Ausgaben seien beträchtliche Kon-
solidierungspotentiale vorhanden, die im Rahmen einer solchen Konsolidierungsvereinbarung mit auf-
genommen werden müssten. 
 
Für besonders betroffene Kommunen, die mit einem allgemeinen kommunalen Finanzausgleich nicht 
erreicht werden könnten, sollte geprüft werden, ob im Einzelfall befristete Sonderhilfen erwogen werden 
könnten. 
 
Ganz entscheidend für die Umsetzung eines solchen Programms sei, dass die Kommunalaufsicht kon-
sequent agiere, da es ihr in Zusammenarbeit mit den Kommunen obliege, die Einhaltung der Konsoli-
dierungsvereinbarungen und vor allem des gesetzlichen Haushaltsausgleichs, bei dem es sich quasi 
um die Schuldenbremse der Kommunen handele, zu überwachen und sicherzustellen. Hierzu zähle, 
wie in Hessen, die Wiedereinführung der Genehmigungspflicht für Liquiditätskredite, die in Rheinland-
Pfalz 1991 aufgegeben worden sei. 
 
Die Landesleistungen im kommunalen Finanzausgleich seien in den letzten Jahren, einmal bedingt 
durch die Reform, zum anderen durch die gute wirtschaftliche Entwicklung, erheblich gestiegen. Die 
Schlüsselzuweisungen, eine der wichtigsten Komponenten des Ausgleichs, seien zwischen 2013 und 
2018 um 710 Millionen Euro oder 67 % gestiegen. 
 
In einer aktuellen Analyse des Rechnungshofs, die er dem Ausschuss gerne zu Verfügung stellen 
könne, sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2013 betrachtet worden. 
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Rechnungshofpräsident Jörg Berres bietet an, dem Ausschuss die 
aktuelle Analyse zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2013 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Hierbei sei die vorgesehene Schlüsselzuweisung C3 in 2018 rechnerisch mit berücksichtigt worden. Die 
kreisfreien Städte hätten in diesem Zeitraum 2013 bis 2018 mit einem Plus von 134 % am deutlichsten 
von diesen Schlüsselzuweisungen profitiert, die Landkreise mit 76 %, die verbandsfreien Gemeinden 
mit 69 % und die Verbandsgemeinden mit 42 %. Die Ortsgemeinden kämen dabei nur auf ein Plus von 
10 %. 
 
Was die Finanzierungsergebnisse der Ortsgemeinden zwischen 2013 und 2017 angehe, so verzeich-
neten diese im Durchschnitt zwar einen positiven Finanzierungssaldo von 61 Million Euro, dieser setze 
sich jedoch zusammen aus 1 Milliarde Euro Defizit und 1,1 Milliarden Euro Überschüssen, wobei es 
sich um gerundete Zahlen handele. Die Problemlage an sich gehe dabei verloren, weil die Sanierung 
von Zahlen das eigentliche Problem verschleiere. Aus diesem Grund weise der Rechnungshof auch 
immer darauf hin, dass trotz der im Durchschnitt guten Finanzentwicklung 2016  1.325 Kommunen und 
2017  774 Kommunen ihren Haushalt nicht hätten ausgleichen können. 
 
Zu der Frage, warum die Finanzkraft auch bei den Schlüsselzuweisungen C berücksichtigt werden 
sollte, sei seinerseits auszuführen, der Rechnungshof betrachte hierbei die noch nicht gedeckten Kos-
ten der Sozial- und Jugendhilfe, und zwar nach den Schlüsselzuweisungen C1 bis C3 für 2018. Danach 
habe die strukturstarke Stadt Ludwigshafen noch 18 % der ungedeckten Sozialkosten aus Steuern fi-
nanzieren müssen, Koblenz 19 %, Mainz 22 %, Pirmasens 32 %. Das heiße, die Schwankungsbreite 
liege bei den nicht gedeckten Sozialkosten zwischen 18 % und 32 %.  
 
Die Schwankungsbreite stelle sich bei den Kreisen noch ausgeprägter dar, hier liege sie zwischen 39 % 
und 88 %, das heiße, Mainz-Bingen müsse 39 % seiner Kreisumlage zur Restfinanzierung einsetzen 
und Kusel 88 %. 
 
Bei Pirmasens und Kusel handele es sich um die Städte mit der höchsten Verschuldung. Beide hätten 
in Relation zu ihrer Finanzkraft weiterhin die höchsten ungedeckten Sozialkosten. Dagegen seien Lud-
wigshafen und der finanzstarke Landkreis Mainz-Bingen die Profiteure der finanzkraftunabhängigen 
Schlüsselzuweisungen C. Vor diesem Hintergrund empfehle der Rechnungshof, die Finanzkraft bei der 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen zu prüfen und nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 
 
Wenn der Grundsatz vorherrsche, es seien genügend Mittel im System, dann obliege es natürlich der 
Kommunalaufsicht, in Zusammenarbeit mit den Kommunen dafür Sorge zu tragen, dass die anderen 
Anforderungen der Kommunalverfassung eingehalten würden, das heiße die Sicherstellung des jährli-
chen Haushaltsausgleichs und die Nutzung der Liquiditätskredite nur noch zur unterjährigen Finanzie-
rung kurzfristiger Engpässe. Auf der kommunalen Seite müsse diese Form der Schuldenbremse künftig 
wieder beachtet werden. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner greift das Angebot der Zurverfügungstellung der Analyse des Rechnungs-
hofs auf und bittet darum, diese dem Ausschuss zukommen zu lassen. 
 
Abg. Monika Becker trägt vor, auch nach der Anhörung in der vergangenen Woche sei die Fraktion 
der FDP davon überzeugt, mit der Novelle des Landesfinanzausgleichsgesetzes den richtigen Weg zu 
beschreiten. Dabei sollten aber möglichst alle Beteiligten ins Boot geholt werden; denn nur gemeinsam 
könne das Land vorangebracht werden. Eine Fortentwicklung des Finanzausgleichs werde nur gelin-
gen, wenn alle ihren Beitrag dazu leisteten. Damit seien Kommunen, Landkreise und Land gemeint, die 
ihre Kräfte bündeln müssten, um gemeinsam voran zu kommen. 
 
Die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände, es gebe zu wenig Geld, könnten im Grundsatz 
nachvollzogen werden, andererseits sollten sie auch ehrliche Antworten geben, ihre Fraktion wolle ehr-
liche Antworten geben. Vielleicht bedürfe es dieser Tage sogar ein bisschen Mut. 
 
Die finanziellen Mittel des Landes seien begrenzt. Daneben könnten die Reformmaßnahmen kurzfristig 
nicht die strukturellen Ursachen der Haushaltsdefizite der Kommunen vollständig beseitigen. 
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Gleichwohl wolle sie darauf hinweisen, dass die Finanzausgleichsmasse 2018 ein Gesamtvolumen von 
2,928 Milliarden Euro betrage und damit gegenüber 2017 ein Plus von 175,7 Millionen Euro aufweise. 
Damit sei sie im Zeitraum von 2013 bis 2018 gegenüber den Landessteuereinnahmen um fast 23 % 
gestiegen. Das Land beteilige also die Kommunen seit 2013 überproportional stark an den eigenen 
Einnahmen. Dadurch werde die relative Finanzstärke der Kommunen deutlich erhöht, die somit große 
Erfolge hätten erzielen können. 
 
Sie hätten 2016  365 Millionen Euro zusätzlich einnehmen können. Im Jahr 2017 hätten die Kommunen 
einen Überschuss in Höhe von 430 Million Euro erwirtschaftet. Durch die Erhöhung der Realsteuerhe-
besätze erzielten sie 86 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen. Dabei sei das Potenzial der Steuer-
einnahmen bei den Kommunen noch nicht völlig ausgeschöpft. Der Präsident des Rechnungshofs habe 
dies ebenfalls ausgeführt. Eine Studie des Rechnungshofs mache deutlich, dass im Zeitraum von 2009 
bis 2015 die entgangenen Mehreinnahmen der Kommunen bei 1.081 Millionen Euro lägen. 
 
Um die Kommunen auf dem Weg zur eigenen Stärke weiter zu begleiten – was Anliegen ihrer Fraktion 
sei –, erhielten die Kommunen zusätzlich auch durch den Kommunalen Entschuldungsfonds bis 2026 
jährlich weitere 85 Millionen Euro. Das Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite federe zu-
gleich das Risiko steigender Zinssätze ab. 
 
Ein verstärkter Ausgleich der Belastung der kommunalen Soziallastenträger liege ihrer Fraktion mit die-
ser Reform besonders am Herzen. Dass insbesondere die kreisfreien Städte betroffen seien, werde von 
niemandem infrage gestellt. Deshalb sei es richtig, dass die Schlüsselzuweisungen C3 den kreisfreien 
Städten, die die höchsten Sozialausgaben zu tragen hätten, zukämen. 
 
Fernab des Landesfinanzausgleichsgesetzes dürfe aber nicht immer nur die Ausgabenseite der kom-
munalen Haushalte betrachtet werden, sondern es müsse auch nachhaltig für gute Einnahmesituatio-
nen Sorge getragen werden. Dafür stehe das Land mit hohen Investitionen in den Wirtschaftsstandort 
Rheinland-Pfalz. Damit befinde sich die Landesregierung auf einem guten Weg, die Einnahmesituation 
zu verbessern. Deshalb unterstütze ihre Fraktion dieses Gesetz ausdrücklich. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an. 
 
Hervorheben wolle er, unter diesem Punkt 1 der Tagesordnung gehe es eigentlich um die Auswertung 
der Anhörung zum Thema Landesfinanzausgleichsgesetz. Nun habe die CDU-Fraktion die Stellung-
nahme von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich, der bei der Anhörung nicht habe dabei sein können, 
verlesen, die schriftlich vorliege. Von diejenigen Anzuhörenden, die dabei gewesen seien – fünf Anzu-
hörende sowie der Präsident des Rechnungshofs –, seien drei Vertreter der kommunalen Familie ge-
wesen: der Geschäftsführer des Städtetags, ein Oberbürgermeister und ein Vertreter der Landkreise. 
 
Dass diese Anzuhörenden nicht davon sprächen, genug Geld zu haben und auf weitere Erhöhungen 
aus dem Ausgleich verzichten zu wollen, sei seines Erachtens für alle nachvollziehbar. Viele Verant-
wortliche auf kommunaler Ebene gehörten der CDU an und hätten sich bestimmt schon zu der Zeit, als 
die CDU im Land die politische Verantwortung getragen habe, in gleicher Weise geäußert. 
 
Die Frage, was die Anzuhörenden aus der Wissenschaft geäußert hätten, müsste noch einmal in den 
Fokus gerückt werden. Frau Abgeordnete Becker habe es schon angedeutet. Die Erhöhungen der Ein-
nahmen bei der kommunalen Familie insgesamt seien prozentual höher als die des Landes. Nun könne 
die Opposition natürlich fordern, dass sich das Land zugunsten der Kommunen „arm mache“, jedoch 
sei herauszustellen, das Land unternehme schon das ihm mögliche, was anhand vieler Schritte nach-
gewiesen worden sei. 
 
Herr Abgeordneter Schnieder habe davon gesprochen, es gebe kein neues Geld im Finanzausgleich. 
Das sei nicht richtig; denn es gebe neues Geld, wenngleich nach dessen Ansicht vielleicht nicht in aus-
reichendem Maße. Deshalb wolle er sich dagegen verwahren, dass dieser immer wieder diese falsche 
Behauptung aufstelle, was vielleicht sogar ganz bewusst geschehe. 
 
Es sei schon dargelegt worden, dass die Kommunen ein Einnahmeplus aufwiesen und insgesamt mehr 
einnähmen als sie in diesem Jahr ausgäben. Das sei eindeutig eine positive Entwicklung. Selbstver-
ständlich könne argumentiert werden, nicht das Land sei dafür verantwortlich, sondern vielmehr die 
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entsprechenden konjunkturellen Faktoren seien ein Grund für diese Entwicklung. Das sei richtig, jedoch 
genauso begrüßenswert. 
 
Zu betonen sei, viele Kommunen unternähmen Schritte, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Der Rhein-
Hunsrück-Kreis generiere beispielsweise Einnahmen aus der Windkraft und sei dadurch, im Gegensatz 
zu früher, mittlerweile gut aufgestellt. Diese Art der Einnahmen bedeute eine Möglichkeit der Einnah-
megenerierung. Darüber hinaus könne Gewerbe angesiedelt werden, eine weitere Möglichkeit, die 
ebenfalls genutzt und vom Land unterstützt werde. Nach seiner Auffassung habe das Land seine Haus-
aufgaben gemacht. 
 
Dass die Städte höhere Ausgaben hätten, sei erkannt worden, weshalb für die Städte Sondereffekte 
berücksichtigt worden seien. Dabei handele es sich nicht nur um Umschichtungen, wie Herr Abgeord-
neter Schnieder immer wieder ausführe. Es handele sich um zwei verschiedene Aspekte. 
 
Die Frage, wie den Städten weiter geholfen werden könne, sei wichtig zu beantworten, weil gerade dort 
in Zukunft immer mehr Belastungen im sozialen Bereich anfallen würden. Bisher sei ein erster Schritt in 
die richtige Richtung gegangen worden, weitere Schritte könnten in Zukunft noch gegangen werden. 
 
Der Rechnungshof sei speziell auf die Altschuldenproblematik eingegangen, weshalb er diesen Punkt 
auch ansprechen wolle. Aufgelegt werden müsste ein Programm, das den Bund mit einbinde, da ein 
Land alleine diese Problematik nicht lösen könne. 
 
Abg. Uwe Junge zeigt sich überrascht und erschüttert über die unterschiedlichen Wahrnehmungen der 
Anhörung. Die regierungstragenden Fraktionen nähmen Bezug auf die ihnen genehmen Aussagen und 
ignorierten den Sachverhalt, der eigentlich sehr eindeutig sei. Die Verantwortlichen vor Ort formulierten 
sehr eindeutig, die aktuelle Situation sei nicht mehr tragbar. Darüber jedoch werde einfach hinwegge-
gangen. Dabei sei der Widerstand der Kommunen, parteiübergreifend sogar, einhellig gewesen. 
 
Sein Eindruck sei, dass durch die Betonung von Einzelaspekten seitens der regierungstragenden Frak-
tionen die Gesamtlage verschleiert werden solle. In Teilen könne er die Aussagen, auch von Frau Ab-
geordneter Becker, nachvollziehen, da punktuell etwas geschehen sei, es gelte jedoch, das Ergebnis 
zu betrachten. Im Ergebnis gebe es eine Entschuldung beim Land von über 4 %, bei den Kommunen 
hingegen von unter 1 %, was eine deutliche Unausgeglichenheit darstelle, die offensichtlich mache, das 
Land saniere sich auf Kosten der Kommunen. Das hätten die Kommunen nicht verdient, da sie unmit-
telbar für den Bürger aktiv, also bürgernah seien, etwas, wofür das Land stehe. 
 
Ein Aspekt, der in dieser Legislaturperiode thematisiert worden sei, in der Anhörung aber keine Rolle 
gespielt habe, seien die Integrationsausgleichszahlungen. Rheinland-Pfalz sei eines der ganz wenigen 
Bundesländer, die nicht diese vom Bund gezahlten Unterstützungen zu 100 % an die Kommunen wei-
tergegeben habe, sondern nur zu einem Drittel. Auch diese Botschaft sei in den Kommunen angekom-
men, was er als Mitglied des Kreistags Mayen-Koblenz sehr deutlich wahrnehme. 
 
Deutlich thematisiert werden müsste der Aspekt, der sowohl vom Präsidenten des Rechnungshofs, 
Herrn Berres, als auch von den Experten in der Anhörung, und zwar auch von denjenigen, die von den 
regierungstragenden Fraktionen benannt worden seien, angesprochen worden sei, was geschehe, 
wenn sich die extrem gute Konjunkturlage verschlechtern oder die Null-Zinspolitik ändern sollte. Dann 
werde sich die in Rede stehende finanzielle Problematik deutlich verschärfen, als Ausfluss dessen es 
durchaus zu Einbrüchen in der Daseinsvorsorge kommen könnte, geäußert von einem SPD-Landrat. 
 
Unabhängig von jeder Parteizugehörigkeit bestehe einfach die Notwendigkeit, die Kommunen zu unter-
stützen. Hier vermisse er selbst ein Zeichen, dass die Probleme vor Ort verstanden würden und ent-
sprechende Unterstützung geleistet werden solle, und zwar über eine reine Symbolik hinausgehend. Im 
Ergebnis und auf längere Sicht führe das zu einer extremen Verschlechterung des kommunalen Lebens 
und damit der Bürger vor Ort. Ihm erschließe es sich nicht, wie das den Bürgern vermittelt werden 
könne, wenn sie die Auswirkungen unmittelbar spürten, weil die Schwimmbäder nicht benutzbar seien, 
die Schulen immer weiter verrohten, die Daseinsvorsorge immer schwieriger werde. 
 
Deshalb fordere seine Fraktion die Landesregierung auf, am Landesfinanzausgleichsgesetz deutliche 
Veränderungen im Sinne der Kommunen vorzunehmen. 
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Abg. Gordon Schnieder nimmt Bezug auf die Aussagen von Frau Abgeordneter Becker, die davon 
gesprochen habe, „sich ehrlich zu machen“. Er könne nur auffordern, das auch zu machen, zum Beispiel 
in Form einer Gesetzesfolgenabschätzung. Im Parlament sei diese Forderung von den regierungstra-
genden Fraktionen abgelehnt worden, vorgelegt worden sei eine solche bis heute nicht. Das Landesfi-
nanzausgleichsgesetz führe in seiner jetzigen Form nicht zu einem wirklichen Ausgleich der Kommu-
nen, eine Tatsache, die auch den regierungstragenden Fraktionen bekannt sein müsste. 
 
Auch wenn Herr Abgeordneter Dr. Braun etwas anderes sage, es handele sich um eine Umschichtung. 
Seit 2004 gebe es mit der Folgenschätzung 2006/2007 den Stabilisierungsfonds, den viele andere Bun-
desländer und auch er begrüßten, da es sich um ein sehr gutes Modell handele. Von einer Erhöhung 
könne jedoch nicht die Rede sein, vielmehr würden die Gelder, die für 2018 ohnehin schon vorhanden 
seien, zugunsten der Städte und zum Nachteil des kreisangehörigen Raums umgeschichtet. 
 
Angesprochen worden seien die Einnahmeerhöhungen. Auch hier gelte das, was Frau Abgeordnete 
Becker gesagt habe, „sich ehrlich machen“, das heiße die Ausgabeerhöhungen mit ihren Schwerpunk-
ten ebenfalls zu thematisieren; denn damit würde deutlich gezeigt, dass das Geld nicht ausreichend sei. 
 
An dieser Stelle wolle er den Präsidenten des Landesrechnungshofs zitieren: Wenn das Land der Mei-
nung ist, dass genügend Mittel im System sind, dann kann die Kommunalaufsicht das regeln. – Das 
belege seines Erachtens, dass vor Ort zwar die Mittel vernünftig eingesetzt würden, aber nicht genü-
gend Geld im System sei. Ein gutes Jahr 2017 reiche nicht aus, 25 Jahre mit 290 Millionen Euro Defizit 
pro Jahr zu negieren und zu sagen, alles sei gut. Nach seinem Dafürhalten müssten auch die regie-
rungstragenden Fraktionen erkennen, dass das zur Verfügung stehende Geld für die Kommunen nicht 
ausreichend sei. 
 
Wenn dann davon gesprochen werde, bei größtmöglicher Anstrengung könne noch 1 Milliarde Euro bei 
der Realsteuer eingenommen werden, verweise er auf ein sehr gutes Gutachten von Herrn Professor 
Dr. Junkernheinrich vom Februar 2018. Hervorheben wolle er auch die Aussagen von Frau Professorin 
Färber in der Anhörung und an dieser Stelle anmerken, dass zwei der drei Anzuhörenden, die er zitiert 
habe, von der SPD benannt worden seien. Der Vorschlag von Frau Professorin Färber sei in finanzwis-
senschaftlicher Hinsicht schwierig: Diejenigen Kommunen, die ihren Haushalt am besten konsolidierten, 
könnten noch zusätzlich Geld bekommen, als wenn genügend Geld im System wäre. Nach seinem 
Dafürhalten habe er Herrn Berres richtig verstanden, dass sich eben nicht genug Geld im System be-
finde. In dieser Hinsicht müssten sich die regierungstragenden Fraktionen ehrlich machen. 
 
Bestehende Liquiditätskredite in Höhe von über 7 Milliarden Euro müssten mehr als deutlich aufzeigen, 
dass das Geld, das in das System hinein gegeben werde, seit Jahrzehnten nicht ausreichend sei. Jetzt 
werde wieder Geld hinein gegeben, das aber werde nur umgeschichtet. Diese Handhabung stelle den 
komplett falschen Weg dar. 
 
Ansprechen wolle er noch einmal die Realsteuern und die dazu gemachten Aussagen von Herrn Pro-
fessor Dr. Junkernheinrich. Er habe aufgezeigt, dass der Großteil der Kommunen die Steuerhebesätze 
genau so festgelegt habe wie im Vergleich der Bundesländer üblich. Zu betonen sei an dieser Stelle, 
Frankenthal sei nicht München und Zweibrücken nicht Dortmund, das heiße, es müssten Größenklas-
sen miteinander verglichen werden. Dann verblieben nur noch wenige kreisfreie Städte, denen es nicht 
gelungen sei, ihre Hebesätze entsprechend festzulegen. Genau diese Städte bekämen jetzt noch zu-
sätzliche Gelder im Rahmen der Umschichtung des Finanzausgleichs. 
 
Seine Fraktion warte nun darauf, dass der Wissenschaftliche Dienst des Landtags sein Gutachten zur 
Finanzreserve und zum Stabilisierungsfonds veröffentliche. Es handele sich dabei nicht um einen 
Selbstbedienungsladen des Landes – so agiere die Landesregierung derzeit –, vielmehr sei dort kom-
munales Geld und kein Landesgeld enthalten. Diese Tatsache werde auch der Staatssekretär zur 
Kenntnis nehmen müssen. 
 
Mit einer reinen Umschichtung des schon längst geplanten Landesfinanzausgleiches bekämen die 
Kommunen nicht die Mittel, die sie benötigten. Es werde immer wieder das Jahr 2017 mit dem Plus von 
34 Millionen Euro für die kommunalen Haushalte genannt. Dann gelte es aber auch zur Kenntnis zu 
nehmen, das Land weise ein Plus von fast 900 Millionen Euro auf. 
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Die Drittelregelung sei noch einmal anzusprechen. Der Bund habe seine Aufgabe erfüllt, die Kommunen 
hätten die ihrigen nach dem Gutachten ebenfalls erfüllt, nun sei das Land in der Pflicht, seine Aufgaben 
zu erledigen. Ein Drittel der 900 Millionen Euro seien 300 Millionen Euro. Diese Summe müsste das 
Land in den Fonds geben; denn damit hätten die Kommunen genau die Summe zur Verfügung, die sie 
forderten, um ausgeglichene Haushalte zu haben und dringende Investitionen zu leisten. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg legt seine Auffassung dar, der seitens der Landesregierung 
vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes stelle einen sehr ausge-
wogenen Entwurf dar, der zeige, dass das Land seit 2013 an der Seite der Kommunen stehe und kon-
tinuierlich für eine stetige Verbesserung der kommunalen Finanzen werbe. Insofern gehe er davon aus, 
dass die horizontale Umverteilung in 2018 – es gehöre zur Wahrheit dazu, dass über das Jahr 2018 
geredet werde – verändert werde, wobei die Begriffe vertikal und horizontal korrekt verwendet werden 
sollten. 2019 würden vertikal zusätzlich 60 Millionen Euro in den kommunalen Finanzausgleich gege-
ben. Diese Summe bitte er zu akzeptieren, da sie die kommunale Finanzsituation unmittelbar verbes-
sere. 
 
Als Weiteres komme hinzu, dass ab 2020 die Gewerbesteuerumlage komplett wieder in die Kommunen 
zurückflösse. Brutto gehe es dabei um 200 Million Euro, die die kommunale Finanzsituation verbesser-
ten. 
 
Die Zugabe dieser Mittel sei nicht selbstverständlich. Hessen sei erwähnt worden. Er könne sich noch 
sehr gut an die Diskussion erinnern, die vor einem halben Jahr in Hessen geführt worden sei, die Ge-
werbesteuerumlage nicht an die Kommunen zurückzugeben, sondern sie anderweitig zu verwenden. 
 
Im Rahmen des Landesfinanzausgleichsänderungsgesetzes sei festgestellt worden, dass es kommu-
nale Disparitäten in Rheinland-Pfalz gebe, und zwar vor allem zwischen dem kreisangehörigen Raum 
und dem städtischen Raum. Insofern gehe er davon aus, dass es innerhalb der kommunalen Familie 
eine Form von Solidarität gebe zu schauen, wo Lasten entstünden, die Ausgaben stärker seien und 
welche unterschiedlichen Aufgaben Landkreise und kreisfreie Städte hätten. Auch das gehöre zur 
Wahrheit dazu, die Landkreise bestünden aus Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und der Landkreis-
ebene während die kreisfreien Städte quasi gleichzeitig alle drei Ebenen abbildeten, weshalb es nicht 
verwunderlich sei, dass es Disparitäten innerhalb der kommunalen Familie gebe. Diese Disparitäten 
würden seitens des Landes mit dem vorliegenden Landesfinanzausgleichsgesetz ausgeglichen. 
 
Ansprechen wolle er die kommunalen Investitionen. In dieser Hinsicht werde ein Bild von der kommu-
nalen Familie gezeichnet, das mit der kommunalen Realität nicht in Einklang zu bringen sei. Für diese 
kommunalen Investitionen stünden für das Land Rheinland-Pfalz über 0,5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung, und zwar nur über die kommunalen Investitionsprogramme erstes und zweites Kapitel, vor allem 
für die Schulen. Das Geld werde dringend benötigt und sei dort gut angelegt. Diese Summe sei in der 
bisherigen Diskussion nicht genannt worden, stehe aber neben den schon genannten 60 und 200 Million 
Euro den Kommunen ebenfalls zur Verfügung. 
 
In diesem Zusammenhang spiele es keine Rolle, woher das Geld komme, sondern es gehe darum, 
welche Investitionen die kommunale Familie leisten könne. 
 
Ansprechen wolle er den kommunalen Finanzierungssaldo. 431 Millionen Euro habe er Ende 2017 be-
tragen und habe sich somit seit 2013 kontinuierlich verbessert. 2015 und 2016 habe er fast die null und 
2017 dies genannte Plus erreicht, und nach seiner Ansicht werde auch für 2018 ein positiver Finanzie-
rungssaldo zu Buche schlagen. Angesichts dessen könne kaum von einem Einmaleffekt geredet wer-
den, vielmehr davon, dass die Landesregierung die kommunalen Steuereinnahmen kontinuierlich ver-
bessert habe. 
 
Die kommunalen Steuereinnahmen seien zum Beispiel auch im zweiten Quartal des Jahres 2018 im 
Rahmen der Gewerbesteuer um 20,5 % gestiegen.  
 
Die originären Steuereinnahmen gehörten in diesem Zusammenhang mit betrachtet. Sowohl diese als 
auch der kommunale Finanzausgleich des Landes seien seit 2013 exorbitant gewachsen. Alleine im 
KFA betrage die Summe rund 927 Million Euro. In der kommenden Woche werde die Landesregierung 
voraussichtlich den Doppelhaushalt 2019/2020 vorstellen, der darlege, dass die Landesregierung auch 
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in diesem Haushalt zu ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen stehe und erhebliche Anstren-
gungen unternehmen werde, die kommunale Finanzsituation zu verbessern. 
 
Diese zu verbessern, sei nicht einfach. Das sei zuzugestehen. In der Tendenz werde dazu eine reine 
Bedarfsdiskussion geführt, aber keine Diskussion darüber, wie leistungsfähig der Landeshaushalt die-
ses Landes sei. In dieser Hinsicht gelte es, einen Blick auf die Finanzkraft des Landes zu werfen, die 
bundesweit gesehen unterdurchschnittlich sei. Traditionell zähle Rheinland-Pfalz zu den Ländern, die 
eine niedrigere Finanzkraft aufwiesen. Deshalb sei es notwendig, den Vergleich anzustellen, wie hoch 
die Steuereinnahmen des Landes und die Finanzkraft des Landes ausfielen und wie viele Ausgaben 
sich das Land insgesamt leisten könne, auch zur Unterstützung der Kommunen. 
 
Nach seinem Dafürhalten leiste das Land sehr viel für die Kommunen, gesamt betrachtet flössen über 
5 Milliarden Euro in jedem Haushaltsjahr an die Kommunen. Angesichts eines Finanzvolumens von 14 
bis 15 Milliarden Euro stelle dies schon eine erhebliche Summe dar. 
 
Angesprochen worden sei die Verschuldung in der kommunalen Familie. Dies stelle definitiv ein Prob-
lem dar und werde von der Landesregierung genauso gesehen. Genauso problematisch sei aber auch 
die Verschuldung des Landes, die sich auf einem Niveau befinde, das zu hoch sei und deshalb konti-
nuierlich zurückgeführt werde. Es sei Aufgabe der Landesregierung, auch diese Schulden zurückzufüh-
ren. In den vergangenen Jahren sei es gelungen, mit einer zunehmenden Konsolidierung des Landes-
haushaltes hier erfolgreich zu sein. 
 
Auch die kommunale Verschuldung sei in den Blick genommen worden. Zu nennen sei hier der Kom-
munale Entschuldungsfonds, den es seit 2010 gebe. Frau Abgeordnete Becker habe dankenswerter-
weise die Summe von 85 Million Euro genannt, die jährlich in die kommunale Entschuldung fließe. Herr 
Rechnungshofpräsident Berres habe skizziert, wie ein solcher Kommunaler Entschuldungsfonds funk-
tionieren könne. Das Land habe Vereinbarungen mit den Kommunen getroffen, wie sie zu konsolidieren 
hätten. Dieser Weg des Kommunalen Entschuldungsfonds werde weiter gegangen. Für die nächsten 
Jahre werde zudem ein Abbaubonus eingeführt, damit zusätzliches Geld in diesen Fonds komme und 
die Kommunen in die Lage versetzt würden, ihre Verschuldung zurückzuführen. Somit werde auch hier-
mit ein Tilgungsbeitrag geleistet. 
 
Ein wichtiges Argument bei der kommunalen Verschuldung sei die derzeitige Zinssituation. Es sei ent-
scheidend, dass die Landesregierung einen Schritt unternehme, diese Zinssituation zu nutzen, damit 
die kommunale Familie eine Sicherheit bezüglich ihrer kommunalen Kreditportfolios habe. Mit dem Lan-
desfinanzausgleichsgesetz schlage die Landesregierung den Zinssicherungsschirm vor, bei dem es 
sich um ein Instrument handele, das das aktuelle Zinsniveau nutze und es verstetige. 
 
Gerade dieses Instrument sei besonders wichtig, weil die Kommunen ihre Verschuldung unmittelbar bei 
Ausgaben im Haushalt spürten. Das seien die Ausgaben für Zins und Tilgung. Wenn sie nun auf diesem 
Feld eine Sicherheit für die nächsten zehn Jahre bekämen, seien sie in diesem Zeitraum gegen Zins-
schwankungen abgesichert. 
 
Er könne auf jeden Fall betonen, die Landesregierung widme sich dem Thema kommunale Verschul-
dung und arbeite weiter mit der kommunalen Familie an diesem Thema. Die Landesregierung werde 
versuchen, die ihr möglichen Maßnahmen zu unternehmen. In dieser ganzen Diskussion wolle er darum 
bitten, auch die Position des Landes zu berücksichtigen, die er ausgiebig geschildert habe. 
 
Staatssekretär Randolf Stich trägt ergänzend vor, im Rahmen der Anhörung seien diverse Hinweise 
der Anzuhörenden ergangen, die kommunale Eigenverantwortung zu unterstützen. Gerade Frau Pro-
fessorin Färber habe diesen Aspekt deutlich hervorgehoben und gesagt, die Hauptanstrengungen 
müssten die Kommunen selbst tragen. Wenn die Kommunen gerade in der derzeitigen Situation aktiv 
seien, könnten sie das auch. 
 
Dies könne mit Zahlen unterlegt werden, beispielsweise die der Liquiditätskredite. Es könne festgestellt 
werden, dass im Jahr 2017 von den 213 hauptamtlich geführten Verwaltungen 36 keine Liquiditätskre-
dite mehr hätten in Anspruch nehmen müssen. 66 Verwaltungen hätten zusammen rund 283,5 Millionen 
Euro an Liquiditätskrediten abgebaut, in neun Verwaltungen blieben die Liquiditätskredite unverändert, 
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und 102 Verwaltungen hätten die Liquiditätskredite aufstocken müssen. Das zeige, die Kommunen, die 
entsprechende Anstrengungen unternähmen, schafften es, ihre Haushalte auszugleichen. 
 
Bei der Betrachtung seien die Ortsgemeinden nicht mit in den Blick genommen worden. Doch dazu 
wolle er eine Zahl nennen. Zum 31. Dezember 2016 – dies seien derzeit die aktuellsten Zahlen – hätten 
711 Ortsgemeinden keine Verbindlichkeit gegenüber ihrer Verbandsgemeinde, also weder Liquiditäts- 
noch Investitionskredite und seien somit schuldenfrei. 
 
Im Gesetzentwurf gehe es schwerpunktmäßig darum, ein Gleichgewicht im kommunalen Raum zu 
schaffen, da das Ungleichgewicht zwischen den kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum 
offensichtlich gegeben sei. Der Kommunalbericht des Rechnungshofs 2017 verdeutliche dies sehr gut 
mit dem Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31. Dezember 2016. Bei den kreisfreien Städten 
bedeute das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.730 Euro je Einwohner, bei den Landkreisen ein-
schließlich kreisangehöriger verbandsfreier Gemeinden und der Verbandsgemeinden von 885 Euro je 
Einwohner und bei den großen kreisangehörigen Städten von 1.136 Euro pro Einwohner. 
 
Dieses klare Ungleichgewicht habe angegangen werden müssen, weswegen er diesen Gesetzentwurf 
als guten Entwurf sehe, da er dieses Ziel umzusetzen gedenke und den Kommunen die entsprechenden 
Instrumentarien an die Hand gebe. 
 
Abg. Jens Guth spricht seinen beiden Vorrednern seinen Dank dafür aus, dass sie in ihren Aussagen 
Fakten und Zahlen genannt hätten und somit die nicht ganz richtigen Ausführungen der Opposition 
klargestellt hätten. 
 
Ganz klar hervorheben wolle er an dieser Stelle, weder befinde man sich im Kreistag Mayen-Koblenz 
noch im Kreistag des Eifelkreises, sondern im Landtag Rheinland-Pfalz. Dieser habe sich in der letzten 
Legislaturperiode für die Schuldenbremse ausgesprochen, was bedeute, Ziel müsse ein ausgeglichener 
Haushalt sein. die Altschulden abzubauen, sei in diesem Zusammenhang als weiteres Ziel zu nennen. 
 
Deshalb hätten sich alle gesetzgeberischen Maßnahmen sowie weitere Maßnahmen an dieser Prä-
misse zu orientieren. Deshalb richte er die Bitte an die Opposition, wenn diese mehr Geld für die kom-
munale Familie fordere, im Gegenzug mitzuteilen, an welchen Stellen dafür gekürzt werden solle. 
 
Dankbar sei er Herrn Staatssekretär Dr. Weinberg, dass er den Punkt der Investitionen in die Infrastruk-
tur angesprochen habe. In diesem Zusammenhang wolle er die Mittel ansprechen, die für die Städte-
bauförderung, die Dorferneuerung und aktuell beim Breitbandausbau zur Verfügung stünden. Zu sagen, 
die Schulen würden verrohen, gehe deshalb an der Realität weit vorbei. Beispielsweise würden in der 
Stadt Worms gerade alle Schulen modernisiert. Es sei jedoch schwierig, in dieser Hinsicht auf dem 
Laufenden zu bleiben, weil Bauingenieure fehlten und die Handwerksbetriebe ausgelastet seien, sodass 
sich diese Modernisierungen noch Jahre hinziehen würden. Das heiße, an fehlenden Landesmitteln 
liege es nicht, wenn sich die Modernisierungen über Jahre hinzögen. 
 
Ein Punkt, den er mehr in den Vordergrund rücken wolle, sei, auch der Bund müsse seiner Verantwor-
tung nachkommen und deutlich in die Kommunen investieren. Herr Oberbürgermeister Ebling habe 
deutlich gemacht, den Hauptteil der Schulden der Kommunen machten die Soziallasten aus. Derzeit 
gebe es eine neue Initiative vom Bund, die den Unterhaltsvorschuss betreffe. Nicht geregelt sei die 
Finanzierung. Auf dieser Ebene müsse also konkret gehandelt werden. 
 
Im Land herrsche Konnexität, die auf Bundesebene fehle. Wenn in Zukunft ausgeglichene Haushalte 
bei Kommunen und dem Land erreicht werden sollten, sei der Bund in der Verantwortung, seinen Bei-
trag zu leisten, was jedoch nicht bedeute, die anderen Akteure seien von ihren Pflichten entbunden. 
 
Abg. Alexander Licht erläutert, viele Aspekte und Informationen, die in die heutige Diskussion einge-
bracht worden seien, seien nicht neu. Ansprechen wolle er in diesem Zusammenhang die Enquete-
Kommission „Kommunale Finanzen“ der letzten Legislaturperiode, die sich mit dem Finanzausgleich 
und seine verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt habe. Diese Diskussion spiegele sich hier wieder. 
 
Als schon einmal darüber gesprochen worden sei, wie viele Mittel im Jahr im System fehlten, seien zwar 
unterschiedliche Zahlen genannt worden, zum einen die Summe von 900 Millionen Euro, zum anderen 
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von 1 Milliarden Euro, grundsätzlich sei aber damals festgehalten worden, wünschenswert wäre es zu 
erreichen, dass ein Drittel die Kommunen selbst trügen – auch die Kommunen sollten sich anstrengen –
, ein Drittel das Land und ein Drittel der Bund. Ob ein solches Drittel dann jeweils 300 Millionen Euro 
ausmache, sei nicht genau festzulegen. Wenn jedoch dieser Lösungsweg beschritten werde, sei es 
möglich, viel zu erreichen. 
 
Stutzig müsse es machen, dass der Rechnungshof, nachdem beide Staatssekretäre in ihren Ausfüh-
rungen diverse Zahlen genannt und dabei betont hätten, auch diese gelte es zu berücksichtigen, nicht 
zu der Auffassung gekommen sei, seine Stellungnahme noch einmal neu verfassen zu müssen, viel-
mehr weiterhin die Aspekte vertrete, die er in den vergangenen Monaten auch schon vorgetragen habe. 
Für ihn bedeute das, diese Zahlen seien auch dem Rechnungshof bekannt. Somit kranke etwas in dem 
System und offensichtlich in Rheinland-Pfalz ganz besonders. 
 
Immer wieder würden Begriffe verwendet, die in der Öffentlichkeit in ihrer eigentlichen Bedeutung nicht 
wahrgenommen würden. Das gelte beispielsweise für die Liquiditätskredite, bei denen es sich um Über-
ziehungskredite handele. Allein diese lägen bei 7 Milliarden Euro. Die anderen Schulden seien heute 
gar nicht thematisiert worden. Dass die Kommunen Unterstützung forderten, sei angesichts dieser 
Summe nachvollziehbar. 
 
An dieser Stelle sei die ehrenamtliche Arbeit zu erwähnen, da vor Ort in den Kommunen viel durch das 
Ehrenamt gestaltet werde. Es gebe den Ehrenamtstag, die Ehrenamtsbörse. Die Aussage der Minister-
präsidentin, Rheinland-Pfalz sei ein Ehrenamtsland, könne er nur unterstreichen. Auch viele Kommu-
nalpolitiker arbeiteten ehrenamtlich. Anführen wolle er in diesem Zusammenhang zwei Zahlen, die der 
Präsident des Rechnungshofs heute vorgetragen habe: Bei den Kreisen würden zwischen 39 und 88 % 
der Umlage zum Ausgleich nur für den Sozialhaushalt verwendet. 
 
Auf den Einwurf von Abg. Jens Guth, damit sei der Bund in der Pflicht, wiederholt Abg. Alexander 
Licht seine vorhin gemachte Aussage zu der Drittellösung, die in der Enquete-Kommission behandelt 
worden sei. Bei Betrachtung der letzten zwei bis drei Jahre könne festgestellt werden, dass die Kom-
munen ihren Anteil erbracht hätten ebenso wie der Bund, nur das Land sei in dieser Hinsicht unzuläng-
lich tätig gewesen. 
 
Deshalb fordere auch er die Landesregierung auf, eine Gesetzesfolgenabschätzung auf den Weg zu 
bringen. Wenn das Ergebnis vorliege, könne eventuell bilanziell beurteilt werden, welcher Aufwuchs auf 
der Einnahmenseite, aber auch auf der Ausgabenseite zu verzeichnen sei. Unter diesem Aspekt sollte 
dann das Gesetz noch einmal in den Fokus gerückt werden. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/6490 –  

 
Staatssekretär Randolf Stich referiert, der vorliegende Gesetzentwurf sehe die Bildung einer neuen 
Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zum 1. Januar 2020 vor. 
Nach dem neuen Gesetzentwurf werde die neue Verbandsgemeinde den Namen Herrstein-Rhaunen 
führen, der Sitz der Verwaltung dieser neuen Verwaltung werde Herrstein sein. Darüber hinaus solle 
diese neue Verwaltung eine Verwaltungsstelle in der Ortsgemeinde Rhaunen haben. 
 
Die neue Verbandsgemeinde werde knapp 23.000 Einwohnerinnen und Einwohner, eine Fläche von 
rund 335 qkm und 50 Ortsgemeinden haben. 
 
Für die Verbandsgemeinde Rhaunen bestehe nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze 
der Kommunal- und Verwaltungsreform ein eigener Gebietsänderungsbedarf, wohingegen die Ver-
bandsgemeinde Herrstein keinen solchen Bedarf aufweise. 
 
Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen lasse sich innerhalb des Land-
kreises Birkenfeld sowie innerhalb desselben Mittelbereichs und innerhalb desselben Regionalbereichs 
realisieren. 
 
Bei dem Zusammenschluss handele es sich um eine freiwillige Gebietsänderung. Ihm hätten in der 
Verbandsgemeinde Herrstein der Verbandsgemeinderat und die Räte von 33 der 34 Ortsgemeinden 
und in der Verbandsgemeinde Rhaunen der Verbandsgemeinderat und die Räte von elf der 16 Ortsge-
meinden zugestimmt. Fünf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rhaunen befürworteten statt einer 
Einbindung in die neue Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen eine Eingliederung in die Verbandsge-
meinde Kirchberg im Rhein-Hunsrück-Kreis. Im vorliegenden Gesetzentwurf sei ausführlich dargestellt, 
dass keine hinreichenden Gemeinwohlgründe erkannt werden könnten, dem Ansinnen der fünf Ortsge-
meinden zu entsprechen. 
 
Näheres im Kontext des Zusammenschlusses enthalte eine Vereinbarung, die die Bürgermeister der 
beiden Verbandsgemeinden am 7. Dezember 2017 unterzeichnet hätten. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss nennt ebenfalls diese fünf Ortsgemeinden, die für sich größere Chancen in 
einem Wechsel über die Kreisgrenzen hinweg gesehen hätten. Die übrigen Gemeinden hätten das ab-
gelehnt. Der Kreistag habe zweimal abgestimmt und mit überwältigender Mehrheit der Fusion zuge-
stimmt. 
 
Abg. Alexander Licht legt dar, im Einzelnen könne für die Gemeinden, die über die Kreisgrenzen hin-
weg wechseln wollten, Verständnis aufgebracht werden. Dazu sei eine ganze Reihe von Gesprächen 
geführt und seien Möglichkeiten ausgelotet worden. Jetzt gelte es anzuerkennen, dass es eine demo-
kratische Debatte, insgesamt einen demokratischen Prozess gegeben habe. Die CDU vor Ort habe sich 
in diesem Prozess eingebracht und mit diskutiert. 
 
Am 7. Dezember habe es dann eine gemeinsame Vereinbarung gegeben, die viele aus Sicht beider 
Verbandsgemeinden positive Aspekte aufgenommen habe. Diese Vereinbarung habe am Ende einer 
Entwicklung gestanden. Natürlich sei es nicht möglich, am Ende einer solchen Entwicklung alle Wün-
sche umzusetzen. 
 
Die Mehrheiten seien über alle Fraktionen hinweg eindeutig gewesen, weshalb auch seine Fraktion ihre 
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf geben werde. 
 
Aus seiner Sicht wäre es wünschenswert gewesen, die Hunsrückspange stärker zu thematisieren und 
endlich mit der Umsetzung zu beginnen. 
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Abg. Uwe Junge fasst zusammen, der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen erfolge auf freiwilliger und einvernehmlicher Basis, sodass es keinen Grund gebe, diesem 
Gesetzentwurf nicht zuzustimmen. Deshalb stimme auch seine Fraktion für den Gesetzentwurf. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (Einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Entwicklungshilfe paradox – Geld aus Ruanda für FC Arsenal London 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3263 – 
 
Abg. Uwe Junge führt zur Begründung aus, den Medien habe entnommen werden können, dass 35 Mil-
lionen Euro aus Ruanda an einen Profi-Fußballklub gezahlt würden. Namens seiner Fraktion wolle er 
die Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit Ruanda ausdrücklich gutheißen, sie werde auch von seiner 
Fraktion unterstützt. Es sei jedoch sehr verwunderlich, dass Ruanda, das als Entwicklungsland unter-
stützt werde, diese Summe zur Verfügung habe, um einen Fußballklub zu sponsern. Dazu werde die 
Landesregierung um Bericht gebeten. 
 
Staatssekretär Randolf Stich hebt hervor, charakteristisch für die Partnerschaft zwischen Rheinland-
Pfalz und Ruanda seien die direkte Zusammenarbeit, also der Austausch zwischen Menschen beider 
Länder. Dadurch bekomme diese Graswurzelpartnerschaft, wie sie immer bezeichnet werde, ein Ge-
sicht, und es entwickelten sich Begegnungen und Freundschaften auf Augenhöhe. 
 
Rheinland-Pfalz unterstütze die Entwicklung dieser Partnerschaft mit dem Grundgedanken der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Gelder flössen dementsprechend auch nicht über die Regierung, sondern direkt an die 
Projektpartner, sodass sie unmittelbar den Menschen vor Ort in Ruanda zugutekämen. 
 
Ruanda habe sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Herausforderungen jedoch, mit denen 
sich das Land konfrontiert sehe, seien nach wie vor enorm. Daher sei eine differenzierte Betrachtungs-
weise angebracht. In manchen Bereichen sei zweifelsohne Kritik angebracht, da die ruandische Heran-
gehensweise nach europäischen, demokratischen Standards zu hinterfragen sei. 
 
Eingehen wolle er nun auf die im Antrag gestellten Fragen. Die Landesregierung habe von der Werbe-
vereinbarung zwischen dem englischen Erstligisten FC Arsenal London und Ruanda unter dem Slogan 
„Visit Ruanda“ nur aus den Medien Kenntnis erhalten. Grundsätzlich stehe es in der freien Entscheidung 
der ruandischen Stellen, ob und wie das Land als touristisches Ziel und Wirtschaftsstandort beworben 
werde. In Ruanda sei deutlich erkennbar, dass mehr Touristen, Tagungsgäste oder auch Investoren ins 
Land gelockt werden sollten. Dies zeigten zum Beispiel zahlreiche Hotelneubauten in Kigali, die Prä-
sentation der Nationalparke oder auch des Kivu-Sees. 
 
Sowohl im Land selbst als auch auf der Tourismusmesse in Europa seien diese Bestrebungen deutlich 
erkennbar. In der Debatte zu diesem Thema sollte berücksichtigt werden, dass in vielen Diskussionen 
über die Gesamtentwicklung in Afrika von den afrikanischen Staaten mehr Eigeninitiative und die Er-
schließung eigener Einnahmequellen gefordert werde. 
 
Was die Entwicklung im Tourismus und die Forderung nach mehr Eigeninitiative angehe, so sei es nur 
richtig, dass Ruanda Werbung für sein Land und für den Tourismus im Land mache. Ob allerdings ein 
Sponsoring eines Fußballvereins dazu der richtige Weg sei, sei sicherlich fraglich und könne diskutiert 
werden. 
 
Die Landesregierung könne keine Angaben dazu machen, welche Gesamtsumme aus Rheinland-Pfalz 
nach Ruanda fließe. Das liege daran, dass es in Rheinland-Pfalz viele private Initiativen, Vereine und 
wirtschaftliche Initiativen und Unternehmen gebe, die nicht alle von der Landesregierung begleitet und 
gefördert würden. Ebenso gebe es in diesem Bereich keine Registrierungs- oder Meldepflicht, da es 
sich um eine freiwillige Partnerschaft handele, an deren Spitze ein Verein stehe. 
 
Benennen könne er, dass im Landeshaushalt für das Jahr 2018 insgesamt 1.294.400 Euro zur Verfü-
gung stünden, wovon 482.416 Euro auf die Kosten der Partnerschaftsbetreuung entfielen. Mit diesem 
Geld werde unter anderem das Projektkoordinationsbüro in Kigali unterhalten werde. 14.506 Euro wür-
den für die Öffentlichkeitsarbeit für die Partnerschaft eingesetzt. Dazu zählten unter anderem die Durch-
führung des Ruanda-Tages, der demnächst wieder in Mainz stattfinde, der Druck der Zeitschrift „Ru-
anda Revue“ und die Erstellung eines Schulpartnerschaft-Flyers. 
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Die verbleibende Summe in Höhe von 797.478 Euro werde zur Förderung der Partnerschaftsprojekte 
eingesetzt, darin enthalten seien jeweils 50.000 Euro zur Förderung von Begegnungsreisen und weite-
rer Reisen. 
 
Diese Verteilung ermögliche, dass jeder in Rheinland-Pfalz gesammelte bzw. gespendete Euro direkt 
bei der ruandischen Bevölkerung ankomme. Es werde kein Geld über die Regierung ausgezahlt, es 
komme unmittelbar bei den Projektpartnern, bei den Menschen in Ruanda selbst an. Auch in diesem 
Jahr werde wieder mit Spenden in der beachtlichen Höhe von mehr als 435.000 Euro gerechnet. 
 
Dem Grundgedanken der Graswurzelpartnerschaft folgend seien zahlreiche Vereine, Stiftungen, Initia-
tiven oder Institutionen in der Partnerschaft selbst, im Umfeld der Partnerschaft, aber auch außerhalb 
der Partnerschaft im eigentlichen Sinne aktiv. Dieses Engagement sei einzigartig und diene oft in 
Deutschland, aber auch in anderen Regionen Europas als Beispiel einer hervorragenden und gelunge-
nen Entwicklungshilfe. 
 
Die Landesregierung leiste ihren Beitrag in Form von Geld- und Sachspenden. Ferner würden Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen gefördert, aber auch Arbeitseinsätze ruandischer Partner. Darüber hinaus 
trage der personelle und kulturelle Austausch im Rahmen der Partnerschaft sehr stark zu einem gegen-
seitigen Verständnis bei und verstetige die Partnerschaft allgemein. Insbesondere der Bereich der Bil-
dung werde im Rahmen der Partnerschaft in letzter Zeit sehr stark hervorgehoben; denn globales Ler-
nen sei in der Zwischenzeit im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ein ganz wesentliches Stich-
wort. 
 
Das Geld, das seitens Rheinland-Pfalz eingesetzt werde, komme bei den Menschen vor Ort an. Aus 
Sicht der Landesregierung werde diese Partnerschaft schlank gehalten, es bestehe kein Verwaltungs-
overhead. Es könne sichergestellt werden, dass sowohl die eingesetzten Steuergelder als auch Spen-
den den Menschen unmittelbar zugutekämen und nicht für Zwecke verwendet würden, die diskussions-
würdig seien. 
 
Abg. Uwe Junge verdeutlicht, seine Fraktion sei es in erster Linie darum gegangen, der Landesregie-
rung Gelegenheit zu geben zu berichten, weil Fragen aufgekommen seien, ob Rheinland-Pfalz über das 
Geld, das für Ruanda zur Verfügung gestellt werde, den FC Arsenal London bezahle. Das sei nicht der 
Fall, da die Gelder projektbezogen ausgezahlt würden und nicht über die Regierung liefen. 
 
Abg. Matthias Lammert erinnert, bei dieser Partnerschaft mit Ruanda handele es sich um eine Part-
nerschaft, die schon über viele Jahre gepflegt werde und in der sich viele Vereine engagierten. Er selbst 
habe vor Kurzem einen kleinen Ort im Rhein-Lahn-Kreis besucht, der seit 30 Jahren eine Partnerschaft 
mit einem großen Bezirk in Ruanda pflege. Diese Partnerschaft laufe sehr erfolgreich. 
 
An dieser Stelle sei hervorzuheben, dass das große Engagement vor Ort wertgeschätzt werde, es sich 
um eine gelebte Partnerschaft handele, in der sich viele Ehrenamtliche in Rheinland-Pfalz engagierten. 
Sie sollten weiterhin unterstützt werden. Das Projekt sei für Rheinland-Pfalz sehr wichtig, deshalb soll-
ten solche Aktionen, wie die jetzt in Rede stehende, angesprochen und kommuniziert werden, damit sie 
richtig gestellt werden könnten und es nicht zu negativen Auswirkungen komme. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Information der örtlichen Ausländerbehörden über die Identität der 334 Intensivstraftäter un- 
 ter den Asylsuchenden in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 

– Vorlage 17/3326 – 
 
Abg. Alexander Licht führt aus, es habe ihn überrascht, erfahren zu müssen, dass die Kreisverwaltung 
bei ihm vor Ort von den Fällen der Intensivstraftäter, die seinen Kreis beträfen, aus der Zeitung habe 
erfahren müssen. Das heiße, selbst die Ausländerbehörde bei ihm vor Ort habe nichts über die einzel-
nen Personen gewusst, sondern über sie ebenfalls aus der Zeitung erfahren. 
 
Das erachte er als falsche Vorgehensweise. Es müsste eine bessere Abstimmung geben, die auch zur 
Gefahrenabwehr notwendig sei. 
 
Staatssekretär Randolf Stich entgegnet, zu diesem Tagesordnungspunkt werde zuerst ein Mitarbeiter 
des Integrationsministeriums und im Anschluss der zuständige Abteilungsleiter seines Hauses Stellung 
nehmen. 
 
Dr. Jan Schneider (Referent im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) informiert, nach dem Aufenthaltsgesetz würden die örtlich zuständigen Ausländerbehör-
den in einem Regelverfahren immer und unabhängig von dem Auswertungsprojekt des Landeskriminal-
amts (LKA) durch die Strafverfolgungsbehörden über die Einleitung und den Ausgang von Ermittlungs- 
und Strafverfahren gegen Ausländer unterrichtet. Damit sei den Ausländerbehörden auch unabhängig 
von dem Auswertungsprojekt bekannt, wenn Ausländer, teils auch in einem erheblichen Maße, straffällig 
geworden seien. Die Ausländerbehörden prüften deshalb in allen Fällen die aufenthaltsrechtlichen 
Handlungsnotwendigkeiten. 
 
Bei den im Auswertungsprojekt des LKA ermittelten Personen überprüfe das LKA die Identität dieser 
Personen und stelle Aliaspersonalien fest. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) begleite 
auf dieser Grundlage die aufenthaltsrechtliche Sachbearbeitung mit dem Ziel, die Ausländerbehörden 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dazu würden die Personalien der vom LKA iden-
tifizierten Personen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier übermittelt. 
 
Die ADD führe zunächst eine eigene Vorprüfung der ihr vom LKA mitgeteilten Fälle durch und stelle 
anhand des Ausländerzentralregisters noch einmal die zuständige Ausländerbehörde und den aufent-
haltsrechtlichen Status der Personen fest. Sie kontaktiere dann in allen Fällen, in denen die vom LKA 
ermittelten Personen in den Zuständigkeitsbereich einer rheinland-pfälzischen Ausländerbehörde fielen, 
die zuständigen Behörden und lasse sich über die dort erfolgte aufenthaltsrechtliche Bearbeitung un-
terrichten. 
 
Gemeinsam mit den zuständigen Ausländerbehörden würden dann die bereits getroffenen und weitere 
mögliche aufenthaltsrechtliche Handlungsoptionen bewertet. Hierzu nähmen die ADD und die Auslän-
derbehörden auch an den von der Polizei einberufenen Fallkonferenzen teil. Über dieses Vorgehen 
seien alle Ausländerbehörden des Landes unabhängig davon, ob vom LKA ermittelte Personen in ihren 
Zuständigkeitsbereich fielen oder nicht, durch die ADD bereits im April dieses Jahres per Brief informiert 
worden. 
 
Zusammenfassend gelte damit, die Ausländerbehörden würden auch unabhängig von dem Auswer-
tungsprojekt des LKA über Ermittlungs- und Strafverfahren informiert, um auf dieser Grundlage die not-
wendigen aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Auch seien Aliasidentitäten bereits vor der 
Auswertung bundesweit erfasst worden. Neu sei insofern durch das Auswertungsprojekt vor allem, dass 
die Ausländerbehörden auch über solche Straftaten informiert würden, die unter Aliasnamen begangen 
und erst durch die Auswertung entdeckt worden seien. 
 
Die ADD stehe den Ausländerbehörden in allen Fällen, auch wenn diese nicht aus dem LKA-Projekt 
resultierten, bei der aufenthaltsrechtlichen Bearbeitung von Straftätern als Ansprechpartner zur Seite. 
Bei Personen aus dem LKA-Projekt kontaktiere die ADD die Ausländerbehörden aktiv und lasse sich 
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über den Bearbeitungsstand unterrichten, um gemeinsam mit der Ausländerbehörde die aufenthalts-
rechtlichen Handlungsoptionen zu bewerten. 
 
Joachim Laux (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt ergänzend vor, zu-
nächst seien im Rahmen des Projekts AERBiT 536 Personendatensätze aus dem Computersystem 
identifiziert worden, die qualitätsüberprüft worden seien. Danach seien im Ergebnis 349 Personen ver-
blieben, die im AERBiT-Programm weiterbearbeitet worden seien. Davon seien mittlerweile 342 ab-
schließend überprüft worden, bei sieben werde noch auf die Rückläufe der Registerabfragen gewartet. 
 
Durch die Polizeipräsidien sei parallel mit den Ermittlungen der Phase zwei des Projekts begonnen 
worden. Diese Ermittlungen in den Präsidien zielten darauf ab, den tatsächlichen Aufenthaltsort der 
Risikopersonen zu verifizieren und die Erkenntnislage zu einzelnen Personen, zum Beispiel durch Re-
cherchen in öffentlichen Informationsquellen und Befragungen im persönlichen Umfeld, anzureichern. 
Diese Informationserhebungen dienten vorrangig dazu, eine Bewertung dahin gehend vornehmen zu 
können, ob von einem AERBiT-Probanden aufgrund einer islamistischen oder terroristischen Gesin-
nung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgingen. 
 
Im Zuge dieses Vorgehens tauschten die Polizeipräsidien Informationen mit den Projektpartnern aus 
und stimmten die Bewertung ab. Dazu nutzten sie in geeigneten Fällen das Instrument der Fallkonfe-
renz. Erste Konferenzen seien bereits durchgeführt worden, weitere befänden sich in der Vorbereitung. 
 
Elf AERBiT-Probanden seien bereits durch die Polizeipräsidien in diesem Sinne abschließend bearbei-
tet und das Ergebnis an das LKA zurückgemeldet worden. Bislang hätten keine Hinweise auf eine noch 
nicht erkannte islamistische Radikalisierung gewonnen werden können. 
 
13 AERBiT-Probanden seien aus dem AERBiT-Projekt mittlerweile ausgestuft, da im Zuge der Quali-
tätssicherungsmaßnahmen festgestellt worden sei, dass die Kriterien für eine Aufnahme in das Projekt 
nicht oder nicht mehr vorlägen. Bei weiteren 17 Personen stehe eine solche Ausstufung unmittelbar 
bevor. 21 Personen des Projektes seien mittlerweile in anderen Bundesländern gemeldet, weswegen 
diese Akten an die Landeskriminalämter dieser Bundesländer abgegeben würden. 
 

Dr. Jan Schneider (Referent im Ministerium für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz) und JoachimLaux 
(Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) sagen 
auf Bitte von Abg. Alexander Licht zu, dem Ausschuss ihre Sprech-
vermerke zukommen zu lassen. 

 
Abg. Alexander Licht fragt nach, wie seitens des Ministeriums sichergestellt werde, dass die Auslän-
derbehörden, die betroffen seien, weil die in Rede stehenden Personen ihren Wohnsitz vor Ort hätten, 
rechtzeitig informiert würden; denn die Ausländerbehörde in seinem Wahlkreis sei nicht informiert ge-
wesen. Deshalb bitte er auch um Auskunft, welche möglichen Gründe es gegeben habe, dass die Aus-
länderbehörde nicht informiert gewesen sei. 
 
Dr. Jan Schneider wiederholt, es fänden direkte Ansprachen der ADD an die Ausländerbehörden statt, 
die, als das Projekt in die Wege geleitet worden sei, zunächst ohne konkreten Bezug zu diesem Projekt 
stattgefunden hätten. Über diese Fälle sei dann, nachdem das Projekt öffentlich gemacht worden sei, 
nachträglich mitgeteilt worden, dass es sich um AERBiT-Probanden gehandelt habe. Deshalb könne es 
durchaus möglich gewesen sein, dass Ausländerbehörden zu Anfang dieser Zusammenhang noch nicht 
bekannt gewesen sei. 
 
Allerdings hätten auch keine Erkenntnisse über islamistische Radikalisierungstendenzen vorgelegen, 
sondern es handele sich immer um Personen, bei denen Straftaten vorlägen, die den Ausländerbehör-
den auch schon bekannt seien. Das heiße, unter aufenthaltsrechtlichen Gesichtspunkten gehe es immer 
darum festzustellen, ob bei diesen Personen aufenthaltsrechtliche Maßnahmen effektiver erfasst wer-
den könnten. 
 
Mittlerweile seien alle Ausländerbehörden über das Projekt sowie über die qualitätsgeprüften Fälle in-
formiert worden. Dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sei 
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bis auf den Fall einer Ausländerbehörde nicht bekannt, dass Informationen nicht geflossen oder nicht 
richtig zur Kenntnis genommen worden seien. 
 
Abg. Alexander Licht verdeutlicht, es sei nicht allein um einen islamistischen Hintergrund gegangen, 
sondern es gehe auch um den Aspekt der Intensivstraftäter. Es gebe Personen, die nachweislich auf-
grund von Morddelikten gesucht und in Familien oder sonstigen Unterkünften untergebracht worden 
seien, von deren eventuellem Gefährdungspotenzial nichts bekannt sei. 
 
Deshalb bitte er, die Ausländerbehörden nicht nur zu informieren, wenn es um einen möglichen islamis-
tischen Hintergrund gehe. 
 
Dr. Jan Schneider betont, die Ausländerbehörden würden unabhängig von dem AERBiT-Projekt bei 
allen Straftaten, die von Ausländern in ihren Zuständigkeitsbereich begangen würden, von den Ermitt-
lungsbehörden über diese Straftaten informiert. Das seien die Staatsanwaltschaften und die Polizeibe-
hörden, die sogenannte MiStra-Mitteilungen an die Ausländerbehörden abgäben. Das heiße, die Aus-
länderbehörden erhielten über Straftaten, die von den Ausländern in ihrem Zuständigkeitsbereich be-
kannt würden, Kenntnis. Dabei handele es sich aber nicht um eine neue Vorgehensweise, da ihnen 
solche Straftaten schon immer mitgeteilt worden seien.  
 
In der Zuständigkeit der kommunalen Ausländerbehörden liege es, die notwendigen aufenthaltsrechtli-
chen Maßnahmen zu ergreifen. Die ADD stehe ihnen, unabhängig von dem AERBiT-Projekt, als fach-
aufsichtliche Unterstützung zur Seite. Auch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz stehe als Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Unterstützung werde von den 
Ausländerbehörden auch in einem regen Maße genutzt. Das heiße, der Informationsfluss sei auch 
schon vor Initiierung des AERBiT-Projekts sichergestellt gewesen. Das gelte auch für die Fälle schwerer 
Kriminalität. 
 
Abg. Uwe Junge verleiht seinen Zweifeln bezüglich der Ausführungen des Vertreters des Ministeriums 
für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Ausdruck; denn dargestellt werde eine 
Soll-Situation, wie der Ablauf des Informationsflusses erfolgen sollte. An dieser Stelle wolle er auf die 
Vorstellung der Großen Anfrage seiner Fraktion zu Fragen des Asyls im Rahmen einer Pressekonferenz 
eingehen, auf der dargelegt worden sei, zu welchen Aspekten das in Rede stehende Ministerium alles 
keine Erkenntnisse habe. Gerade die Ausländerbehörden hätten keine Auskunft gegeben, was zeige, 
dass die Kommunikation nicht einwandfrei funktioniere. Deshalb sei es fraglich, dass diese Kommuni-
kation gerade im Bereich der Intensivstraftäter einwandfrei funktionieren solle. Die Glaubwürdigkeit in 
dieser Hinsicht sei bei ihm fast auf null gesunken. Deshalb bitte er um Erläuterung, warum es gerade in 
diesem Bereich korrekt ablaufen solle. 
 
Die Darlegung von Herrn Abgeordneten Licht passe in diesem Rahmen, dass eben in den Ausländer-
behörden und den Landkreisen nicht bekannt sei, welche Intensivstraftäter sich in ihrem Zuständigkeits-
bereich aufhielten. Er beabsichtige, hierzu in seinem Kreis Mayen-Koblenz Nachfragen zu stellen. 
 
Joachim Laux weist auf die Rechtslage hin: § 87 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz besage, über die Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens seien die Behörden zu informieren. Wie dies in der Praxis ablaufe, darüber 
habe Herr Schneider informiert. Es werde davon ausgegangen, dass diese Meldungen erfolgten, so-
dass die Ausländerbehörden Kenntnis über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hätten. Das be-
deute aber nicht unbedingt, das Ermittlungsverfahren sei schon abgeschlossen, sondern es handele 
sich erst einmal um die Weitergabe der Information, dass ein solches Verfahren eingeleitet worden sei. 
Am Ende des Ermittlungsverfahrens könne eine Einstellung mangels Tatnachweises, eine Einstellung 
durch Geringfügigkeit oder eine Anklageerhebung stehen. 
 
Die Ausländerbehörden wüssten von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens. Das sei kraft Gesetz 
sichergestellt und gelte für die Justiz parallel im Rahmen der Mitteilungen der Staatsanwaltschaft in 
Strafsachen, den schon genannten MiStra-Regelungen. Das bedeute, eine Unkenntnis der Ausländer-
behörden gebe es nicht. 
 
Die Datenlage, auf die Herr Abgeordneter Junge rekurriere, habe mit diesem Umstand nichts zu tun. 
Das gelte es, auseinander zu halten. 
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Abg. Wolfgang Schwarz legt dar, auch seine Frage hätte sich auf die MiStra-Regelung bezogen, ob 
eine Verständigung nach diesen Regelungen nach wie vor erfolge. Aus seinem aktiven Dienst könne er 
bestätigen, dass eine solche Weitergabe von Informationen automatisch erfolge, da diese Regelung mit 
im POLADIS-System eingebunden sei. Genauso wie die Jugendämter über Jugendliche, die Straftaten 
begingen, informiert würden, würden auch die Ausländerbehörden darüber informiert, wenn nicht deut-
sche Staatsangehörige, die hier im Land ihren Wohnsitz hätten, Straftaten in Deutschland begingen. 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU spreche von Intensivstraftätern. Bei Hinzuziehung der Kleinen Anfra-
gen zu dieser Thematik und Betrachtung der bisher dazu gestellten Fragen sei festzustellen, die Rede 
sei von Risikopersonen. Deshalb bitte er noch einmal um Darstellung, ob es bei den 334 Personen um 
Intensivstraftäter, so wie die polizeiliche Definition laute, oder um Risikopersonen gehe, die sich derzeit 
in der Prüfung befänden, es sich um Personen mit mehreren Identitäten handele und von ihnen ein 
Risiko ausgehe. 
 
Des Weiteren bitte er um Beantwortung, ob die Datensätze, die im Rahmen des AERBiT-Projekts erho-
ben worden seien, nicht gerade dazu dienten, solche konkreten Punkte abzuklären, ob tatsächlich 334 
Personen existierten oder es weniger seien, weil Mehrfachidentitäten erfasst worden seien. 
 
Er gehe davon aus, dass die zu diesen Personen existierenden Akten nicht bei einer Polizei- oder Aus-
länderbehörde, sondern vielmehr bundesweit erfasst würden. Daher bitte er um Auskunft, ob diese Ak-
ten zusammengezogen würden, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen. 
 
Uwe Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) führt bezüglich der Frage 
nach der Einstufung aus, dem AERBiT-Projekt liege ein gewisses Suchraster zugrunde. Dieses Raster 
setze sich aus einer qualitativen Komponente, das heiße, eine schwere Straftat könne ausreichend sein, 
wie beispielsweise ein Tötungsdelikt, und einer quantitativen Komponente, das heiße, es müssten min-
destens sechs Straftaten der mittleren Kriminalität vorliegen, zusammen. Unter den letzteren Aspekt 
fielen weder Datendiebstahl noch Leistungserschleichung. 
 
Es gebe Probanden, die hätten sowohl eine schwere Straftat als auch insgesamt mehrere Straftaten 
begangen. Die AERBiT-Probanden seien jedoch nicht zwangsläufig als Mehrfach- und Intensivstraftäter 
zu bezeichnen, da sich unter ihnen auch welche befänden, die vielleicht nur eine Straftat begangen 
hätten. Der Begriff Risikopersonen – er selbst bevorzuge den Begriff Prüfpersonen – resultiere aus der 
Möglichkeit des potentiellen Risikos des Begehens einer politisch motivierten Straftat. Dieser Sachver-
halt werde im Rahmen dieses Projekts abgeprüft. Bei keiner dieser Personen habe sich jedoch bislang 
ein Hinweis darauf ergeben. 
 
Was die Frage der Zusammenführung angehe, so würden in erster Linie – das sei auch Grundlage des 
Prüfrasters gewesen – die Straftaten in den Blick genommen, die in Rheinland-Pfalz begangen worden 
seien. Sofern die Probanden auch außerhalb des Landes aktiv geworden seien, obliege es der Ent-
scheidung der Justiz, diese Strafverfahren zusammenzuführen und gegebenenfalls Sammelverfahren 
durchzuführen, sofern die justiziellen Verfahren noch nicht abgeschlossen seien. 
 
Daneben gebe es noch Probanden, die in Rheinland-Pfalz strafrechtlich aktiv geworden, aber zwischen-
zeitlich in andere Bundesländer verzogen seien. Deshalb seien die Akten dieser Personen an andere 
Bundesländer abgegeben worden. 
 
Zu der Gesamtzahl der Personen sei herauszustellen, es handele sich um ein Projekt, die Zahlen un-
terlägen einem ständigen Fluss und Wandel. Angefangen worden sei mit etwas mehr als 1.000 Daten-
sätzen, die 565 Personen hätten zugeordnet werden können. Im Rahmen dieses Projekts seien Kräfte 
der Bereitschaftspolizei zum Einsatz gekommen, die Mehrfach- und falsche Identitäten zusammenge-
führt bzw. ausgesondert hätten. Es habe sich dabei um einen aufwendigen Prozess gehandelt, da sich 
Personen darunter befunden hätten, die mit mehr als zehn Identitäten unterwegs gewesen seien. Am 
Ende habe dann die Zahl von 334 Personen gestanden, mittlerweile stehe diese Zahl bei 349, weil sich 
herausgestellt habe, bei einigen ursprünglichen Mehrfachidentitäten handele es sich doch um echte 
Personen. Diese Zahl könne sich jedoch täglich ändern. 
 
Abg. Pia Schellhammer verweist auf den Anlass, das AERBiT-Projekt zu starten, der mit im Blick be-
halten werden sollte. 
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Wie schon Herr Abgeordneter Schwarz verdeutlicht habe, gingen die Begrifflichkeiten der Intensivstraf-
täter, Gefährder oder Risikopersonen sehr durcheinander. Es sei wichtig, nicht zu einer Verunsicherung 
beizutragen. Wenn Informationsketten unterbrochen worden seien oder nicht funktioniert hätten, sei es 
nachvollziehbar, dem nachzugehen. Jedoch habe das AERBiT-Projekt nichts mit der regulären Infor-
mation der Ausländerbehörden zu tun. Deshalb bitte sie die Landesregierung noch einmal um Bericht-
erstattung über Anlass und Ziel dieses Projekts. 
 
Joachim Laux erläutert, Anlass, das AERBiT-Projekt zu starten, sei der Anschlag in Berlin durch Anis 
Amri gewesen. Als Ausfluss dessen sei dessen Karriere und seien die Karrieren anderer Anschlagtäter 
nachvollzogen worden. Dabei habe festgestellt werden können, dass politisch motivierte Gewalttäter 
oftmals eine allgemein kriminelle Karriere hinter sich hätten. Das habe die rheinland-pfälzische Landes-
regierung zum Anlass genommen, sich diese Personen kritischer anzusehen. 
 
Zielsetzung des Projekts sei gewesen, mögliche potentielle Anschlagstäter zu identifizieren, nicht je-
doch Mehrfach- und Intensivstraftäter zu analysieren, weil diese im Rahmen anderer Programme ohne-
hin erfasst würden. Es handele sich um zwei völlig unterschiedliche Felder. Mittlerweile würden diese 
sowohl in den Medien als auch bei Anfragen oftmals miteinander kombiniert, eigentlicher Sinn und 
Zweck des AERBiT-Projekts sei aber ein anderer gewesen. 
 
Zu konstatieren sei, es gebe aktuell ein gewisses Klientel im Land, auf das es ein besonderes Augen-
merk zu richten gelte, und zwar mit speziellen Konzeptionen, die mit den Präsidien erarbeitet würden. 
Dabei handele es sich nur zu einem geringen Teil um ausländische Zuwanderer, es seien auch sehr 
viele Einheimische dabei. 
 
Abg. Uwe Junge unterstreicht die Notwendigkeit, genau zu definieren, über welche Personengruppe 
gesprochen werde. Herr Lederer habe nur die Personen angesprochen, die entweder eine schwere 
Straftat oder mehrere mittelschwere Straftaten begangen hätten. Grundlage des Rasters für das AER-
BiT-Projekt seien jedoch noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel die Frage der ethnischen Herkunft.  
 
Deshalb sei zu fragen, ob die Anfrage der Fraktion der CDU mit der Begrifflichkeit von 334 Intensivstraf-
täter unter den Asylsuchenden korrekt sei. 
 
Uwe Lederer verneint dies. 
 
Abg. Uwe Junge sieht als Ausgangspunkt dieser Diskussion die Anfrage von Herrn Abgeordneten 
Licht, warum einige Ausländerbehörden oder Kreise keine Kenntnisse darüber hätten, dass sich in ih-
rem Zuständigkeitsbereich Intensiv- oder Mehrfachstraftäter aufhielten. Angesichts dessen sollte die 
Landesregierung sicherstellen, dass diese Informationen künftig auf jeden Fall weitergegeben würden. 
 
Joachim Laux sieht seitens des Innenministeriums keine Notwendigkeit, Behörden auf ihre gesetzli-
chen Verpflichtungen hinzuweisen. Nach § 87 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz bestehe eine solche Verpflich-
tung ebenso wie nach der MiSta. Deshalb erfolge eine solche Informationsweitergabe, sie sei zudem 
automatisiert in den Systemen hinterlegt. Selbstverständlich könne er nicht in jedem Fall garantieren, 
dass in dieser Hinsicht keine Fehler geschähen. Bei Meldung solchen Fehlens der Informationsweiter-
gaben werde dieser nachgegangen. Mit der ADD, dem Integrationsministerium und der Polizei sei ver-
einbart worden, jedem auffällig gewordenen Fall nachzugehen und zu überprüfen, warum möglicher-
weise eine Mitteilung unterblieben sei. Zudem sei mit der Justiz vereinbart worden, die dortige Einstel-
lungspraxis im Auge zu behalten, die Generalsstaatsanwälte mit einzubinden und ein besonderes Au-
genmerk auf die Abarbeitung der Verfahren zu legen 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 7 und 20 der Tagesordnung: 
 
 Verfassungsschutzbericht 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/3394 – 
 
 Bedrohung durch Extremismus in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3512 – 
 

Die Anträge werden zusammen aufgerufen und beraten. 
 
Staatssekretär Randolf Stich informiert, der Verfassungsschutzbericht dokumentiere jedes Jahr Ge-
fahren, die sich auf die Innere Sicherheit auswirken könnten. Im Fokus stünden dabei alle Formen des 
Extremismus, nicht zuletzt die Spionage und die Destabilisierungsaktivitäten fremder Nachrichten-
dienste. Themenschwerpunkte des Berichts seien weiterhin der Rechtsextremismus und der Islamis-
mus nebst islamistischem Terrorismus. 
 
Erstmals seien den klassischen Beobachtungsfeldern drei Brennpunkte vorangestellt worden. In allge-
meiner Form werde über Antisemitismus, Radikalisierungsprozesse und Cybersicherheit informiert. 
Wichtig sei dies, da Antisemitismus aktuell nicht nur schwerpunktmäßig im Rechtsextremismus zu be-
obachten sei, sondern auch Islamisten verstärkt antisemitische Hetze propagierten und auch unter 
Linksextremisten solche Ansätze erkennbar seien. 
 
Politisch motivierte Radikalisierungsprozesse, vor allem unter Islamisten, verliefen mitunter rasant und 
könnten bis zum Terrorismus führen. Die Hintergründe seien vielschichtig, Früherkennung und Präven-
tion forderten nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern Staat und Zivilgesellschaft insgesamt. 
 
Der dritte vorangestellte Punkt Cybersicherheit sei im digitalen Zeitalter von immenser Bedeutung. Fälle 
des Ausspähens von Daten und Datensabotage und die auf Desinformation beruhende Beeinflussung 
via sozialer Netzwerke seien Zeugnis eines gewachsenen Bedrohungspotenzials gerade im Cyberraum. 
 
Weiter berichten wolle er nun zum islamistischen Terrorismus. In diesem Bereich seien die vom soge-
nannten Islamischen Staat (IS) ausgehenden Gefahren nicht gebannt. Nach wie vor stellten die von ihm 
propagierten Einzeltäteranschläge mit leicht zu beschaffenden Tatmitteln, die in Europa seit 2015 stark 
zugenommen hätten, eine ernste Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Anlass zur 
Sorge gebe, dass viele der Einzeltäter eine islamistische Radikalisierung in Verbindung mit einem all-
gemein kriminellen Vorlauf, mitunter auch mit einer psychischen Auffälligkeit, aufwiesen und ihre 
Hemmschwellen dementsprechend niedrig seien. Die frühzeitige Enttarnung radikaler Islamisten werde 
dadurch erschwert, dass sich viele in Kleingruppen, gerade im Bereich der digitalen Welt, zurückzögen. 
 
Als potentielle Täter im beschriebenen Sinn kämen nicht nur Personen infrage, die seit Längerem hier 
lebten, es gebe auch vermehrt Hinweise auf mutmaßliche Kämpfer, Angehörige, Unterstützer und Sym-
pathisanten terroristischer Organisationen, die auch im Zuge der Flüchtlingsbewegung nach Deutsch-
land eingereist seien. Hinweiszahlen hätten sich allerdings Ende des Jahres 2017 und in diesem Jahr 
eher abgeschwächt. 
 
Im Blickfeld der Sicherheitsbehörden befänden sich auch Rückkehrer aus ehemals vom IS beherrschten 
Gebieten, insbesondere solche Islamisten, die dort Kampferfahrungen erworben hätten. Der Verfas-
sungsschutz gehe davon aus, dass sich die Rückkehrbewegung fortsetzen werde, wobei sich in Rhein-
land-Pfalz bislang keine verstärkte Rückreisetendenz abgezeichnet habe. Nach derzeitigem Stand 
seien drei Personen nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt, von denen sich aktuell aber nur zwei Perso-
nen im Land aufhielten. Eine dieser Personen befinde sich in Untersuchungshaft. 
 
In Zusammenhang mit ausgereisten Familien und der Rückkehrbewegung sei in den vergangenen Mo-
naten vermehrt die Frage der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in dschihadistischen Familien 
debattiert worden. In Rheinland-Pfalz lägen lediglich in Einzelfällen entsprechende Erkenntnisse vor. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246637
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247422
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Die Gesamtzahl der Islamisten im Allgemeinen liege in Rheinland-Pfalz seit ca. zwei Jahren relativ kon-
stant bei 580 Personen. Innerhalb dieses Personenkreises habe sich allerdings die Zahl der Salafisten 
von 150 im Jahr 2016 auf derzeit etwa 200 weiter erhöht. 55, also rund ein Viertel, von ihnen gälten als 
gewaltorientiert. Diese Zahl habe im Jahr 2016 noch bei 45 gelegen. 
 
Von den gewaltfreien Islamisten gingen zwar keine Sicherheitsgefahren im eigenen Wortsinn aus, 
gleichwohl sei darauf hinzuweisen, dass sie eine langfristig angelegte Strategie zur Durchsetzung ihrer 
eigenen Interessen verfolgten, die aus einer islamistischen Weltansicht resultierten und darauf abziel-
ten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzuschränken oder sogar zu beseitigen. 
 
Das nächste Gebiet, das er ansprechen wolle, sei der Rechtsextremismus. In diesem Bereich sei das 
Personenpotenzial mit rund 650 Personen konstant geblieben. Dies treffe ebenso für die darin enthal-
tene Zahl von 150 gewaltorientierten Rechtsextremisten zu. 
 
Einen leichten Zuwachs von 40 auf 50 Mitglieder verzeichne die neonazistische Partei „Der dritte Weg“. 
 
Ein besonderes Augenmerk des Verfassungsschutzes gelte der frühzeitigen Aufklärung möglicher 
rechtsterroristischer Ansätze. Dabei beziehe die Verfassungsschutzbehörde Rheinland-Pfalz regelmä-
ßig auch Informationen über länderübergreifende Gefährdungspotenziale, wie beispielsweise die ge-
waltorientierte Organisation „Combat 18“ (C18), mit ein. Bei den Anhängern dieser Gruppe, die ein 
Netzwerk aus wenigen regionalen Gruppen und Einzelpersonen bildeten, bestehe eine gewisse Waf-
fenaffinität und eine grundsätzliche individuelle Gewaltbereitschaft. Eine politische Agenda könne aller-
dings bislang nicht festgestellt werden. 
 
Im Jahr 2017 hätten sich in Rheinland-Pfalz keine Hinweise auf mögliche rechtsterroristische Ansätze 
ergeben. Das treffe auch für dieses Jahr noch zu. 
 
Mit etwa 200 Mitgliedern sei in Rheinland-Pfalz die NPD nach wie vor die zahlenmäßig stärkste rechts-
extremistische Organisation. Das Bundesverfassungsgericht habe im Jahr 2017 festgestellt, dass die 
Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolge und mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt sei. Die 
NPD zeige sich davon allerdings unbeeindruckt und habe sich nach dem Urteilsspruch weiter ideolo-
gisch radikalisiert. Ihre rassistisch-völkischen Positionen träten heute immer deutlicher und aggressiver 
zutage. Diese Ausrichtung stoße parteiintern merklich auf Resonanz, so auch im Landesverband Rhein-
land-Pfalz. 
 
Verstärkte Aufmerksamkeit erfordere die in Teilen extremistische Neue Rechte, die nach Jahren der 
Stagnation verhalten wieder auflebe. Mit der Identitären Bewegung Deutschland (IBD) verfüge die Neue 
Rechte zudem über ein zeitgemäßes dynamisches Aushängeschild. Signifikant seien die vermehrten 
Versuche der Neuen Rechten, Einfluss auf soziale Bürgerprotestbewegungen zu nehmen. Entspre-
chend fließend seien heute mitunter die Übergänge, wie zum Beispiel die Beteiligung von IBD-Mitakti-
visten an Demonstrationen in Kandel. 
 
Die Mitgliederzahlen der IBD bewegten sich in Rheinland-Pfalz schätzungsweise im unteren zweistelli-
gen Bereich, deutschlandweit seien rund 500 Personen dieser Bewegung zuzurechnen. 
 
Ansprechen wolle er jetzt das Spektrum der Reichsbürger, das in Rheinland-Pfalz nebst sogenannten 
Selbstverwaltern im Laufe des Jahres 2017 erstmals umfassend erfasst und ausgewertet worden sei. 
Mit Stand Ende 2017 hätten der Szene rund 500 Personen zugerechnet werden können. Aktuell gehe 
der Verfassungsschutz von ca. 530 Personen aus. Rheinland-Pfalz stelle im Bundesvergleich mit einem 
Anteil von ca. 3 % keinen Szeneschwerpunkt dar. 
 
Rund 12 % der Reichsbürger in Rheinland-Pfalz seien organisiert, und nur 2,6 % wiesen Bezüge zum 
Rechtsextremismus auf. 
 
Was das Feld des Linksextremismus angehe, so hätten die Ereignisse rund um den G20-Gipfel in Ham-
burg im Jahr 2017 gezeigt, dass anlassbezogen auch mit gewaltorientierten Linksextremisten zu rech-
nen sei. Die Begehung von Gewalttaten gegen Polizeikräfte habe bei diesem Ereignis eine neue Qua-
lität erreicht. In Hamburg sein insgesamt 476 Beamtinnen und Beamte, davon 34 aus Rheinland-Pfalz, 
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verletzt worden. Von den Ermittlungsverfahren im Kontext des G20-Gipfels werde indes keines von der 
rheinland-pfälzischen Justiz oder einer rheinland-pfälzische Polizeibehörde geführt. 
 
Auch daran sei ersichtlich, dass Rheinland-Pfalz von der Situation, wie sie in einigen städtischen Groß-
räumen im Bundesgebiet festzustellen sei, deutlich entfernt sei. Aber auch hier würde die Entwicklung 
sehr genau beobachtet. In Rheinland-Pfalz würden konstant ca. 500 Personen dem Linksextremismus 
zugerechnet, darunter gleichbleibend rund 100 gewaltorientierte. Die Szene handele überwiegend an-
lassbezogen reaktiv. Linksextremistische Gewalt erfolge in Rheinland-Pfalz bisher auf einem eher nied-
rigen Niveau. 
 
Das Spektrum nicht islamistischer extremistischer Ausländerorganisationen umfasse konstant rund 600 
Personen und präge eine Anhängerschaft von gleichbleibend rund 450 Personen in Rheinland-Pfalz. 
Die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, dominiere das Bild. Im Zuge der Lageverschärfung im Nahen Osten 
habe sich der Aktionismus der PKK in Europa zeitweise mit einer großen Dynamik verstärkt. 
 
Auf das Feld der Cybersicherheit zu sprechen kommend, sei auszuführen, staatliche und nichtstaatliche 
Akteure nutzten die Cyberspionage, um ihre politischen, wirtschaftlichen und militärischen Ziele zu er-
reichen. Den Schwerpunkt bildeten dabei Angriffe auf kritische Infrastrukturen und kritische Netzwerke, 
um diese zu stören oder in einigen Fällen sogar zum Erliegen zu bringen. 
 
Wie realistisch diese Szenarien seien, zeigten aktuell Angriffe der mutmaßlichen Hackergruppe „Ber-
serk Bear“ auf deutsche Unternehmen. Hier könne nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch rheinland-pfälzische Wirtschaftsunternehmen direkt von Cyberan-
griffen betroffen seien. Der Verfassungsschutz begegne dieser Bedrohung unter anderem durch Bera-
tungs- und Sensibilisierungsgesprächen mit rheinland-pfälzischen Unternehmen, die gerade im ersten 
Halbjahr 2018 sehr intensiv stattgefunden hätten. 
 
Zusammenfassend sei darzulegen, auch Rheinland-Pfalz sei anhaltend von den unterschiedlichen bun-
desweit zu beobachtenden extremistischen und sicherheitsgefährdenden Gefahrenpotenzialen betrof-
fen. Was aber deren Intensität und Auswirkungen anbelange, steche Rheinland-Pfalz auf keinem Feld 
im Bundesvergleich hervor. Insofern könne das Resümee gezogen werden, das auch in den vergange-
nen Jahren gezogen worden sei. Das sei aus Sicht des Verfassungsschutzes aber kein Anlass für eine 
Entwarnung; denn nach wie vor gehe es darum, dass er sich den gegebenen Herausforderungen stelle. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner stellt fest, die Bereiche, die in die Verantwortung des Verfassungsschutzes 
fielen, seien in den letzten Jahren sehr umfangreich geworden. Habe er sich in früheren Jahren nur mit 
dem Rechts- bzw. Linksextremismus befassen müssen, so seien nun neben dem religiösen Extremis-
mus noch die Wirtschaftsspionage in Form der Cyberkriminalität, die Problematik der Reichsbürger und 
andere Punkte hinzugekommen. 
 
Allen gemeinsam sei, dass sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Landes 
richteten, somit beobachtet und gegebenenfalls mit Maßnahmen belegt werden müssten. 
 
Die zuvor genannten Kernthemen wolle auch er kurz ansprechen und dabei mit dem Islamismus begin-
nen. Hier seien besonders die gewalttätigen Salafisten und die Dschihadisten auffällig und fänden in 
den Medien am meisten Aufmerksamkeit, was auch damit zusammenhänge, dass die Auswirkungen 
einer in diesem Bereich begangenen Straftat oftmals eine andere Situation heraufbeschwörten als bei-
spielsweise bei einer einzelnen Tat eines Rechtsextremisten. Wenngleich es in Rheinland-Pfalz zu kei-
nen spektakulären Taten oder Vorkommnissen gekommen sei, sei hier die Problematik gegeben, dass 
es eine Vielzahl von Einzeltätern geben könnte, die die Arbeit für Polizeibehörden und Verfassungs-
schutz besonders schwierig mache. 
 
Laut Verfassungsschutzbericht liege Rheinland-Pfalz im Durchschnitt der Bundessituation weit unter 
dem allgemeinen Schnitt. Bundesweit gebe es über 10.000 gewaltbereite Personen, während es in 
Rheinland-Pfalz 200 Personen seien. Das sei somit eine ganz andere Situation, als sie auftreten könnte, 
da Rheinland-Pfalz in der Regel ca. 5 % der Zahlen des Bundes aufweise. 
 
Was den Extremismus, sowohl den Rechts- als auch den Linksextremismus angehe, so seien die Zah-
len in beiden Spektren rückgängig, auch wenn laut einer Pressemeldung der Linksextremismus stark 
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angestiegen sei. Hervorzuheben sei, im Vergleich zum Rechtsextremismus mache der Linksextremis-
mus auf diesem Feld nur 10 % aus. 
 
Deutlicher würden die Unterschiede, wenn die Anzahl der Straftaten aufgelistet werde. Diese liege im 
Bereich des Extremismus insgesamt bei 635 mit 32 Gewalttaten, im Bereich des Linksextremismus bei 
69 bzw. vier. Im letzten Jahr habe es im Bereich des Linksextremismus acht Gewalttaten gegeben. 
Diese Unterschiede gelte es auch zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Es gehe nicht darum, die Situation für Rheinland-Pfalz schönzureden, sondern die Fakten zu nennen. 
Es sei weiterhin entscheidend für das Land Rheinland-Pfalz, in der Prävention weiterzuarbeiten, und 
zwar in allen Bereichen, in denen damit angesetzt werden könne, um auch weiterhin unter dem bun-
desweiten Schnitt zu bleiben. 
 
Abschließend wolle er seinen Dank an alle Kräfte, die in diesem Bereich aktiv seien, aussprechen. 
 
Abg. Pia Schellhammer geht auf die Ausführung ein, die Übergänge zum rechten Rand seien fließend, 
wie beispielsweise entsprechende Demonstrationen in Kandel gezeigt hätten. Bewegungen des rechten 
Randes demonstrierten gemeinsam, und auch im Internet, beispielsweise auf Facebook, sei ein Zusam-
menwirken wahrzunehmen. Gerade zum letzteren Aspekt bitte sie um weitere Ausführungen, ob es 
Bündnisse gebe. 
 
Was den Bereich des islamistischen Terrorismus angehe, sei hier hauptsächlich die Rede von Anwer-
bestrategien durch digitale Medien, wie beispielsweise über jugendaffine YouToube-Videos. Sie bitte 
um Darstellung, ob es solche Anwerbeversuche auch offline gebe. 
 
Staatssekretär Randolf Stich erläutert, in der rechten Szene könne von einer Annäherung gesprochen 
werde, von einer Bildung von Bündnissen zu sprechen, wäre zu weit gegriffen. 
 
Dr. Richard Hattemer (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) legt ergänzend dar, in 
Rheinland-Pfalz seien bisher keine aktiven Dschihad-Rekrutierer zu verzeichnen, nur solche Personen, 
die mit dschihadistischem Gedankengut sympathisierten. Diese würden aber in dieser Hinsicht nicht 
aktiv tätig. 
 
Abg. Uwe Junge greift den Umstand auf, dass zwar keine akute Bedrohung in Rheinland-Pfalz gege-
ben, diese aber latent durchaus vorhanden sei. In diesem Zusammenhang sei eine Pressemitteilung 
des Verfassungsschutzes Hessen zu nennen, die davon gesprochen habe, die extremistische Bedro-
hung für Hessen sei ungebrochen hoch. Rheinland-Pfalz grenze direkt an Hessen an, und es sei be-
kannt, dass die Szene sehr beweglich sei. Deshalb bitte er um Beantwortung, ob Erkenntnisse darüber 
vorlägen, inwieweit solche Bewegungen vorhanden, sie überhaupt wahrnehmbar seien und wie sich die 
Zusammenarbeit mit dem hessischen Verfassungsschutz gestalte, der für das eigene Bundesland eine 
andere Lagebeurteilung abgebe. 
 
Dr. Richard Hattemer unterstreicht, mit den hessischen Kollegen bestehe ein enger Austausch, im 
Rahmen dessen genau diese Frage aufgeworfen worden sei. Dabei seien aber weniger Verbindungen 
festgestellt worden, als vermutet worden seien. Diese seien eher im legalistisch-islamistischen Bereich 
festzustellen, wie beispielsweise der Muslimbruderschaft, aber nicht so sehr im salafistischen Bereich. 
 
Staatssekretär Randolf Stich ergänzt, mit seinen Ausführungen nicht davon gesprochen zu haben, es 
könne Entwarnung gegeben werden. Das wäre das falsche Signal und gebe auch der Verfassungs-
schutzbericht nicht her. Herausgestellt werde lediglich, dass das Land Rheinland-Pfalz kein Schwer-
punktland sei, was diesen Zweig des Extremismus angehe. Gerade für den Verfassungsschutz gelte 
aber immer der Grundsatz, jeder Fall, der nicht erkannt werde, könne zu einer Katastrophe führen und 
müsse deshalb möglichst unterbunden werden. Deshalb werde jede Bedrohung gleich ernst genommen 
und entsprechend beobachtet. 
 
Abg. Monika Becker bittet um Auskunft, ob es seitens der Landesregierung spezielle Maßnahmen im 
Bereich des islamistischen Terrorismus gebe. 
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Staatssekretär Randolf Stich bittet um Verständnis, in einer öffentlichen Sitzung nicht im Detail auf 
diese Frage antworten zu können. Selbstverständlich sei es immer einfacher, eine Gruppe beobachten 
zu können als Einzeltäter oder eine Kleingruppe, aber es gebe solche Maßnahmen. 
 
Abg. Matthias Lammert spricht die Zahl der Salafisten an, die von 150 auf 200 gestiegen sei, ein 
gleicher Anstieg gelte für die gewaltbereiten. Gerade bei den Salafisten sei festzustellen, dass Mo-
scheen und Moscheevereine Anlaufstellen für diese Personen seien. Zu fragen sei, ob es konkrete 
Erkenntnisse über solche Moscheen in Rheinland-Pfalz gebe, die vom Verfassungsschutz beobachtet 
würden. 
 
Staatssekretär Randolf Stich verweist auf die Reihe von Kleinen Anfragen, die zu diesem Thema 
gestellt worden sei, sowie auf die Besprechung dieser Thematik in der letzten Sitzung des Innenaus-
schusses, in der im Detail berichtet worden sei, sodass er auf das Protokoll dieser Sitzung verweisen 
wolle. 
 
Abg. Matthias Lammert bekräftigt, die Antworten auf die Kleinen Anfragen sehr genau zu lesen. Genau 
deshalb habe er diese Frage gestellt, weil es keine konkreten Antworten gegeben habe. Deshalb bitte 
er in dieser Sitzung um konkrete Beantwortung seiner Frage. 
 
Sabine Aschaber (Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, eine konkrete 
Zahl könne und werde nicht benannt werden. Entscheidend bei den Moscheen in Deutschland sei, durch 
wen sie beeinflusst würden, welcher Imam einer Moschee vorstehe. Diese Imame wechselten jedoch, 
das heiße, wenn sie jetzt eine konkrete Zahl nennen würde, könnte sie am nächsten Tag schon überholt 
sein. Deshalb werde diese Zahl in dem in der Antwort auf die entsprechende Kleine Anfrage dargestell-
ten Bereich angegeben. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkte 9 und 10 der Tagesordnung: 
 
 Gesünderes Arbeiten in der Polizei 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/3408 – 
 
 Bedenken der Polizei gegen die Pläne des Ministeriums zur geplanten Initiative „Gesünderes 

Arbeiten innerhalb der Polizei“ (GAP) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3446 – 
 

Die Anträge werden zusammen aufgerufen und beraten. 
 
Staatssekretär Randolf Stich verweist auf vorhergehende Sitzungen des Innenausschusses, in dem 
die verschiedenen Themenschwerpunkte im Wechselschichtdienst benannt worden seien. Zugesagt 
worden sei, über den weiteren Verlauf des Projektes kontinuierlich zu berichten. 
 
Zuletzt sei in der Sitzung am 15. März über die Evaluierungsergebnisse des Pilotjahres sowie über die 
Absicht informiert worden, dass ab dem 1. Januar 2019 ein neuer und dann auch verbindlicher Rahmen 
für die Gestaltung im Wechselschichtdienst vorgelegt werden solle. Es sei auch darüber informiert wor-
den, dass diese Evaluationsergebnisse selbstverständlich mit den Berufsvertretungen auf der einen 
Seite und dem Hauptpersonalrat auf der anderen Seite erörtert werden sollten, um dann eventuelle Be- 
und Anlassentlastungen, die durch die neuen Vorgaben entstünden, in ein ausgewogenes Verhältnis 
zu bringen. 
 
In intensiven Verhandlungen und Gesprächen mit dem Vorstand des Hauptpersonalrats der Polizei sei 
dann über mehrere Wochen hinweg darüber beraten und letztlich ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet 
worden. 
 
Die daraus resultierende Vereinbarung zur Gestaltung von Wechselschichtdienstmodellen werde von 
beiden Seiten von dem Gedanken getragen, den Gesundheitsschutz der Beamtinnen und Beamte in 
den Vordergrund zu stellen. Die Gestaltung der Arbeitszeit sei dafür ein ganz wesentlicher Faktor. Ge-
meinsames Ziel sei die Schaffung zukunftsfähiger, so weit als möglich weniger belastender und gesün-
derer Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im planbaren vollkontinuierlichen 
Wechselschichtdienst der Polizei. 
 
Am 3. Juli hätten Ernst Scharbach als Vorsitzender des Hauptpersonalrats Polizei und Innenminister 
Roger Lewentz die Vereinbarung über Ziele, Grundsätze und die weitere Vorgehensweise beim Thema 
gesünderes Arbeiten in der Polizei – Gestaltung des Wechselschichtdienstes unterzeichnet. Zuvor habe 
der Hauptpersonalrat Polizei dieser Vereinbarung zugestimmt. Insgesamt biete die Vereinbarung eine 
ausgewogene Schnittmenge von Organisationsinteressen und den Belangen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
Wie bei jedem Kompromiss gelte aber auch hier, dass nicht alle Wünsche hätten erfüllt werden können; 
denn dazu seien die Vorstellungen regional zu unterschiedlich und die Ergebnisse aus dem Pilotjahr zu 
deutlich. 
 
Nach seiner Überzeugung werde das Ergebnis tragen, zumal die Vereinbarung durch die geplante Er-
höhung des Zusatzurlaubs für Schichtdienstleistende noch einmal eine deutliche Entlastung für die Po-
lizeibeamtinnen und -beamten im Wechselschichtdienst biete. Das entsprechende Verordnungsverfah-
ren sei bereits in die Wege geleitet, die Ressortanhörung habe am 1. August geendet. 
 
Er könne sagen, für den Wechselschichtdienst sei viel erreicht worden und für die jetzige und die kom-
mende Generation von Polizeibeamtinnen und -beamten eine gute Lösung für ein weniger belastendes 
und gesünderes Arbeiten gefunden worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246796
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246932
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Die neuen Regelungen brächten Veränderungen mit sich, die dem Wohl und dem Gesundheitsschutz 
der Kolleginnen und Kollegen dienten. Die AG GAP werde nun eine Verwaltungsvorschrift erarbeiten, 
die dem Hauptpersonalrat Polizei im Spätsommer zur Zustimmung vorgelegt werde. Diese werde die 
Grundlage bilden, auf der die Dienststellen gemeinsam mit den örtlichen Personalvertretungen 
Dienstvereinbarungen zum jeweiligen Wechselschichtdienstmodell schließen würden. 
 
Im Zusammenspiel mit der für die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten gültigen Wochenar-
beitszeit und der besonderen Altersgrenze für Polizeibeamtinnen und -beamte stehe Rheinland-Pfalz 
im Ländervergleich sehr gut da. 
 
Jürgen Schmitt (Inspekteur der Polizei) referiert ergänzend, Schicht- und insbesondere Nachtarbeit 
im Vergleich zur Tagarbeit sei mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko verbunden. Etliche Aspekte 
der Schichtarbeit seien in ihrer Wirkung auf Menschen, das familiäre und soziale Umfeld, und auf As-
pekte der Arbeitsfähigkeit arbeitswissenschaftlich untersucht worden. Festzuhalten sei, dass Schichtar-
beit grundsätzlich eine Belastung darstelle, wenngleich deren Ausmaß von vielen Einzelaspekten, da-
runter auch den Charakteristika des jeweiligen Schichtsystems, abhängig sei. Die individuelle Arbeits-
fähigkeit setze sich aus einer Kombination von Gesundheit, Motivation und Kompetenzen auf der indi-
viduellen und der Gestaltung der Arbeit auf der organisatorischen Seite zusammen. 
 
Die Bundesagentur für Arbeitsschutz und -medizin gebe in ihrem Leitfaden zur Gestaltung von Nacht- 
und Schichtarbeit einen Überblick über den Stand der Forschung, wie sich Belastungen so weit als 
möglich minimieren ließen. Dazu zähle unter anderem eine an arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Empfehlungen ausgerichtete Gestaltung der Dienst- und Schichtpläne. Daneben hätten zahlreiche 
wissenschaftliche Studien die Zusammenhänge zwischen Lage und Dauer der Arbeitszeit im Schicht-
dienst und deren Auswirkungen belegen können. Die wichtigsten Faktoren seien dabei die Anzahl auf-
einanderfolgender Nachtdienste, die Schichtfolge und -dauer sowie die Ruhezeiten. 
 
Bestätigt würden die arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen durch die Evaluierungsergebnisse des in 
Rheinland-Pfalz durchgeführten Pilotjahres. Für den überwiegenden Teil der Beamtinnen und Beamten 
in den Pilotdienststellen hätten sich Schlafqualität und -quantität verbessert. Belastungen seien hinsicht-
lich besonders belastender Elemente der Schichtpläne signifikant gesunken, Gesundheit und Wohlbe-
finden hätten gesteigert werden können. 
 
Mit den neuen Rahmenbedingungen für die Schichtmodelle in der Polizei werde der Belastung durch 
angemessene Ruhezeiten und Schichtlängen eine Grenze gesetzt. Zum Schutz der Gesundheit müsse 
die Erholung unmittelbar der Belastung folgen. Dies sei der wesentliche Punkt. Ab dem 1. Januar 2019 
werde es ausschließlich vorwärts rotierende Blockmodelle geben, in denen die gesetzlich vorgeschrie-
benen Ruhezeiten berücksichtigt seien. Die Schichtdauer werde auf grundsätzlich acht Stunden festge-
legt, wobei für die Früh-, Spät- und Nachtdienste belastungsorientiert ein Korridor von sieben bis neun 
Stunden ermöglicht werde. Für den gesundheitlich besonders belastenden Nachtdienst seien noch ein-
mal besondere Voraussetzungen an die Inanspruchnahme dieses Korridors geknüpft. 
 
Auf vielfachen Wunsch der Beamtinnen und Beamten des Wechselschichtdienstes seien an den belas-
tungsärmeren Sonntagen sowie an Oster- und Weihnachtsfeiertagen 12-Stunden-Dienste zugelassen. 
Dadurch entstehe zusätzliche Freizeit an den Wochenenden. Um die Belastungen für die Beamtinnen 
und Beamten dabei zu begrenzen, sei die Zahl der im Kalenderjahr zulässigen 12-Stunden-Dienste auf 
jeweils 12 Tag- und Nachtdienste pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter festgeschrieben. Außerdem seien 
mehrere 12-Stunden-Dienste hintereinander nicht möglich.  
 
Schon jetzt seien alle Polizeidienststellen im sogenannten 24-7-Betrieb damit befasst, ein neues 
Schichtdienstmodell zu erarbeiten. Ein einheitliches Schichtdienstmodell für alle Polizeidienststellen des 
Landes werde es jedoch auch in Zukunft nicht geben. Vielmehr sei ein Rahmen festgeschrieben, inner-
halb dessen sich die Dienststellen ihr Modell auswählen könnten. Es obliege daher allen Dienststellen 
selbst, ein Arbeitszeitmodell zu finden, das von der Mehrheit der Belegschaft getragen werde und zu 
den individuellen Belangen der Dienststelle passe. 
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Die Arbeitsgruppe GAP werde im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit fortsetzen. 
Auch andere Organisationseinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei, beispielsweise die Kriminalpoli-
zei, würden hinsichtlich besonders belastender Arbeits- und Einsatzzeiten sowie regelmäßig psychisch 
belastender Aufgaben untersucht. 
 

Staatssekretär Randolf Stich und Jürgen Schmidt (Inspekteur der 
Polizei) sagen auf Bitte von Abg. Matthias Lammert zu, dem Aus-
schuss ihre Sprechvermerke zukommen zu lassen. 

 
Abg. Matthias Lammert hebt die Bedeutung dieser Initiative bei den Polizeibeamtinnen und -beamten 
hervor. Selbstverständlich sei es auch seiner Fraktion wichtig, dass das Thema Gesundheit Berücksich-
tigung finde, da es sich dabei um ein wichtiges Gut handele. Gerade der Beruf des Polizeibeamten sei 
sehr belastend, weshalb diesem Umstand Rechnung getragen werden müsse. 
 
Die Frage, die sich ihm stelle, sei, ob die Umsetzungen, so wie vorgetragen, mit der derzeit angegebe-
nen Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten in Rheinland-Pfalz möglich seien. 
 
Erwähnt worden seien die 12-Stunden-Dienste, die einen der wesentlichsten Punkte innerhalb dieser 
Initiativen darstellten, verbunden mit der Frage, ob sie weiterhin möglich sein sollten. Wie dargestellt, 
sollten sie zumindest an zwölf Tagen im Jahr, vor allem an Sonn- und Feiertagen, erlaubt sein, wenn-
gleich nicht hintereinander. An dieser Stelle wolle er hervorheben, viele Polizeibeamtinnen und -beamte 
würden gern mehr 12-Stunden-Dienste absolvieren. Er bitte um Beantwortung, ob man sich damit schon 
außerhalb der Arbeitszeitrichtlinie der EU befinden würde oder diese eine solche Möglichkeit zuließe. 
 
Er wolle diese Richtlinie einmal zitieren – 89/391/EWG –, die laut Art. 2 Abs. 2 ausdrücklich eine Aus-
nahme der Streitkräfte und Polizei vorsehe: „Diese Richtlinie findet keine Anwendung, soweit dem Be-
sonderheiten bestimmter spezifischer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, z. B. bei den Streitkräften oder 
der Polizei, oder bestimmter spezifischer Tätigkeiten bei den Katastrophenschutzdiensten zwingend 
entgegenstehen.“ 
 
Deshalb bitte er um Prüfung der Möglichkeit von Ausnahmen, zumal andere Bundesländer andere Re-
gelungen hätten und es individuelle Regelungen bei den Dienststellen geben solle, was vernünftig und 
richtig sei und seitens der CDU-Fraktion unterstützt werde. 
 
Des Weiteren bitte er um nähere Erläuterungen zu der Thematik der Rüstzeiten. 
 
Jürgen Schmitt stellt heraus, Polizei im Wechselschichtdienst stelle keine homogene Gruppe dar, viel-
mehr beinhalte sie Dienstanfänger, junge Menschen, Frauen und Männer, Kolleginnen und Kollegen, 
die schon lange Jahre in einem Schichtmodell Dienst geleistet hätten. Das bedeute, es stünden Verän-
derungsprozesse im Raum, die, wie immer, wenn es um das persönliche Umfeld und lieb gewonnene 
Gewohnheiten gehe, schwierig umzusetzen seien. 
 
Mit der derzeitigen Anzahl der Polizistinnen und Polizisten werde ein 24-7-Wechselschichtdienstmodell 
an allen Tagen organisiert. Diese Organisation solle, wenngleich in einer veränderten Art und Weise, 
beibehalten werden. Deswegen werde davon ausgegangen, dass die Umsetzung dieser Initiative mit 
der derzeitigen Anzahl möglich und leistbar sei. 
 
Was die Einstellung bezüglich der 12-Stunden-Dienste angehe, so gebe es dazu im Norden und im 
Süden des Landes unterschiedliche Auffassungen. Im Norden würden vielfach 12-Stunden-Dienste fa-
vorisiert, im Süden hingegen eher die Doppelschlag-Modelle. In der Pilotphase und deren Auswertung 
hätten zwei Punkte eindeutig festgestellt werden können: Sowohl regelmäßige 12-Stunden-Dienste als 
auch mehrere Dienste an einem Tag, das sogenannte Doppelschlag-Modell, bei dem morgens ein Früh-
dienst und abends ein Nachtdienst verrichtet werde, seien die Arbeitszeitmodelle, die sich am negativs-
ten auf die Gesundheit auswirkten. 
 
Gleichwohl sei die Entscheidung gefallen, 12-Stunden-Dienste zuzulassen, jedoch an belastungsarmen 
Tagen, damit die Kolleginnen und Kollegen ein zusätzliches Wochenende generieren könnten, da die 
Sicherung der sozialen Teilhabe dabei eine wichtige Rolle gespielt habe. 
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Die EU-Richtlinie werde immer zitiert, sei aber schwierig zu lesen, da sie Bestimmungen zu einem ge-
planten vollkontinuierlichen Wechselschichtdienst beinhalte, aber auch solche zu Streitkräften und Po-
lizei allgemein. Das heiße, auch für die Polizei allgemein gelte, wenn ein Einsatz beginne und eine 
Katastrophenlage gegeben sei, müsse so lange gearbeitet werden, bis diese Katastrophenlage abge-
arbeitet sei. Wenn es jedoch um vollkontinuierlichen und planbaren Schichtdienst gehe, gälten die dort 
festgeschriebenen Bestimmungen und somit auch kein regelmäßiger 12-Stunden-Dienst mehr. 
 
Zu bestätigen sei, in anderen Bundesländern herrsche dazu eine andere Auffassung. In Berlin beispiels-
weise habe es eine Untersuchung gegeben, wonach es zwar durchaus möglich sei, einen 12-Stunden-
Dienst zu verrichten, jedoch gelte es, die Parameter zu betrachten: 12-Stunden-Dienst sei möglich, 
wenn es sich um einen Dienst handele, der wenig belastend sei, hohe Anteile von Bereitschaftsdienst 
beinhalte und es ermögliche, sich zwischendurch hinzulegen. 
 
In Rheinland-Pfalz sei man bei der Überprüfung zu dem Ergebnis gekommen, diese Parameter hätten 
mit dem Polizeidienst, so wie er hier ausgeübt werde, nichts zu tun. Deswegen habe der Entschluss 
gestanden, ein Ergebnis dieser Pilotphase möglichst umzusetzen: Regelmäßige 8-Stunden-Dienste 
seien am gesundheitsförderndsten in diesem belastenden Wechselschichtdienst. 
 
Gefragt worden sei nach den Rüstzeiten. Dazu habe es Rechtsprechungen gegeben, die berücksichtigt 
werden müssten und besagten, die Zeiten für das Anlegen der Uniform, der Waffen und zur Kontrolle, 
ob die Ausrüstung vollständig sei, seien mit mindestens 12 Minuten zu berücksichtigen. In Rheinland-
Pfalz sollten hierfür 20 Minuten festgelegt werden, die allen Beamtinnen und Beamten, die den Wech-
selschichtdienst verrichteten, gutgeschrieben würden. Damit sei den sogenannten Überlappzeiten eine 
Absage erteilt worden, das heiße sich zwei Schichten überlappten. Dazu habe es im Land die unter-
schiedlichsten mehr oder weniger sinnvollen Regelungen gegeben, die damit beendet worden seien. 
 
Abg. Uwe Junge vertritt die Auffassung, es gebe eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen in den 
Reihen der Polizei und auch deren Familien, die sich in Form offener Briefe manifestierten und besag-
ten, eine Festlegung auf einen 8-Stunden-Dienst gehe mit einem Verlust der Freizeit für die Familie, der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer planbaren Freizeit einher. 
 
Angesichts dessen sei zu fragen, wie es sich mit dem Überstundenkontingent verhalte, ob sich das 
durch die neue Regelung nicht extrem erhöhe und inwieweit die Polizeibeamten noch die Möglichkeit 
hätten, diese „Vorweg-Stunden“, die sie noch aufzuholen hätten, im Rahmen dieses Schichtdienstmo-
dells abzuarbeiten. 
 
Jürgen Schmitt hebt hervor, es stünden Gewohnheiten und höchst individuelle Organisationen des 
Schichtdienstes im Raum. Eine Veränderung ein- und durchzuführen sei vor diesem Hintergrund immer 
schwierig. Dieser nun erwähnte Aspekt der geringeren Freizeit sei auch während der Pilotphase ange-
sprochen worden. Anzumerken sei, geäußert worden sei dieser Punkt von Beamtinnen und Beamten, 
die vorher Doppelschlag gearbeitet hätten, also am ersten Tag Spätdienst von 12 bis 20 Uhr, am nächs-
ten Morgen von 6 bis 12 Uhr und dann wieder von 20 Uhr bis zum nächsten Morgen Dienst verrichtet 
hätten. Die freie Zeit dazwischen reiche maximal zum Schlafen. 
 
Bei den neu kreierten Modellen, vorwärts rotierend, ende ein achtstündiger Frühdienst um 14:00 Uhr. 
Bis zum nächsten Mittag um 14:00 Uhr hätten die Beamtinnen und Beamten Freizeit. Danach folge ein 
achtstündiger Spätdienst mit Freizeit bis zum nächsten Tag des beginnenden Nachtdienstes um 
22:00 Uhr. Das bedeute, unmittelbar der Belastung folgend gebe es freie Stundenkontingente, die es 
vorher nicht gegeben habe. Nach dieser Schichtfolge gebe es wieder eine Freizeit. Das heiße, Freizei-
ten gebe es nach wie vor, sie seien nur anders organisiert. Die Beamtinnen und Beamten müssten sich 
daran erst einmal gewöhnen. 
 
Die Dienststellen, die die Chance ergriffen und das Projekt im Rahmen einer Pilotphase getestet hätten, 
kämen zu dem Ergebnis, das neue Modell sei um Längen besser als das bisherige Modell. Die Füh-
rungszentrale dieses Pilotprojekts befinde sich in Trier, in der überwiegend lebensältere Kolleginnen 
und Kollegen Dienst verrichteten und diesen Doppelschlag schon seit sehr vielen Jahren ausübten. 
Diese Kollegen hätten sich bereit erklärt, nach diesem neuen Modell ihren Dienst zu verrichten. Sie 
hätten nach Beendigung der Pilotphase abgestimmt und mit einer deutlichen Mehrheit geäußert, nicht 
zurück zum alten Modell zu wollen, da das neue Modell deutlich gesünder sei. 
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Zu der Frage, ob dadurch nicht ein Mehr an Überstunden produziert werde, sei zu sagen, beabsichtigt 
sei das genaue Gegenteil; denn mit der neuen Regelung sollten nur die Kolleginnen und Kollegen wäh-
rend eines Einsatzes Dienst leisten, die sich auch tatsächlich gerade im Dienst befänden. In Verbindung 
mit der Neuorganisation der Bereitschaftspolizei sei es Bestreben, möglichst eine hohe Anzahl an Zu-
satzdiensten durch diese abdecken zu lassen. 
 
Abg. Matthias Lammert fragt nach, wie es bezüglich der Regelung des 12-Stunden-Dienstes aussehe, 
wenn Sondereinsätze anstünden, verbunden mit Abordnungen an Wochenenden. 
 
Nachfragen wolle er des Weiteren bezüglich des Sachstands zur Strafanzeige gegen den Vizepräsi-
denten des Polizeipräsidiums Koblenz wegen Verunglimpfung des Staates und übler Nachrede. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner äußert Zweifel, ob die zweite Frage unter diesem Tagesordnungspunkt 
der heutigen Sitzung zu behandeln sei. 
 
Staatssekretär Randolf Stich verdeutlicht, wenn dazu Stellung genommen werde, dann nicht in öf-
fentlicher Sitzung, da es den internen Dienstbetrieb betreffe und zudem das Persönlichkeitsrecht be-
troffen sei. 
 
Jürgen Schmitt äußert, selbstverständlich könnten nicht alle Eventualitäten voraus geplant werden, 
und selbstverständlich werde es auch weiterhin Ereignislagen geben, bei denen die Bereitschaftspolizei 
durch andere Lagen oder Einsätze in anderen Bundesländern gebunden sei, sodass Einsätze auch auf 
die Dienststellen mit Wechselschichtdienst zukämen. Dazu werde in der Vereinbarung, die derzeit er-
arbeitet werde, mit aufgenommen, dass 12-Stunden-Dienste möglich seien, auch möglich sein müssten. 
Dann könne es durchaus zu der geschilderten Konstellation kommen, dass ein planbarer 12-Stunden-
Dienst für einen Samstag anstehe, aber aufgrund der Ereignisse auch am Sonntag abzuleisten sei. Aus 
seiner Sicht gebe es in einem solchen Fall auch keine andere Möglichkeit, weil diese Einsätze abge-
leistet werden müssten. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz begrüßt namens seiner Fraktion das jetzt vorliegende Ergebnis des Pilotjahrs, 
weil es den Aspekten Rechnung trage, die beim Polizeidienst wichtig seien. Wichtig sei es seiner Frak-
tion, dass der Doppelschlag-Dienst abgeschafft werde, der der belastendste Dienst im Polizeiberuf sei. 
 
Seine Fraktion habe sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, habe dazu Dienststellen besucht und 
Gespräche geführt. Er sei beispielsweise zu Besuch in Remagen gewesen, wo das Thema sehr strittig 
diskutiert worden sei. Nach seinem Dafürhalten sei in diesen Gesprächen aber, wenn das Ziel der Ein-
führung des neuen Modells kommuniziert worden sei, Einsicht zutage getreten, auch wenn in der Polizei 
nie eine hundertprozentige Zufriedenheit erreicht werden könne, weil dafür zu viele unterschiedliche 
Einzelinteressen gegeben seien. 
 
In der Polizei sei zwar vieles planbar, was den Dienst angehe, viele Einsätze jedoch nicht, weshalb eine 
exakte Regelung auch nicht möglich sei und eine Beamtin und ein Beamter auch in der Freizeitphase 
für den Dienst eingeteilt werde. 
 
Bezüglich der Schichtmodelle des Pilotprojekts, die getestet worden seien, stelle sich ihm bei der Ver-
schiebung von Früh- und Spätdienst die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf einer 
Dienststelle habe er mit einer Kollegin und einem Kollegen gesprochen. Beide seien bei der Polizei und 
hätten kleine Kinder. Durch das neue Modell sei es ihnen möglich, dass immer einer von ihnen das Kind 
in den Kindergarten bringen bzw. von dort abholen könne. 
 
Mit in den Blick genommen werden müsse auch bei der Umstellung auf das neue Modell die Situation 
des Personals. Hier habe das Land schon zuvor mit den hohen Einstellungszahlen entsprechende Vor-
kehrungen getroffen. 
 
Nach seinem Dafürhalten werde in einigen Jahren niemand mehr über die Initiative GAP diskutieren. 
Zusammen mit dem Mehr an Personal und den einzelnen Schichtmodellen, die übernommen werden 
könnten, könne dann schon von einem Erfolgsmodell gesprochen werden, dass auch dazu beitrage, 
die Arbeitszufriedenheit noch zu vergrößern. 
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Seine Fraktion bitte darum, weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden, wie die Entscheidungen 
im Rahmen dieser geplanten Initiative getroffen werden sollten, auch was die Dienstvereinbarungen 
angehe, die in den nächsten Monaten abgeschlossen würden. 
 
Abg. Uwe Junge legt dar, zwar könne aufgrund der Ausführungen gesagt werden, die Umsetzung die-
ser Initiative könne gelingen, was aber auch von den Rahmenbedingungen und den Einsatzlagen ab-
hängig sei. 
 
Was die 8-Stunden-Regelung angehe, so sei davon gesprochen werden, diese Regelung könne in jeder 
Dienststelle flexibel gehandhabt werden. Dabei sei der Rahmen von sieben bis neun Stunden genannt 
worden, innerhalb dessen mit den Polizeibeamten vor Ort eine individuelle Abstimmung erfolgen könne. 
Dies sehe er als wesentliche Aussage. In einem arm gestrigen Tag geführten Gespräch mit einem Po-
lizeibeamten sei deutlich geworden, dass dieser darüber noch keine Kenntnis gehabt habe. Deshalb 
wolle er anregen, den Punkt der Informationsweitergabe noch einmal abzuklären. 
 
Jürgen Schmitt weist darauf hin, Kern der neuen Dienstvereinbarung sei die Flexibilität, was den größ-
ten Gewinn darstelle. Beispielsweise müsse nun nicht mehr eine gesamte Dienststelle in ihrem Nacht-
dienst bis morgens um 6:00 Uhr arbeiten; denn wenn sich nun Dienstzeiten verschöben und Beamtin-
nen und Beamte schon um 2, 3 oder 4:00 Uhr nach Hause gehen könnten, sei das hilfreich in Bezug 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da die am höchsten belastenden Zeiträume von 18:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr reichten. 
 
Was die Frage nach der Informationsweitergabe angehe, so könne er schon nicht mehr sagen, wie viele 
Informationsveranstaltungen mit allen Personen durchgeführt worden seien. Teilweise seien sie ganz-
tägig abgelaufen. Daneben sei die bereits erwähnte Arbeitsgruppe zu jeder Dienststelle gereist, wobei 
auch jede aufgefordert worden sei, sie anzufordern, um sich informieren und beraten zu lassen. Nach-
dem diese Information über einen Zeitraum von einem Jahr erfolgt sei, sei immer noch zu hören, einige 
hätten keine Kenntnis von gar nichts. 
 
Der flexible Zeitrahmen von sieben bis neun Stunden gelte für den Früh- und Spätdienst sowie den 
Nachtdienst, hierbei allerdings mit der Maßgabe, diesen neun Stunden planen zu können, aber acht 
Stunden nicht zu überschreiten. Das habe auch den Hintergrund, dass im Rahmen des Pilotjahres fest-
gestellt worden sei, acht Stunden Nachtdienst belaste am Geringsten im Wechselschichtdienst. Wenn 
dieser Dienst darüber hinaus andauere, steige die Belastung. Zu betonen sei, bei diesem Modell gehe 
es darum, gesünder im Schichtdienst zu arbeiten.  
 
Die Flexibilität sei vorhanden, müsse nur mehr genutzt werden, was entsprechende Absprachen vo-
raussetze. Darin werde aber auch der größte Vorteil gesehen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 

Geplante Schließung der Autobahnpolizeistation Emmelshausen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3447 – 

 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, die Zusammenlegung der Polizeiautobahnstationen Emmels-
hausen und Mendig am Standort Mendig schließe eine unter einsatztaktischen Gesichtspunkten not-
wendige Reform der rheinland-pfälzischen Polizeiautobahnstationen ab. 
 
Im Jahr 2011 habe das Ministerium des Innern festgestellt, eine Zusammenlegung mehrerer Polizeiau-
tobahnstationen sei aus Belastungsgründen erforderlich. Vier von elf Polizeiautobahnstationen, darun-
ter auch Emmelshausen, hätten im Schnitt nur etwas mehr als einen Verkehrsunfall in 24 Stunden zu 
bewältigen. 
 
Ferner sei zu berücksichtigen gewesen, im Falle aller Polizeiautobahnstationen seien Aufträge über-
wiegend tagsüber abzuarbeiten. So hätten sich 80 % aller Verkehrsunfälle am Tag ereignet, die Poli-
zeiautobahnstationen hätten grundsätzlich aber nur eine Streife zur Verfügung. 
 
Dank der Zusammenlegung könne das Personal jetzt in einsatzstarken Zeiten flexibler eingesetzt wer-
den. Die Polizeiautobahnstation Mendig werde nach derzeitiger Planung über fünf Dienstgruppen à 
zwölf Beamtinnen und Beamte verfügen; bis zu fünf Streifenwagen könnten gleichzeitig besetzt werden. 
Das verbessere die bedarfsorientierte Betreuung des Dienstbezirks. 
 
Die Schließung der Polizeiautobahnstation Emmelshausen betreffend sei die sogenannte Huns-
rück-Streife fester Bestandteil der Organisationsveränderung. Im südlichen Teil des Dienstgebiets habe 
sie den Auftrag, ständig präsent zu sein. So könnten anfallende Einsätze zeitnah bewältigt werden. 
 
Seit der Bekanntmachung, dass die Polizeiautobahnstation Emmelshausen geschlossen werde, er-
reichten das Ministerium des Innern immer wieder kritische Anfragen. Besonders zwei Argumente ge-
gen die Schließung würden wiederholt vorgebracht: Erstens, die Polizei habe zu lange Anfahrtswege, 
um zum Beispiel die Feuerwehr auf den Autobahnen abzusichern; dadurch seien Feuerwehrleute und 
betroffene Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Zweitens werde oft vorgebracht, die Autobahnpolizei Emmels-
hausen müsse häufig ihre Kollegen aus Boppard unterstützen; die Auflösung der Polizeiautobahnstation 
Emmelshausen gefährde damit die Sicherheit der Landbevölkerung. – 
 
Dem entgegne das Ministerium des Innern, die Anfahrtswege der Polizei würden sich nach der Zusam-
menlegung der Polizeiautobahnstationen Emmelshausen und Mendig am Standort Mendig in einer 
ebenso vertretbaren Distanz wie im Fall des Bestands der Polizeiautobahnstation Emmelshausen be-
wegen. Einerseits werde die bisherige Gebietsgrenze nach Norden von der Anschlussstelle Stromberg 
zur Anschlussstelle Rheinböllen verlegt und damit die Distanz bis zur Südgrenze klar verkürzt; anderer-
seits werde die bereits erwähnte Hunsrück-Streife die notwendige Präsenz im besagten Bereich ge-
währleisten. 
 
Unabhängig davon gelte grundsätzlich, die Absicherung von Unfallstellen sei originäre Aufgabe der Au-
tobahnmeisterei. Nur sie habe auch die optimale Ausstattung zur Absicherung wie zum Beispiel Ab-
sperranhänger mit Warnleuchten. Die Autobahnmeisterei Emmelshausen sei von der Auflösung der 
Polizeiautobahnstation Emmelshausen nicht betroffen, sie verbleibe also vor Ort. Nur subsidiär sei die 
Polizei zur Absicherung von Unfallstellen zuständig. 
 
Auch die verkehrsunabhängige Sicherheitslage im Umfeld der Polizeiautobahnstationen bleibe unver-
ändert. Durch den Einsatz der Hunsrück-Streife werde im Notfall nach wie vor eine Unterstützung der 
Polizeiinspektion Boppard möglich sein. 
 
Weder erforderlich noch sinnvoll sei es deshalb, wie vonseiten der Kommunalpolitik vorgeschlagen, 
eine Außenstelle beispielsweise im Gebäude einer kommunalen Verwaltung einzurichten. Sie würde 
lediglich eine Präsenz suggerieren, die durch die mobile Streife faktisch bereits gewährleistet sei, und 
würde auch nur in den seltensten Fällen besetzt sein, weil die Polizeibeamtinnen und -beamte ihre 
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Aufträge auf der Autobahn und nicht im Büro erfüllten. Investitionen in Funk- oder IT-Anbindungen an 
das Polizeinetz wären also keinesfalls angebracht. 
 
Abschließend sei deutlich formuliert, nach der Zusammenlegung der Polizeiautobahnstation Emmels-
hausen mit der Polizeiautobahnstation Mendig und der gleichzeitigen Verkleinerung des Dienstbezirks 
könne eine deutlich stärkere Präsenz auf dem Autobahnabschnitt im Hunsrück gewährleistet werden. 
 
Das Ministerium des Innern habe großes Verständnis für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, 
eine Polizeistation in der Region zu erhalten. Für die Zusammenlegung der Polizeiautobahnstationen 
am Standort Mendig und damit die Schließung der Polizeiautobahnstation Emmelshausen sehe das 
Ministerium des Innern aber in der Gesamtschau aufgrund der dargelegten großen Vorteile keine an-
nähernd geeignete Alternative. 
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte des Abg. Matthias Lam-
mert zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Laut Abg. Matthias Lammert vertrete die CDU-Fraktion eine andere Ansicht. Vor Ort hätten überpar-
teiliche Treffen, Veranstaltungen und auch Demonstrationen stattgefunden, und das unter Beteiligung 
vergleichsweise vieler Menschen. So hätten trotz hoher Temperaturen an einer Demonstration 200 bis 
300 Menschen teilgenommen, und an anderen Veranstaltungen weit über 400 Menschen. In Anbetracht 
des aktuellen politischen Desinteresses gegenüber manchen Themen zeige dies, die Menschen mach-
ten sich über die geplante Schließung der Polizeiautobahnstation durchaus Gedanken und Sorgen. Das 
müsse berücksichtigt werden. 
 
Die CDU-Fraktion bezweifle, ob es funktionieren werde, mit der genannten Präsenzstreife zu operieren. 
Früher habe es schon einmal eine Zusammenlegung – nämlich im Bereich von Montabaur – und her-
nach entsprechende Probleme gegeben. Es sollte darüber nachgedacht werden, eine Außenstelle zu 
installieren. Möglichkeiten dafür gäbe es zum Beispiel in Räumlichkeiten, die von Bürgermeistern zur 
Verfügung gestellt würden. 
 
In der Tat helfe die Autobahnmeisterei bei großen Unfällen und sichere die Unfallstellen ab. Die Frage 
laute aber, ob nun geplant sei, einen 24/7-Dienst bei der Autobahnmeisterei einzurichten. Nachts sei 
sie derzeit nicht besetzt; es gebe stattdessen eine Rufbereitschaft, und die Kräfte träfen nach 30 bis 
60 Minuten ein. Offen sei, was in dieser Zeit an der Unfallstelle geschehe; es gebe das Risiko von 
Folgeunfällen. Hierzu stelle sich die Frage, ob sich die Freiwillige Feuerwehr darum kümmern müsse, 
die dafür nicht unbedingt ausgestattet sei. 
 
Vor diesem Hintergrund widerspreche sich in den Ausführungen der Landesregierung einiges. Die 
CDU-Fraktion rate dringend davon ab, die Autobahnmeisterei als „Alibi“ zu nennen. Stattdessen sei in 
den angesprochenen Fällen eindeutig die Polizei gefragt, wofür ihr eine Präsenzstreife aller Voraussicht 
nach nicht genügen werde. 
 
Statistisch möge es so sein, dass die Zahl der Unfälle gering sei. Dies helfe aber nicht, wenn sich plötz-
lich größere Unfälle ereigneten und keine Kräfte bereitstünden, um zu retten und zu bergen. Die CDU-
Fraktion appelliere deshalb an die Verantwortlichen zu überlegen, ob sie nicht doch auf das Angebot 
der kommunalen Vertreter eingingen, um mit einer festen Außenstelle der Situation Rechnung zu tra-
gen. 
 
Staatssekretär Randolf Stich führt aus, im Ministerium des Innern würden Standortfragen nicht disku-
tiert, einfach weil es Standorte schließen und die Organisation verkleinern wolle, sondern weil es das 
Ziel habe, die Organisation zu optimieren. 
 
Gehe es um eine Organisationseinheit im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, entstehe 
unter Umständen zunächst der Eindruck, nach der Umorganisation sei man weniger geschützt. Diesem 
subjektiven Gefühl gelte es aber offensiv entgegenzuwirken; auch gelte es zu kommunizieren, die Um-
organisation diene dazu, die Einsätze auf der Autobahn effektiver zu machen und für eine deutlich hö-
here Präsenz der Autobahnpolizei auf der Straße zu sorgen. Das neue Modell müsse sicherlich noch-
mals klar erklärt werden, was aber auch in der Vergangenheit schon geschehen sei. Die Sicherheit vor 
Ort werde nicht reduziert, sondern im Gegenteil deutlich erhöht. 
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Auch die angesprochene Situation mit dem LBM habe er sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen, 
insbesondere weil er oft Kontakt mit den Kollegen von der Feuerwehr habe, die das Thema ebenfalls 
intensiv zur Sprache gebracht hätten. Die Unfallstatistiken zeigten, 80 % der Unfälle fänden tagsüber 
statt. Das bedeute, die große Masse der Unfälle finde dann statt, wenn die Autobahnmeisterei besetzt 
sei und Unterstützung leisten könne. Es gehe also nur um eine relativ kleine Zahl von Unfällen, die 
nachts zu bewältigen seien. Hier könne zum Beispiel die Hunsrück-Streife die erforderlichen Maßnah-
men durchführen, bis die Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei – die nachts natürlich mit einer ge-
wissen Verzögerung eintreffe – abgesichert werde. 
 
Daher sei wiederholt, aus der Sicht des Ministeriums des Innern sei das vorgestellte Konzept das ge-
eignetste. Eine Außenstelle in einer Verwaltungsdienststelle würde nichts bringen oder sogar kontra-
produktiv sein, weil die Polizeibeamtinnen und -beamte ihren Dienst mobil verrichten sollten, um eine 
hohe Präsenz sicherstellen zu können. 
 
Jürgen Schmitt (Inspekteur der Polizei) ergänzt, die Polizeiautobahnstation Emmelshausen sei bis-
lang mit einer verfügbaren Streife ausgestattet gewesen. Künftig werde die Polizeiautobahnstation Men-
dig mehrere Streifen zur Verfügung haben; zusätzlich werde die Regelung gelten, eine der verfügbaren 
Streifen habe sich immer in diesem Bereich zu befinden. Gleichzeitig werde der Zuständigkeitsbereich 
noch verkleinert. 
 
Das Polizeipräsidium Koblenz habe sich intensiv mit dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung be-
schäftigt und plane, in der zweiten Jahreshälfte – nach dem Versetzungstermin im Oktober – die Poli-
zeiinspektion Boppard nochmals mit zusätzlichem Personal auszustatten. Es würden dann ständig zwei 
Streifen im Dienst sein, womit dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung getragen werde. 
 
Die Polizeiautobahnstation Mendig werde mit einer viel flexibleren Organisation deutlich mehr Nutzen 
haben und die Unfälle deutlich effektiver bearbeiten können als jetzt. Komme es zum Beispiel zu einem 
schweren Verkehrsunfall, könne die Polizeiautobahnstation Mendig alle verfügbaren Streifen – maximal 
fünf – an den Unfallort schicken. Aktuell stehe dafür nur eine einzige Streife zur Verfügung. Sei diese 
gebunden, müssten Kräfte von anderen Dienststellen einspringen. Die Neuorganisation werde demnach 
keine nachteiligen Folgen haben. 
 
Abg. Uwe Junge merkt an, er erinnere sich gut an die Kundgebung der Freiwilligen Feuerwehr vom 
21. Juni 2017. Sie habe sich am stärksten dafür eingesetzt, dass die Polizeiautobahnstation Emmels-
hausen bestehen bleibe. An der Haltung der Feuerwehr dürfte sich bis heute nichts geändert haben. Es 
sei vorgekommen, dass die Polizei nicht rechtzeitig auf der Autobahn habe sein können und die Feuer-
wehrkräfte Verkehrsabsicherungsmaßnahmen hätten übernehmen müssen, was auf Kosten der Ret-
tungsarbeit gegangen sei. 
 
Er möchte wissen, ob die Feuerwehren dies jetzt doch anders sähen, und auch, ob sich die Haltung der 
Landräte geändert habe. Die Verstärkung der Polizeiinspektion Boppard sei ihm neu; auch in diesem 
Zusammenhang habe es Kritik gegeben, nämlich dass die Polizeiinspektion Boppard es alleine nicht 
leisten könne, wenn die Polizeiautobahnstation Emmelshausen wegfalle und die Polizeiautobahnstation 
Mendig zu weit entfernt sei. Dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen im Hinterland könne damit nicht 
entsprochen werden. 
 
Die Landesregierung argumentiere, die Kernaufgabe einer Autobahnpolizei liege darin, den Autobahn-
dienst zu tun. Er habe sich aber sagen lassen, in der Vergangenheit habe die Polizeiautobahnstation 
Emmelshausen auch durch Einsätze im Hinterland Unterstützung geleistet. Sie sei mit einer Streife zwar 
nicht sehr durchschlagskräftig, aber doch verfügbar gewesen. 
 
Die Frage laute, ob die Ängste und Sorgen insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr durch die Informa-
tionsarbeit der Landesregierung etwas hätten reduziert werden können. 
 
Staatssekretär Randolf Stich antwortet, das Konzept der Umorganisation sei breit kommuniziert wor-
den und diene auch der Feuerwehr. Mit ihrer Einsatzzeit von acht Minuten sei die Feuerwehr häufig 
zuerst am Unfallort. Die Kräfte der Autobahnmeisterei, die die Unfallstelle absicherten, brauchten etwas 
länger, bis sie vor Ort seien. Mit der Neuorganisation werde mit wesentlich höherer Sicherheit in kürzerer 
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Zeit eine Polizeistreife dort sein. Dies bedeute, die Situation der Feuerwehrkräfte werde durch die Neu-
organisation deutlich verbessert. 
 
Das Ministerium des Innern habe das Thema bereits vor einiger Zeit mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Kreisfeuerwehrinspekteure diskutiert. In dem Gespräch habe sich herausgestellt, das Problem liege 
auch in einem anderen Bereich. Häufig würde nämlich die Alarmierung über die Leitstelle der Autobahn-
meistereien nicht derart rechtzeitig funktionieren, wie es sein sollte. Um auch hier Abhilfe zu schaffen, 
seien gemeinsam Modelle zur Optimierung erarbeitet worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Polizeiübung zur Bewältigung von Amoklagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3458 – 

 
Jürgen Schmitt (Inspekteur der Polizei) berichtet, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes sei eine der wichtigsten Aufgaben. Ein unabding-
barer Faktor hierfür sei eine gut ausgebildete und ausgestattete Polizei. 
 
In den vergangenen Jahren sei es im In- und Ausland wiederholt zu Terroranschlägen und Amoktaten 
mit teilweise hohen Opferzahlen gekommen. Der Umgang mit solchen Szenarien müsse nicht nur in der 
Aus- und Fortbildung berücksichtigt, sondern auch in realistischen Szenarien praktisch geübt werden. 
 
Die Bewältigung einer sogenannten lebensbedrohlichen Einsatzlage habe auch im Fokus einer Übung 
des Polizeipräsidiums Mainz am 11. Juli 2018 im Bischöflichen Willigis-Gymnasium in Mainz gestanden. 
Nach einer mehrmonatigen Planungs- und Vorbereitungsphase hätten an der Übung, in der drei unter-
schiedliche Szenarien simuliert worden seien, ca. 50 Angehörige des Polizeipräsidiums Mainz teilge-
nommen. Die Berufsfeuerwehr Mainz und die Ordnungsbehörde der Stadt Mainz seien mit Einsatzbe-
obachtern vertreten gewesen. 
 
Im Vorfeld der Übung seien die Anwohner mittels Handzetteln und Ankündigungen in Printmedien und 
Rundfunkprogrammen über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden. Darüber hinaus seien Medien-
vertreter zu der Übung eingeladen und durch die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mainz betreut wor-
den. 
 
Die Ziele der Übung hätten in der Prüfung der Praktikabilität der Alarm- und Einsatzunterlagen sowie 
der Durchführung taktischer und technisch-organisatorischer Maßnahmen und dem Üben des Zusam-
menwirkens von Interventions- und Führungskräften gelegen. Darüber hinaus habe die Handlungssi-
cherheit der eingesetzten Kräfte bei der Bewältigung solcher Lagen erhöht werden sollen. 
 
Während der Übung hätten die Einsatzkräfte Übungswaffen verwendet und die für lebensbedrohliche 
Einsatzlagen beschaffte Schutzausstattung getragen. Nach Abschluss jedes einzelnen Szenarios habe 
eine direkte Nachbereitung mit den Einsatzkräften stattgefunden. In deren Rahmen seien die Abläufe 
analysiert und bewertet worden. Aus den von allen aktiven Teilnehmern und Einsatzbeobachtern ange-
forderten Erfahrungsberichten werde ein umfassender Abschlussbericht erstellt, der bei der Weiterent-
wicklung des Zusammenwirkens zwischen Führungs- und Interventionskräften sowie der Planungen für 
solche Einsatzlagen Berücksichtigung finde. 
 
Als erstes Fazit der Übung könne festgestellt werden, dass die vorgesehene Ausstattung, also die Wes-
ten und die Helme, ihren Zweck gut erfüllten und die Beamtinnen und Beamten sowohl den Umgang 
mit der Ausrüstung als auch das taktische Vorgehen sicher beherrschten. Damit zeige sich, dass das 
Training im Rahmen der modularen Fortbildung Wirkung zeige. Die Einsatz- und Führungskräfte seien 
gut auf derartige Lagen vorbereitet, und es werde gut daran getan, diese Szenarien auch regelmäßig 
zu üben. 
 
Abg. Monika Becker hält die Durchführung solcher Übungen für ausgesprochen wichtig, da die Men-
schen im Land besonderen Gefahrensituationen ausgesetzt seien. Vor diesem Hintergrund müsse die 
Polizei die entsprechenden Übungsmöglichkeiten haben. 
 
Der Inspekteur der Polizei habe darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung im Vorfeld sehr ausführlich 
informiert und auch durch die Medienberichterstattung zusätzlich sensibilisiert worden sei. Sie möchte 
wissen, ob es aus der Bevölkerung negative Rückmeldungen gegeben habe, oder ob sie sich dankbar 
dafür gezeigt habe, dass sich die Polizei auf schwierige, aber hoffentlich nie eintretende Gefahrensze-
narien vorzubereiten versuche. 
 
Jürgen Schmitt antwortet, auch in der Vergangenheit seien bereits Vollübungen durchgeführt worden, 
unter anderem in Baumholder und Enkenbach. Es fänden regelmäßig entsprechende Fortbildungen 
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statt, wobei es sich um gut investierte Zeit handle; die nächste Vollübung sei für das Polizeipräsidium 
Rheinpfalz im Jahr 2019 geplant. 
 
Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von den Eltern der Schülerinnen und Schüler seien aus-
nahmslos positiv gewesen. 
 
Handle es sich um eine reine Amokübung, sei sie auch für Lehrer und die gesamten Abläufe an der 
Schule hilfreich. Auch das Üben anderer lebensbedrohlicher Einsatzlage stoße auf positive Resonanz. 
 
Danilo Lange (Mitarbeiter im Führungsstab des Polizeipräsidiums Mainz) ergänzt, im Polizeipräsi-
dium Mainz seien keine negativen Rückmeldungen eingegangen. Das Presseinteresse sei groß und die 
Presseresonanz auf die Übung sehr positiv gewesen. 
 
Die frühe Information der Bevölkerung habe auch den Zweck gehabt zu verhindern, dass die Übung für 
ein Echtszenario gehalten werde und womöglich eine Panik verursache. Aus diesem Grund sei es dem 
Polizeipräsidium ein großes Anliegen gewesen, die umliegenden Anwohner im Vorfeld zu informieren. 
Auch in dieser Phase habe es keine negativen Rückmeldungen gegeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 18 der Tagesordnung: 
 

Social Media-Auftritte der rheinland-pfälzischen Polizei 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3498 – 

 
Abg. Pia Schellhammer führt zur Begründung aus, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN interes-
siere sich für den Sachstand hinsichtlich der Nutzung von Social Media durch die rheinland-pfälzische 
Polizei. Vor einigen Jahren sei darüber diskutiert worden, ob die Polizei auch über einen Twitter-Kanal 
die Bürgerinnen und Bürger informieren solle – zum Beispiel im Zusammenhang mit Fußballspielen und 
Straßensperrungen –, was die Grünen stets befürwortet hätten, da sie soziale Medien für einen wichti-
gen Kommunikationsweg hielten. 
 
Jürgen Schmitt (Inspekteur der Polizei) berichtet, die Kommunikation der Polizei über Social Media 
trage der Lebenswirklichkeit und der Alltagskommunikation vieler Bürgerinnen und Bürger Rechnung. 
Mit der Zunahme an Nutzern von Social Media sei auch vermehrt der Wunsch nach schneller und di-
rekter Kommunikation aufgekommen. Vor diesem Hintergrund habe sich bereits im Jahr 2012 eine bun-
desweite Arbeitsgruppe unter Federführung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mit der Nut-
zungsmöglichkeit sozialer Netzwerke durch die Polizei beschäftigt. 
 
Im Frühjahr 2013 hätten sich die Innenminister und Senatoren der Länder dafür ausgesprochen, soziale 
Netzwerke insbesondere in den Bereichen Nachwuchsgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Öf-
fentlichkeitsfahndung sowie im Rahmen der Einsatzbewältigung und der Ermittlungsarbeit stärker zu 
nutzen. 
 
Die rheinland-pfälzische Polizei nutze soziale Medien bereits seit dem Jahr 2012. Damit gehöre Rhein-
land-Pfalz zu den Nutzern der ersten Stunde. Zunächst sei die Erprobung von Twitter als Ergänzung 
der taktischen Kommunikation im Zusammenhang mit Fußballeinsätzen in Kaiserslautern erfolgt. Ziele 
seien insbesondere Konfliktprävention, Deeskalation, Vermeidung bzw. Reduzierung von Gefahren, Be-
gleitung polizeilicher Maßnahmen, zielgruppenorientiertes Erklären und Unterstützen, Klarstellung von 
Fehlinterpretationen und bewussten Falschmeldungen, Förderung der Akzeptanz polizeilicher Maßnah-
men sowie ein effektiverer Personal- und Mitteleinsatz gewesen. 
 
Die Evaluation des Pilotprojektes habe zu einem insgesamt positiven Ergebnis geführt. Der Einsatz von 
Twitter habe sich im Rahmen des Pilotprojekts bei Fußballeinsätzen bewährt, und die Nutzung von 
Twitter sei im Ergebnis auch für andere Einsatzlagen und im Alltag befürwortet worden. 
 
Die ebenenübergreifende Arbeitsgruppe „Digitale Polizei“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen 
Polizeibehörden habe seither wesentliche Entwicklungsschritte initiiert und umgesetzt. Dazu gehöre die 
Durchführung mehrerer Social Media-Tage für Führungskräfte an der Hochschule der Polizei, an denen 
Erfahrungen aus dem gesamten Bundesgebiet zur in Rede stehenden Thematik ausgetauscht würden. 
 
Seit dem Jahr 2014 seien in allen Polizeipräsidien Twitter-Accounts, sogenannte Behörden-Accounts, 
eingerichtet worden. Zwischenzeitlich verfügten auch einzelne Polizeiinspektionen über einen eigenen 
Twitter-Kanal. Insgesamt betreibe die Polizei Rheinland-Pfalz zehn Accounts, denen mehr als 
70.000 Menschen folgten. Darüber hinaus verfüge die Polizei über einen landesweiten Facebook-Ac-
count, dem ebenfalls mehr als 70.000 Menschen folgten. 
 
Neuland betrete die Polizei Rheinland-Pfalz derzeit mit der Nutzung von Instagram. Neben einem lan-
desweiten Kanal, der von allen Polizeibehörden im Verbund genutzt werde, führe das Polizeipräsidium 
Westpfalz seit Juli 2018 ein Pilotprojekt mit zwei personalisierten Accounts für einen Polizeikommissar 
und eine Polizeikommissarin durch, die die vornehmlich jüngere Bevölkerung mit diesem für die Polizei 
neuen Medium über die tägliche Arbeit informiere. Beiden Kanälen seien innerhalb kürzester Zeit meh-
rere Tausend Personen gefolgt; derzeit werde sich der Grenze von 10.000 Personen genähert. 
 
Die Betreuung der polizeilichen Accounts erfolge sowohl durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Pressestelle als auch durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Nebenamt. Um einen pro-
fessionellen und rechtskonformen Umgang gewährleisten zu können, würden unterschiedliche Aus- und 
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Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Die mit der Pressearbeit betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter besuchten grundsätzlich das Grund- und Aufbauseminar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der 
Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus werde in Einzelfällen der Besuch von Fortbil-
dungen an der Hochschule der Polizei in Münster durchgeführt. 
 
Zur weiteren Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit habe das Ministerium des Innern und für 
Sport unlängst neun Online-Redakteurinnen und -Redakteure eingestellt, die in den sechs Präsidien, 
dem Landeskriminalamt, der Hochschule der Polizei sowie der Polizeiabteilung schwerpunktmäßig im 
Bereich Social Media eingesetzt würden. Damit sei Rheinland-Pfalz eines der ersten Bundesländer, die 
den Schritt, sich Sach- und Fachverstand von außerhalb einzukaufen, vollzogen hätten, um die Social 
Media-Arbeit zu professionalisieren. 
 
Trotz dieser Maßnahmen habe eine unsachgemäße Nutzung des Twitter-Accounts des Polizeipräsidi-
ums Koblenz jüngst zu deutlicher Kritik geführt. Ein Mitarbeiter des Präsidiums habe seine Meinung 
zum „Fall Özil“ nicht über seinen privaten Account, sondern über den behördlichen Twitter-Kanal ver-
breitet. Diesbezüglich erfolge derzeit eine umfassende Nachbereitung durch das Polizeipräsidium Kob-
lenz unter Einbeziehung der Polizeiabteilung des Ministeriums, um die Angelegenheit aufzuarbeiten. 
 
Für sämtliche Social Media-Kanäle gelte eine spezielle Regelung zur Sichtung der Inhalte, die sehr 
ausführlich erfolge. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Nutzung gebe es auch engen Kontakt und 
Absprachen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
 
Die Polizei Rheinland-Pfalz sei zudem der Forderung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit nachgekommen, ein Konzept für die Nutzung von Social Media zu erstellen. 
Darin heiße es unter anderem, konkrete Verwaltungsleistungen, die über die Bereitstellung von Infor-
mationen hinausgingen – beispielsweise die Erstattung einer Strafanzeige –, erfolgten nicht über sozi-
ale Medien. 
 
Im Ergebnis werde seitens der Bevölkerung der Verlässlichkeit polizeilicher Informationen großes Ver-
trauen entgegengebracht. Von einer modernen bürgernahen Polizei werde erwartet, zeitgemäße Me-
dien wie Twitter und Facebook zur Informationsverbreitung zu nutzen. Die Erfahrungen seien auch dies-
bezüglich überwiegend positiv. 
 
Im Ergebnis sei eine professionelle behördliche Nutzung sozialer Medien unabdingbar und ermögliche 
es der Polizei, sich im Alltag transparent und vertrauensvoll zu präsentieren. Im Falle größerer Gefah-
ren- und Schadenslagen könnten Informationen schnell und zielgruppenorientiert crossmedial allen 
Menschen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Abg. Pia Schellhammer betont, die Aufritte der Polizei Rheinland-Pfalz in den sozialen Medien seien 
auch Teil der offenen transparenten Polizeiarbeit im Land. Umso mehr sollten Sie auch dem Leitbild der 
Polizei entsprechen. 
 
Sie teile die Auffassung, dass die Erfahrungen grundsätzlich positiv seien. Deshalb sei es besonders 
ärgerlich, wenn ein einzelner problematischer Tweet – bzw. eineinhalb Tweets, denn es sei auch über 
einen weiteren diskutiert worden – für derartige Unruhe sorge. Dies mache es wichtig, mit Fehlern offen 
umzugehen, wie es die Polizei auch praktiziere. Der in Rede stehende Tweet sei ein Einzelfall in der 
Geschichte des sehr erfolgreichen Einsatzes von Social Media durch die Polizei Rheinland-Pfalz. 
 
Sehr aufmerksam verfolge sie die von der Polizei begonnene Nutzung von Instagram. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 21 der Tagesordnung: 
 

Beschaffung von Funkstreifenwagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3219 – 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner weist darauf hin, dass im Anschluss an die Sitzung ein Funkstreifenwagen 
vor dem Abgeordnetengebäude zur Besichtigung durch die Ausschussmitglieder bereitstehe. 
 
Joachim Laux (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, spätestens 
nach den Terroranschlägen der letzten Jahre sei die Schutzausstattung der Polizei deutlich verbessert 
worden. Dies habe auch Folgen für die in den Funkstreifenwagen mitzuführenden Führungs- und Ein-
satzmittel gehabt. Der Platzbedarf sei gewachsen; die Diskussion um den Audi A4 dürfte bekannt sein. 
 
Derzeit beschäftige sich eine Arbeitsgruppe damit, die Nachfolgebeschaffung zu organisieren und die 
Ausschreibung auf den Weg zu bringen, was unter Federführung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik 
und Technik geschehe. Es würden sowohl die Nutzerwünsche als auch die technischen und polizeitak-
tischen Anforderungen berücksichtigt, um auf dieser Basis das Anforderungsziel für einen neuen Funk-
streifenwagen zu beschreiben. 
 
Damit die Erfahrungen des täglichen Polizeidienstes möglichst umfassend in die Bewertung einfließen 
könnten, seien Polizeibeamtinnen und -beamte des Wechselschichtdiensts verschiedener Hierarchie-
ebenen sowohl von Stadtinspektionen als auch von Inspektionen in ländlichen Räumen als Arbeitsgrup-
penmitglieder hinzugezogen worden. Daneben seien fachliche Berater der technischen Sachgebiete, 
der Arbeitssicherheit, des Fahr- und Sicherheitstrainings der Hochschule der Polizei und Vertreter des 
Hauptpersonalrats in der Arbeitsgruppe vertreten. 
 
Das Raumangebot des Audi A4 sei mit der zwischenzeitlich hinzugekommenen Schutzausstattung und 
dem Laderaumsystem weitgehend erschöpft. Um den gestiegenen Anforderungen bestmöglich Rech-
nung zu tragen, würden im Rahmen der Vorbereitung der Neuausschreibung auch Fahrzeuge aus an-
deren Segmenten wie obere Mittelklasse, Van oder SUV und sonstige Großraumfahrzeuge in die Be-
trachtung mit einbezogen. 
 
Bereits im Vorfeld der Arbeitsaufnahme der Arbeitsgruppe sei daher eine Markterkundung unter Einbe-
ziehung entsprechender Anbieter durchgeführt worden. Die Arbeitsgruppen hätten dann zunächst eine 
Prüfung der technischen Parameter einzelner in Betracht kommender Fahrzeugtypen vorgenommen. 
Daneben sei bereits die Bereitschaft aller infrage kommenden Unternehmen ausgelotet worden, Ange-
bote im Ausschreibungsverfahren abzugeben. 
 
Selbstverständlich fänden während des gesamten Prozesses auch Erkenntnisse anderer Bundesländer 
Berücksichtigung. Um von den Erfahrungen profitieren zu können, stehe das Polizeipräsidium Einsatz, 
Logistik und Technik in engem Kontakt mit den technischen Dienststellen und den Beschaffungsverant-
wortlichen der anderen Bundesländer, unter anderem mit jenen von Hessen und Nordrhein-Westfalen. 
Den Polizeizeitschriften sei zu entnehmen gewesen, dass Nordrhein-Westfalen den BMW 2er, Opel 
Zafira, VW Touran, Mercedes-Benz Vito und Ford S-MAX in die Testphase übernommen habe. 
 
Nach dem fachlichen Erfahrungs- und Informationsaustausch biete sich auch die Möglichkeit einer In-
augenscheinnahme der in den anderen Bundesländern genutzten Fahrzeuge an. So hätten die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe bereits mehrere Fahrzeuge im Vergleich zum aktuellen Audi A4 besichtigen und 
in Bezug auf die aktuellen Beladungserfordernisse überprüfen können. Daneben gebe es auch inner-
halb der polizeilichen Gremien eine ständige Abstimmung hinsichtlich der Ausstattung der Fahrzeuge. 
 
Die Frage der Beschaffung verschiedener Fahrzeugtypen je nach Einsatzort sei insbesondere aus po-
lizeitaktischer Sicht sehr komplex, da ein Funkstreifenwagen der Polizei nicht nur eine reine Transport-
ressource, sondern auch ein wichtiges Führungs- und Einsatzmittel sei. Die Leistungsparameter des 
Fahrzeugs, aber auch die Palette der im Fahrzeug mitgeführten Ausrüstung seien für das taktische 
Vorgehen und den Einsatzwert der Besatzung entscheidend. 
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So schränkten unterschiedliche Funkstreifenwagen mit deutlich abweichender Ausstattung beispiels-
weise die universelle Verwendbarkeit der Streifenwagen bei Großlagen ein. Um Antworten auf die in 
diesem Zusammenhang noch offenen Fragen zu erhalten, werde derzeit gemeinsam mit den Präsidien 
intensiv geprüft, inwieweit eventuell unterschiedliche taktische Anforderungen in Oberzentren und länd-
lichen Dienststellen eine unterschiedliche Ausstattung mit Führungs- und Einsatzmitteln ermöglichten. 
 
Weiterhin sei zwischenzeitlich an den Polizeipräsidien Koblenz und Westpfalz eine Erprobung von 
Funkstreifenwagen in den Segmenten obere Mittelklasse und Van durchgeführt worden. Exemplarisch 
für die obere Mittelklasse sei ein landeseigener Mercedes-Benz E-Klasse der Autobahnpolizei getestet 
worden. Im Segment Van habe die Polizei Nordrhein-Westfalen einen Prototyp des Ford S-MAX leih-
weise zur Verfügung gestellt. 
 
Die Fahrzeuge seien im Juli 2018 auf Stadt- und Landinspektionsebene erprobt worden. Im Anschluss 
hätten die Fahrzeugführer Fragebögen zu verschiedenen Themen ausgefüllt, unter anderem zum Fahr-
verhalten und Platzangebot. Diese Erprobung habe Auswirkungen auf den Terminplan im Vergabever-
fahren, welches im November 2018 beginnen könne. 
 
Die vorläufigen Auswertungen hätten ergeben, dass die Fahrzeugsegmente Van und obere Mittelklasse 
sowohl von den Land- als auch den Stadtinspektionen als positive Alternative zum derzeitigen Funk-
streifenwagen angesehen würden. Die gewonnenen Erfahrungen flössen nun produktneutral in das 
Vergabeverfahren ein. 
 
Im Ergebnis könne festgestellt werden, durch die Erprobung von Fahrzeugsegmenten sowie der Betei-
ligung vieler Polizeibeamtinnen und -beamte an der anstehenden Beschaffung der neuen Funkstreifen-
wagen seien die Anwender stark einbezogen worden. Zudem sei der bundes- und landesweite Informa-
tionsaustausch auf verschiedenen Ebenen gewährleistet. 
 
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Beschaffung eines neuen, den geänderten Rahmenbedin-
gungen entsprechenden Funkstreifenwagens für die Polizei sehr facettenreich sei. Hierbei gelte es, die 
Balance zwischen einem möglichst kompakten, leistungsfähigen Fahrzeug, das über eine ausreichende 
Ladekapazität verfügen solle, zu finden. 
 
Die Polizeiabteilung des Ministeriums setze großes Vertrauen in die Arbeitsgruppe beim Polizeipräsi-
dium Einsatz, Logistik und Technik, möglichst zeitnah eine solide Ausschreibungsgrundlage für ein er-
folgreiches Beschaffungsverfahren zu erarbeiten. Wie bereits in der 29. Sitzung des Innenausschusses 
am 15. März 2018 zugesagt, werde der Ausschuss weiterhin über den Beschaffungsprozess und seine 
Ergebnisse informiert. 
 

Joachim Laux (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für 
Sport) sagt auf Bitte des Abg. Wolfgang Schwarz zu, dem Ausschuss 
den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, die Erfahrungen aus der zurückliegenden Zeit seien für die 
SPD-Fraktion der Anlass gewesen, sich über das Thema informieren zu lassen. Dabei gehe es ihr ins-
besondere um das, was künftig geplant sei, vor allem hinsichtlich der Zukunft der Sachbearbeitung und 
den damit einhergehenden Anforderungen an den Streifenwagen jenseits zum Beispiel dessen, was 
dem persönlichen Schutz und der Unfallaufnahme diene. Werde über Smartphones und iPads gespro-
chen, gehe es auch um das mobile Büro, in dem viele Arbeiten bereits vor Ort erledigt werden könnten. 
Der Audi A4 könne diesen Anforderungen wohl nicht entsprechen; schon jetzt sei er mit Blick auf die 
Sonderausstattung zu klein. 
 
Der SPD-Fraktion sei es wichtig, auch über die weiteren Ausschreibungsphasen auf dem Laufenden 
gehalten zu werden, zumal sie angeregt habe zu prüfen, ob unterschiedlichen Anforderungsprofilen – je 
nachdem, ob ein Fahrzeug in der Fläche oder einem größeren städtischen Zentrum wie Mainz oder 
Koblenz eingesetzt werde – Rechnung getragen werden könne. 
 
Von Polizeibeamtinnen und -beamten sei folgender Punkt an ihn herangetragen worden: Es solle Fahr-
zeughersteller geben, die die Sitze derart herrichteten, dass sie den Anforderungen der mit Waffe, 
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Handschellen, Reizstoffsprühgerät und Taser ausgestatteten Polizeibeamten entsprächen. Mit all die-
ser Ausstattung solle es möglich sein, im Fahrzeug zu sitzen, den Sicherheitsgurt umzulegen und das 
Fahrzeug, auch in Extremsituationen, steuern zu können. – An die Landesregierung richte sich die Bitte, 
hierzu auszuführen. 
 
Joachim Laux teilt mit, das Merkmal „Polizeisitz“ werde berücksichtig. Bisher gebe es mit Mercedes-
Benz allerdings nur einen einzigen Hersteller, der Polizeisitze in den Großraumfahrzeugen – hier im 
Vito – anbiete. Es deute sich an, dass diese Sitze künftig auch für die E-Klasse AVANTGARDE ange-
boten würden. 
 
Biete ein Hersteller im Rahmen der Ausschreibung Polizeisitze an, werde das mit einem Plus in die 
Bewertung aufgenommen. Hersteller erhielten jedoch kein Minus, wenn sie keine Polizeisitze anböten. 
 
Abg. Uwe Junge fragt, ob die Landesregierung bei der Beschaffung neuer Funkstreifenwagen auch mit 
Phasendokumenten arbeite, in denen für ein solches Fahrzeug in verschiedenen Einsatzlagen funktio-
nale Forderungen definiert würden, woraus sich ein Lastenheft ergebe. Dem Bericht der Landesregie-
rung habe nicht entnommen werden können, welche konkreten Kernanforderungen es gebe, die ein 
Fahrzeug erfüllen müsse. 
 
Eine weitere Frage laute, ob die Landesregierung gezwungen sei, europaweit auszuschreiben. 
 
Philipp Römer (Vizepräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik) antwortet, die 
Polizei Rheinland-Pfalz schreibe ihre Fahrzeuge grundsätzlich auf der Grundlage eines langwierigen 
Leistungsbeschreibungsprozesses aus, an dem die im Bericht des Abteilungsleiters genannten Berei-
che beteiligt seien. Die Ausschreibung habe europaweit zu erfolgen. 
 
Die Ausschreibung werde ständig an den Bedürfnissen der Polizei orientiert fortgeschrieben; dies be-
treffe auch die Leistungsbeschreibungen. Deshalb handle es sich um einen „ständig fließenden“ Pro-
zess. 
 
Dies dürfte vermutlich nicht genau das sein, was der Abgeordnete Junge unter einer Phasenbeschrei-
bung verstehe. Sie sei in der Polizei nicht immer so machbar. Es gebe sich verändernde Sicherheitsla-
gen, und jeder veränderten Sicherheitslage würden bei Bedarf die Führungs- und Einsatzmittel und 
damit auch die Fahrzeuge angepasst. Dem seien Grenzen gesetzt, aber die Verantwortlichen bemühten 
sich sehr darum. 
 
Derzeit überprüfe eine Arbeitsgruppe nochmals die Führungs- und Einsatzmittel der Polizei Rhein-
land-Pfalz, die im Fahrzeug mitgeführt würden. Im September 2019 werde sie zu Ergebnissen gekom-
men sein und daran orientiert auch noch einmal die Leistungsbeschreibungen überarbeiten. 
 
Diese Flexibilität wolle sich das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik bewusst bewahren. Es 
sei immer daran interessiert, die aktuellen Bedarfe der Polizei zu berücksichtigen; dies gelte auch für 
die Einsatzfahrzeuge. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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