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48. Sitzung des Innenausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass 
Herr Dr. Geyer (Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Nord) noch nicht anwesend sei, weil ein Zug ausgefallen sei.  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 zu Be-
ginn der Sitzung zu behandeln. 
 
Der Ausschuss beschließt ferner, Tagesordnungspunkt 1 und Tages-
ordnungspunkt 5 gemeinsam zu behandeln. 
 
Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein-
stimmig überein, dass die Tagesordnungspunkte 6, 8 und 9 wörtlich 
protokolliert werden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/4505 – 

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner Sitzung am 
 

Donnerstag, dem 5. März 2015, 9:30 Uhr 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen und den Ausschuss für Bildung da-
zu einzuladen. 
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung fünf Anzuhörende im 
Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Die Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat gegenüber zeit-
nah genannt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/4505 – wird vertagt. 

– 4 – 



48. Sitzung des Innenausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Regionales Verbundprojekt Westeifel 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4807 – 

 
Frau Abg. Schellhammer teilt mit, der Berichtsantrag sei gestellt worden, um auf das Projekt auf-
merksam zu machen und hervorzuheben, um was für ein Infrastrukturprojekt es sich handele, das in 
Zusammenarbeit mit den Kommunen vor Ort durchgeführt werde. 
 
Herr Schreiber (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten) berichtet, das Verbundprojekt „Westeifel“ sei ein innovatives Projekt, das in seiner sparten-
übergreifenden Ausrichtung landesweit und nach hiesigem Kenntnisstand auch bundesweit, vielleicht 
sogar europaweit einmalig sei. 
 
Es sei von den Kommunalen Netze Eifel AöR, einem Zusammenschluss der Stadtwerke Trier und des 
Eifelkreises Bitburg-Prüm, konzipiert worden. 
 
Insgesamt umfasse das Projekt ein Gebiet von 2.000 Quadratkilometer und etwa 245.000 Einwohner. 
Es solle ein Versorgungsnetz in den Sparten Trinkwasser, Biogas, Erdgas, Strom und Breitband auf-
gebaut werden. 
 
Beteiligt an dem Projekt seien die 
 
– Kommunalen Netze Eifel, 
 
– Verbandsgemeindewerke Bitburg-Land, 
 
– Verbandsgemeindewerke Speicher, 
 
– Stadtwerke Bitburg, 
 
– Südeifel Werke Irrel, 
 
– Zweckverband Wasserwerk Trier-Land, 
 
– Verbandsgemeindewerke Schweich, 
 
– Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH. 
 
Insgesamt umfasse das Projekt eine Investitionssumme von 145 Millionen Euro. 
 
Es würden folgende Ziele verfolgt: 
 
Derzeit erfolge die Trinkwasserversorgung aus rund 60 Gewinnungsgebieten mit rund 120 Brunnen- 
und Quellenanlagen. Zum Teil zeigten sich örtliche Versorgungsengpässe. Dies sei Veranlassung 
gewesen, ein neues Verbundsystem mit einer Anbindung der Region von der Riveristalsperre im Sü-
den bis hin zur nordrhein-westfälischen Oleftalsperre im Norden zu konzipieren. 
 
Es sollten durch diesen Verbund folgende Ziele erreicht werden: 
 
– Eine dauerhafte Gebühren- und Preisstabilität, 
 
– eine Sicherung einer hohen Trinkwasserqualität, 
 
– mehr Versorgungssicherheit, 
 
– deutliche Gewinne im Bereich der Energieeffizienz durch Energieverbrauchsreduzierung  
 und gesteigerte Eigenenergieerzeugung. 
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Der Bau der Verbundtrasse Wasser sei die Basis zur kommunalen und spartenübergreifenden Ent-
wicklung in der gesamten Region. 
 
Nach dem Motto „Einmal graben, fünfmal verlegen“ solle diese neue rund 80 Kilometer lange Ver-
bundtrasse genutzt werden zur Mitverlegung 
 
– einer Biogasleitung, 
 
– einer Erdgasleitung, 
 
– einer Mittel- und Hochspannungsleitung sowie 
 
– eines Breitbandkabels. 
 
Im Bereich Energie gehe es um die Verlegung einer 20-kV-Stromtrasse, die die Grundlage schaffe, 
um dieses Energiekonzept zu optimieren und die einzelnen Stromverbraucher direkt anzusteuern. 
Vorsorglich werde auch eine 110-kV-Hochspannungsleitung mitverlegt, um insbesondere die großen 
Windkraftanlagen zielgerichtet in das System einzubinden. 
 
In der Nähe der Trasse befänden sich etwa 50 Biogasanlagen. Die dort erzeugte Biogasmenge sei 
doppelt so hoch wie die bezogene Erdgasmenge der Stadt Bitburg einschließlich der Brauerei. 
 
Der Bau eines Biogasnetzes werde den Landwirten der Region eine Perspektive eröffnen, einen wirt-
schaftlich gesicherten Betrieb ihrer Biogasanlagen auch nach Auslaufen der EEG-Förderung zu er-
möglichen. 
 
Durch die Gestaltung der Verträge mit den Landwirten werde auch eine gewässerschonende Biogas-
gewinnung angestrebt, beispielsweise durch effizientere Technologie und eine Reduzierung des 
Maiseinsatzes. 
 
Die geplante neue Erdgastrasse diene der Erhöhung der Versorgungssicherheit der Region. Sie er-
mögliche angrenzenden Ortsgemeinden die Ablösung von Erdöl und solle langfristig Kostenvorteile 
aufgrund optimierter Netzentgelte erbringen. 
 
Beim Bereich Breitband gehe es darum, die Versorgung von weiteren 27.400 Haushalten mit rund 
58.000 Einwohnern mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen zu erreichen. 
 
Das Glasfasernetz sei die Voraussetzung, um die dezentralen Stromerzeugungsanlagen und Strom-
verbrauchsanlagen zielgerichtet anzusteuern und zu optimieren. 
 
Dieser regionale Energieabgleich sei die Besonderheit des Projektes. 
 
Eine Bilanzierung der in der Region zu erwartenden Entwicklung beim Stromverbrauch und bei der 
Stromerzeugung aus Wind, Fotovoltaik, Biogas und der Trinkwasserenergie zeige, dass in den einzel-
nen Entwicklungsstufen ein regionaler Energieabgleich möglich sei. Das heiße, in der gesamten Regi-
on könne die regional erzeugte Energie auch den regionalen Verbrauch abdecken. 
 
Durch eine Flexibilisierung der Erzeugungs- und Lastprofile könnten Energiespitzen und Verbrauchs-
täler geglättet werden. 
 
Neben den kommunalen Werken der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung seien die wichtigs-
ten Industrie-Stromverbraucher wie die Bitburger Brauerei und die Milchwerke ARLA in das Projekt 
eingebunden. 
 
Angedacht sei auch die spätere Realisierung der sogenannte Power-to-Gas-Technologie, bei der 
überschüssiger Strom in der Region genutzt werde, um durch Wasserelektrolyse Wasserstoff herzu-
stellen, der in einem zweiten Schritt mit dem bei der Biogasanlage anfallenden CO2 in synthetisches 
Methan umgewandelt werde. 
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Das Projekt solle in drei Abschnitten konzipiert werden, wahrscheinlich beginnend Ende 2015/ Anfang 
2016 und bis 2022 enden. 
 
Der raumordneriche Entscheid liege seit Dezember 2014 vor. Die SGD Nord strebe an, das Plange-
nehmigungsverfahren bis Ende 2015 abzuschließen, sodass dann der erste Spatenstich erfolgen 
könne. 
 
Die Westeifel sei als ländlicher Raum erheblich vom demografischen Wandel betroffen. Das Verbund-
projekt biete erhebliche Chancen zur Sicherstellung der kommunalen und regionalen Wettbewerbsfä-
higkeit und zur Sicherstellung der Wirtschaftskraft der Region.  
 
Von Anfang an sei der Gedanke verfolgt worden, die Kommunen und kommunalen Unternehmen an 
der Wertschöpfungskette teilhaben zu lassen. Daher sei die Gründung einer Dachgesellschaft „Land-
werke Eifel AöR“ angedacht. 
 
Das Westeifel-Verbundprojekt sei ein Vorzeigeprojekt zur Gestaltung des demografischen Wandels 
und habe schon bundesweit wie auch im benachbarten Ausland großes Interesse hervorgerufen. So 
stehe ein Informationsbesuch von Herrn Staatssekretär Adler, Bundesumweltministerium, an. Im März 
werde der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens das Projekt besuchen. 
 
Die gesamte Umsetzung laufe in enger Abstimmung mit allen kommunalpolitisch verantwortlichen 
Gremien der Region, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, dem Umweltministerium und 
insbesondere unter Einbeziehung einer Vielzahl von kompetenten Ingenieurbüros, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, um das Projekt „auf gesunde Füße“ zu stellen. 
 
Die Landesregierung habe bereits angekündigt, die hohen Investitionen im Bereich der Daseinsvor-
sorge Wasservorsorgung von schätzungsweise 43 Millionen Euro mit rund 25 Millionen Euro finanziell 
zu unterstützen. 
 
Hierzu sei bereits eine Rückstellung aus dem zweckgebundenen Aufkommen des 
Wasserentnahmeentgeltes in Höhe von 16 Millionen Euro gebildet worden, die die finanziellen Vo-
raussetzungen schaffe, um ein solches Projekt mit vertretbaren Kosten für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu realisieren. 
 
Frau Abg. Schellhammer bedankt sich für den Bericht, der aufzeige, wie ein innovatives Infrastruk-
turprojekt die Kommunen in der Westeifel unterstütze. 
 
Es stelle sich die Frage, welche Steigerung im Breitbandbereich zu erwarten sei. Es sei erfreulich, 
dass ein Synergieeffekt für den Ausbau schneller Netze genutzt werde. 
 
Des Weiteren werfe sich die Frage auf, wie viel Planungsvorlauf und Aufwand erforderlich gewesen 
seien, um dieses Projekt mit der Wirtschaft und den Kommunen in dieser Breite zustande zu bringen. 
 
Herr Schreiber antwortet, das Projekt werde seit rund zwei Jahren konzipiert und mit ziemlich hohem 
Aufwand im Wesentlichen von den Stadtwerken Trier getragen, die in unzähligen Gesprächen mit den 
acht Verbundpartnern das Projekt so konzipiert hätten, dass es von der gesamten Region auf breiter 
Basis getragen werde und finanziell so durchgerechnet sei, „dass mehr als eine schwarze Null her-
auskomme“. 
 
Zur Breitbandversorgung könne er mitteilen, dass zusätzlich rund 58.000 Einwohner Breitbandan-
schluss bekämen. Über die Leistungsfähigkeit dieses Netzes lägen ihm im Moment keine Daten vor. 
Aber soweit er wisse, werde es ein sehr schnelles Netz werden. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Schreiber 
(Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten) zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4807 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

– 7 – 



48. Sitzung des Innenausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

Punkte 1 und 5 der Tagesordnung: 
 
 1. Rheinland-Pfalz-Takt 2015 – Abkopplung der Stadt Trier vom Fernverkehr 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4758 – 
 
 5. Situation im Fernverkehr 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4844 – 
 
Herr Abg. Henter führt aus, Herr Dr. Geyer habe heute Morgen selbst dokumentiert, wie schwierig es 
sei, aus der Region Trier mit der Bahn die Landeshauptstadt oder Frankfurt zu erreichen. In der letz-
ten Sitzung des Innenausschusses habe man sich über den neuen Rheinland-Pfalz-Takt unterhalten. 
Da man einige Detailfragen stellen wolle, sei Herr Dr. Geyer gebeten worden, an der heutigen Sitzung 
teilzunehmen.  
 
Der Rheinland-Pfalz-Takt sei auch in der Region Trier mit einigen Stolperschritten gestartet, und zwar 
– wenn man den Ausführungen des „Trierischen Volksfreundes“ glauben dürfe – mit Verspätungen, 
Ausfällen, Überfüllung, Bahnchaos auf der Eifelstrecke. An der Obermoselstrecke und an der Saar-
strecke habe es überfüllte Züge gegeben. Gehofft werde, dass es sich um Kinderkrankheiten handele, 
die der Schienenzweckverband Nord hoffentlich in den Griff bekommen werde. Das Zugmaterial 
scheine auch nicht das Beste zu sein. Es gebe Probleme mit den Türen, und die PS-Leistung in der 
Eifel sei nicht ausreichend. 
 
Heute gehe es um die Anbindung von Trier an das Rhein-Main-Gebiet. Früher sei die Situation so 
gewesen, dass man in Trier in einen IC eingestiegen sei und in Koblenz einen Anschluss ebenfalls mit 
einem IC an die Landeshauptstadt oder nach Frankfurt gehabt habe. Dann habe der Bund – was von 
allen kritisiert worden sei – die ICs von Trier abgezogen. Jetzt müsse man mit dem Regionalexpress 
(RE) nach Koblenz fahren, was machbar sei. Allerdings sei der neue Regionalexpress-Fahrplan so 
getaktet, dass man in Koblenz ankomme, wenn der IC, mit dem man früher den Anschluss in das 
Rhein-Main-Gebiet gehabt habe, sieben Minuten vorher abgefahren sei. Wenn man aus dem Rhein-
Main-Gebiet in Koblenz ankomme, sei der Regionalexpress Richtung Trier fünf Minuten vorher abge-
fahren.  
 
Diese Fahrplanplanung sei nicht kundenfreundlich und werde dem Rheinland-Pfalz-Takt nicht gerecht. 
Die Bahnkundinnen und -kunden Richtung Trier auf eine Regionalbahn (RB) mit einer 30- bis 40-
minütigen längeren Fahrtzeit zu verweisen, die auch nicht über Trier hinausreiche, sei nicht sehr kun-
denfreundlich.  
 
Er wundere sich darüber, dass man einen neuen Rheinland-Pfalz-Takt einführe, der die Fahrtzeiten 
nach Mainz und Frankfurt für die Bahnkunden im Durchschnitt – so die Landesregierung in der Ant-
wort auf seine Kleine Anfrage – um 10 bis 15 Minuten verlängere, im Einzelfall sogar bis zu 30 Minu-
ten. Normalerweise erwarte man, dass, wenn ein neuer Fahrplan eingeführt werde, es für die Kundin-
nen und Kunden besser und schneller werde. Hier werde die Fahrtzeit länger und kundenunfreundli-
cher. Von Herrn Dr. Geyer erwarte man hierzu eine Begründung. Vielleicht sollte man sich auch ver-
gegenwärtigen – alle würden um Kunden für die Bahn werben –, was dies für einen Eindruck auf die 
Bahnkunden mache.  
 
Frau Abg. Schmitt macht darauf aufmerksam, es seien mehrere Baustellen vorhanden. Herr Ab-
geordneter Henter habe einige angesprochen. Auch der SPD-Fraktion sei daran gelegen, über die 
Situation im Schienenverkehr in der Region insgesamt zu sprechen. Es liege ein weiterer Antrag zur 
Situation im Fernverkehr vor, weil die DB sich aus dem Fernverkehr in der Region zurückgezogen 
habe. Dies sei der Hauptgrund für die entstandenen Verschlechterungen und nicht ein schlechter 
Fahrplan. Es müssten Ersatzverkehre über RE-Angebote organisiert werden. Hier seien einige Ursa-
chen zu sehen.  
 
Heute wichtig zu besprechen sei die unhaltbare Situation auf der Eifelstrecke. Vor dem Hintergrund, 
dass die DB sich aus dem Fernverkehr zurückgezogen habe, sei es völlig inakzeptabel, dass sie noch 
nicht einmal in der Lage sei, den Nahverkehr befriedigend zu organisieren.  
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Sie habe ebenfalls in der Presse gelesen, dass es überfüllte und zu kurze Züge gebe, Züge ausfielen, 
das Wagenmaterial nicht in Ordnung sei. Dies sei den Benutzerinnen und Benutzern nicht zumutbar. 
Erwartet werde, dass die DB diesen Mangel schnellstmöglich abstelle.  
 
Sie habe die Landesregierung angeschrieben, damit man im Zusammenwirken mit allen Beteiligten 
versuche, ganz schnell Änderungen zu erreichen. Die Aufgabenverteilung hierbei sei ihr bewusst. 
Zuständig sei erst einmal die DB, die Vertragspartner sei. Der Zweckverband habe die Verträge ge-
schlossen.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler erklärt, sie freue sich, dass Herr Dr. Geyer gut eingetroffen sei. Herrn 
Dr. Geyer sei es heute Morgen nicht anders gegangen als vielen anderen Bahnkundinnen und Bahn-
kunden, die durch den Fahrplanwechsel des Rheinland-Pfalz-Taktes betroffen seien. Wenn man die 
Meldungen genau lese, sei nicht immer der Rheinland-Pfalz-Takt der Grund, sondern es gebe auch 
Gründe, die leider im Bahnverkehr vorkämen.  
 
Egal, wie man sich fortbewege, ob auf einer Landesstraße oder Autobahn, herrsche auch da nicht 
immer freie Fahrt. Da sei manchmal mit Komplikationen zu rechnen. 
 
Unabhängig von dieser Ausschusssitzung habe sie Herrn Dr. Geyer schon einige Fragen und Be-
schwerden von Kundinnen und Kunden zukommen lassen. Sie möchte sich bedanken, dass Herr Dr. 
Geyer immer sehr schnell reagiert habe.  
 
Sie sei gespannt auf die Berichte von Herrn Staatssekretär Kern und Herrn Dr. Geyer. Eventuell wer-
de sie noch einige Anschlussfragen stellen.  
 
Herr Staatssekretär Kern trägt vor, 1994 habe eine Regionalisierung stattgefunden. Dies bedeute, 
dass die Länder für den Schienenpersonennahverkehr zuständig seien. Der Schienenpersonenfern-
verkehr liege nach wie vor in der Zuständigkeit des Bundes. Die Länder seien unzufrieden, wie der 
Bund mit der Regelung im Schienenpersonenfernverkehr umgehe, sich aus der Fläche herausziehe, 
das Dienstleistungsangebot von Jahr zu Jahr in der gesamten Bundesrepublik vermindere. Auf Län-
derebene werde eine Initiative zu einem Schienenpersonenfernverkehrsicherstellungsgesetz disku-
tiert, was bedeute, dass man den Bund in die Pflicht nehmen wolle, dafür zu sorgen, damit nicht das 
passiert, was jetzt geschehe, nämlich der Rückzug aus der Fläche. Vielmehr müssten die Grundver-
bindungen gesichert werden. Es könne nicht sein, dass der Bund sich aus dem Schienenpersonen-
fernverkehr herausziehe und die Länder über den Schienenpersonennahverkehr diese Lücke ständig 
schließen müssten, was zulasten deren finanzieller Situation gehe. Auch sei der Bund nicht bereit, 
genügend Regionalisierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Länder würden einen entsprechenden 
Weg gehen, weil man sich das nicht gefallen lassen könne.  
 
Herr Dr. Geyer (Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rhein-
land-Pfalz Nord) entschuldigt sich für sein Zuspätkommen und teilt mit, ursächlich sei nicht der 
Rheinland-Pfalz-Takt. Er sei auf die Minute pünktlich heute Morgen in Schweich gestartet und pünkt-
lich in Koblenz angekommen. Dann habe er aber feststellen müssen, dass der IC, mit dem er vorge-
habt habe, rechtzeitig in Mainz zu sein, ausgefallen sei. Glücklicherweise habe er mit der Mittelrhein-
bahn pünktlich nach Mainz fahren können.  
 
Nah- und Fernverkehr, beides sollte zusammen optimal funktionieren. Dies sei ein großes Anliegen 
des Rheinland-Pfalz-Taktes. Versucht habe man, und insgesamt sei dies auch sehr gut gelungen, ein 
optimiertes System zusammenzutragen. Bezüglich des Schwachpunktes, den Herrn Abgeordneter 
Henter identifiziert habe, sei anzumerken, irgendwo seien Prioritäten zu setzen. Dies sei zwischenzeit-
lich hinreichend kommuniziert worden.  
 
Dem Protokoll der letzten Sitzung habe er entnommen, dass man sich sehr intensiv mit der Frage 
beschäftigt habe, wie es mit der Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Taktes gelaufen sei. Die Sitzung sei 
etwas südlastig gewesen, weil das vlexx-Thema im Vordergrund gestanden habe. Von daher sei er 
dankbar, heute Gelegenheit zu haben, dies für den Nordteil des Landes zu ergänzen. Eine Erfahrung 
sei, dass nur die Dinge der Presse zu entnehmen seien, die nicht gut funktionierten, und die Dinge, 
die funktionierten, nehme man als selbstverständlich hin.  
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Der Rheinland-Pfalz-Takt im Norden sei eine Maßnahme gewesen, die sehr viel mehr beinhalte als 
das, was bis dato der Presse zu entnehmen gewesen sei. Das Augenmerk wolle er auf den Bereich 
Westerwald lenken. Dort habe man unter der Überschrift „Eifel-Westerwald-Sieg“ (EWS) eine riesige 
Ausschreibung, aufgeteilt in zwei Lose, umgesetzt. Das Los 2 betreffe ganz im Norden die DreiLän-
derBahn, die ehemaligen Vectus-Strecken. Die Betriebsübernahme sei durch die Hessische Landes-
bahn erfolgt, die den Betrieb sogar noch sieben Monate vor dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt 
übernommen habe. Hintergrund seien Schwierigkeiten mit dem Altvertrag, mit dem Vorgänger, gewe-
sen. Dies sei ein Riesenkraftakt gewesen, und die Hessische Landesbahn habe dies mit Bravour ge-
leistet. Es sei eine absolut reibungslose Betriebsübernahme erfolgt. Die Leistungen würden zu nahezu 
100 % erbracht. Ein bisschen Ärger gebe es auf der Vertriebsseite, weil in den Zügen noch Automaten 
fehlten. Dieses Problem solle durch Zugbegleiter mit mobilen Verkaufsgeräten kompensiert werden, 
die ab und an fehlen würden. Der Betrieb im Los 2 des Netzes EWS sei absolut in Ordnung.  
 
Unter der Überschrift Lahn-Eifel-Bahn gebe es eine völlig neue Angebotsstruktur. Es knirsche an der 
Stelle ein bisschen bei den Fahrzeugen, was aber weniger damit zu tun habe, dass das Unternehmen 
oder der Hersteller Probleme mache, sondern dies hänge mit einer Verkettung unglücklicher Ereignis-
se zusammen. Auf dieser Strecke habe es in den letzten Wochen mehrfach auffallend häufig Unfälle 
mit umgestürzten Bäumen gegeben, merkwürdigerweise zum Teil auch bei absoluter Windstille. Da 
stelle sich man sich die Frage, was die DB Netz in Sachen Grünschnitt mache, ob dies alles, was an 
Unterhaltung erforderlich sei, ordnungsgemäß erfolge. Hier gebe es offenkundig ein strukturelles 
Problem.  
 
Absolut erfolgreich, reibungslos und lautlos sei der Betreiberwechsel auf der Moselweinbahn – Bullay-
Traben-Trarbach – vonstattengegangen. Hier habe Rhenus Veniro nach einer gewonnen Ausschrei-
bung die DB ersetzt. Es würden Redesign-Fahrzeuge vom Typ RS 1 eingesetzt, die in der Vergan-
genheit zwischen Alzey und Kirchheimbolanden im Einsatz gewesen seien. Dies laufe sehr gut. Leider 
habe es da am Sonntag vor einer Woche auch einen Unfall mit einem umgestürzten Baum gegeben. 
Eines der redesignten Fahrzeuge sei stark beschädigt worden. Zurzeit werde ein Ersatzfahrzeug von 
der Hunsrückbahn eingesetzt. Dies sei ebenfalls ein Indiz dafür, dass das Thema Bäume im Gleis 
offenkundig ein besonderes Thema sei, mit dem man sich vielleicht einmal etwas intensiver beschäfti-
gen sollte.  
 
Die vierte große Betriebsaufnahme betreffe das RE-Netz Südwest (SÜWEX). Man habe im Vorfeld 
des Fahrplanwechsels bereits angekündigt, dass leider nicht alle Fahrzeuge rechtzeitig zur Verfügung 
stünden. Gleichwohl sei der Fahrplan 1 : 1 gefahren worden. Der RE 1, die große Linie von Mannheim 
über Saarbrücken, Trier bis Koblenz verkehre inzwischen vollständig mit den neuen FLIRT-
Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge kämen beim Kunden außerordentlich gut an. Es gebe ein paar Kleinig-
keiten, bei denen es momentan klemme. Klima und Lüftung seien ein Schwachpunkt, bei dem es noch 
Optimierungsbedarf gebe. Ansonsten gebe es mit diesen Fahrzeugen so gut wie keine Probleme. Die 
restlichen Fahrzeuge für dieses Netz würden bis spätestens Ende April vollständig im Einsatz sein, 
sodass dann auch die verbleibenden Linien RE 2 und die Linien im Süden vollständig umgesetzt wer-
den könnten.  
 
Bekannt sei, dass das sogenannte Flügelkonzept noch fehle, das heiße, die Kupplung von Luxembur-
ger KISS-Fahrzeugen mit dem FLIRT der DB. Hier sei die entsprechende Zulassung erst sehr spät 
gekommen, und zwar im Dezember. Es sei zu gewagt erschienen, dieses Konzept von Anfang an 
umzusetzen. Nach dem derzeitigen Stand der Planung könne man sich den 16. März notieren. Ab 
diesem Zeitpunkt solle dann beim RE 1 das Fahrplankonzept vollständig umgesetzt werden.  
 
Der vielleicht problematischste Punkt – Frau Abgeordnete Schmitt habe dies angedeutet – betreffe die 
Eifelstrecke, Dieselnetz Köln unter der Bezeichnung vareo. Eigentlich wäre dies gar keine Maßnahme 
des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 gewesen, weil bereits zum Dezember 2013 beginnend, allerdings 
mit Altfahrzeugen, es ein neues Fahrplankonzept gegeben habe, das insgesamt funktioniere, insbe-
sondere auf der Ahrtalbahn. Die Probleme hätten mit dem Fahrplanwechsel und den neuen Fahrzeu-
gen begonnen. Es handele sich um Fahrzeuge der Firma Alstom vom Typ LINT. Seitdem diese Fahr-
zeuge im Einsatz seien, gebe es Probleme auf dieser Strecke. Es müsse gesagt werden, zum Glück 
nur auf der Eifelstrecke, seltsamerweise nicht auf der Ahrtalbahn, auf der die gleichen Fahrzeuge vom 
gleichen Betreiber eingesetzt würden. Es liege wahrscheinlich an den kürzeren Laufwegen bei der 
Ahrtalbahn. Während die Züge auf der Eifelstrecke durchgehend von Köln-Deutz bis Trier fahren wür-
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den, also nahezu 200 km Strecke zurücklegten, sei die Streckenlänge der Ahrtalbahn deutlich gerin-
ger.  
 
Fahrzeugprobleme, und zwar die Fahrzeugverfügbarkeit, führten dazu – sowohl was die Ausfallquote 
als auch die Pünktlichkeit anbelange –, dass man heute einen nicht akzeptablen Zustand habe. Er 
habe die Presse darüber informiert. Die der Presse zu entnehmenden Zahlen träfen zu. In den ersten 
sechs Wochen habe die Ausfallquote bei 2,9 % gelegen, das heiße, 2,9 % der Züge seien nicht gefah-
ren, was absolut inakzeptabel sei. Es gebe einen kleinen Lichtblick. Er habe sich mit Stand gestern 
die aktuellsten Zahlen zukommen lassen. In der fünften Kalenderwoche sei die Ausfallquote auf 0,8 % 
nach unten gegangen, das heiße, man habe an der Stelle zumindest einen deutlichen Schritt nach 
vorne erreicht. Gehofft werde, dass man sich auf diesem Niveau zunächst einmal stabilisiere. 0,8 % 
sei immer noch zu viel; denn üblicherweise, und das lasse sich letztendlich nicht vermeiden, liege die 
Quote landesweit unter 0,5 %, das heiße, jeder 200ste Zug habe das Risiko, dass er ausfalle. Dies sei 
ein Stück weit normal. Aber alles, was darüber liege, könne man eigentlich nicht akzeptieren. 
 
Nicht akzeptabel seien auch die Pünktlichkeitsdaten speziell auf der Eifelstrecke: beim RE 22/RB 22 
unter 80 %, beim RE 12 bei 84 %. 
 
Zunächst habe es sich um Undichtigkeiten im Kühlkreislauf gehandelt, die laut Auskunft der DB von 
gestern in Zusammenarbeit mit Alstom und den Herstellern beseitigt seien. Hierzu müsse man wissen, 
die Powerpacks würden von MTU geliefert und die Getriebe von ZF, absolut renommierte Hersteller, 
die zunächst einmal über jeden Zweifel erhaben scheinen sollten, aber diesen sei es offenkundig in 
diesem Fall nicht gelungen, von vornherein funktionsfähige Powerpacks einzubauen. Daran werde 
gearbeitet. Das Kühlkreislaufproblem scheine gelöst.  
 
Noch nicht 100%ig gelöst sei das Getriebeproblem. Es tauchten vergleichsweise häufig Getriebestö-
rungen auf, die dann dazu führten, dass Fahrzeuge ihre Fahrt unterbrechen müssten. Hier sei die 
Ursache leider noch nicht identifiziert. Auch gebe es, und dieses Thema wiederhole sich jetzt auf der 
Eifelstrecke, eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Unfällen. Dort kämen neben Wildunfällen 
auch Zusammenstöße mit umgestürzten Bäumen immer wieder vor. Diesen Vorfällen seien in den 
letzten fünf, sechs Wochen sechs Fahrzeuge zum Opfer gefallen, die je nach Schaden anschließend 
bis zu drei Wochen in der Werkstatt stünden bis sie wieder repariert seien. 
 
Die DB selbst habe gegenüber Alstom insgesamt 650 Anträge auf Mängelbeseitigung bei den Fahr-
zeugen gestellt. Hierbei handele es sich um Gewährleistungsmängel. Im Ergebnis stünden zurzeit 
durchschnittlich neun Fahrzeuge in der Werkstatt, letzte Woche seien es noch zehn Fahrzeuge gewe-
sen. Absehbar sei heute, dass sich die Situation verbessere. In der fünften Kalenderwoche habe sie 
sich bereits verbessert. Der Grund hierfür sei, dass zwei weitere Fahrzeuge geliefert worden seien. Es 
seien jetzt 54 der 56 Fahrzeuge im Einsatz. Es fehlten immer noch zwei Fahrzeuge, die in den nächs-
ten Tagen ankommen würden. Die DB habe weitere Ersatzfahrzeuge in die Parks eingeschert, sodass 
sich momentan die Fahrzeugverfügbarkeit insgesamt ein Stück weit verbessert habe.  
 
Auf der Herfahrt habe er sich noch einmal die Pünktlichkeitsdaten für Trier angeschaut. Heute Morgen 
laufe alles sehr gut. Die letzte Woche sei insgesamt – wie gesagt – schon sehr stabil gewesen. 
 
Was den Rheinland-Pfalz-Takt in Gänze anbelange, sei eine entscheidende Botschaft, dass es keine 
strukturellen Probleme gebe, das heiße, dass das Fahrplankonzept in Gänze funktioniere. Es gebe 
keinen einzigen Punkt, zu dem angemerkt werden müsse, da sei die Sache völlig daneben. Es gebe 
ein paar Schwächen in der Ausführung. Insgesamt könne man aber sehr zufrieden sein. 
 
Herr Abgeordneter Henter habe einleitend gesagt, ursächlicher Auslöser sei der Wegfall der IC-
Verbindung von Trier nach Norden gewesen. Die ICs seien über Köln-Düsseldorf, Münster–Norddeich 
Mole usw. gefahren. Also habe die logische Konsequenz bestanden, diese Lücke zu füllen.  
 
Was den Fernverkehr anbelange, habe man in Koblenz eine schwierige Situation. Es handele sich um 
keinen echten Fernverkehrsknoten. Anders als in Mannheim, wo zur Minute 30 alle Fernverkehrsver-
bindungen erreicht werden könnten, müsse man sich in Koblenz entscheiden; denn die beiden Fern-
verkehrszüge, die beiden Richtungen, die in Koblenz bedient würden, lägen 25 Minuten auseinander, 
dies bedeute, man stecke in einem Dilemma, entweder optimiere man nach Norden oder nach Süden. 
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Ausschlaggebend für die Entscheidung sei zunächst einmal das Gesamtkonzept gewesen. Man habe, 
und das sei für die Region Trier von wirklich grundlegender Bedeutung, die neue durchgehende Ver-
bindung nach Mannheim und in Mannheim den Übergang zum Fernverkehr in Richtung Süden, Frei-
burg-Basel, und in Richtung Südosten, Stuttgart-Ulm-München, zu optimieren. Beim RE 1, der in 
Mannheim beginne, sei man an den 30er-Knoten gehalten. Man habe also nach der Minute 30 hinaus-
fahren müssen. Es gebe einen zweiten Bindungspunkt in Saarbrücken. Da sei Ziel und auch der 
Wunsch der Kundschaft gewesen, die Anschlusssituation an den TGV/ICE von und nach Paris zu 
optimieren, der zur Minute 0 in Saarbrücken fahre, was gelungen sei. Man sei dann in Trier im 30er-
Knoten. Auch dies sei ein ganz entscheidendes Grundelement des Rheinland-Pfalz-Taktes. Wenn 
man dies weiter durchdekliniere, komme man in Koblenz genau in der geschilderten Situation an, 
nämlich kurz vor voll, um in Koblenz den 0-Knoten zu bedienen und damit auch die Optimierung des 
Anschlusses nach Norden, nämlich zum IC in Richtung Köln-Hamburg. 
 
Ein zweiter ausschlaggebender Punkt sei die Kundennachfrage gewesen. Herr Abgeordneter Henter 
erinnere sich, dass er ihm irgendwann gesagt habe, dass zwei Drittel nach Norden wollten, was falsch 
gewesen sei; denn es seien noch deutlich mehr. Im Nachgang sei dies noch einmal bei der Deutschen 
Bahn abgefragt worden. Gefragt worden sei, wohin die Kundschaft wolle, die entlang der Mosel eine 
Fahrkarte kaufe und über Koblenz hinaus fahre. Diese wollten zu 77 % in Richtung und nicht überwie-
gend nach Süden. Dies sei der ausschlaggebende Faktor gewesen zu sagen, dass dies genau das 
richtige Konzept sei. Es sei nicht so, dass es keine Verbindung nach Süden gebe. Die ersten drei 
Regionalexpress-Züge am Morgen, beginnend um 4:00 Uhr, seien in Koblenz in einer anderen Lage. 
Die Optimierung nach Süden sei dem Schülerverkehr geschuldet. Hierzu werde der Regionalexpress 
benötigt. Dann gebe es den RE 2 nach Frankfurt sowie Zwischenlagen der ICs, die auch in der Minute 
15, 16, 17 nach Süden abfahren würden. Das Gleiche gelte, wenn man von Mainz Richtung Mosel 
fahre. Wenn man beispielsweise in der Nachmittagsstunde fahre, habe man, beginnend um 14:45 
Uhr, stündlich einen schnellen Zug nach Koblenz. In Koblenz wiederum bekomme man den SÜWEX, 
um in Richtung Mosel zu starten. Die IC-Stammlage von Süden kommend sei in Koblenz optimal auf 
die RB zur Mosel ausgerichtet, zumindest für die Menschen aus Cochem, Bullay, sicher auch noch 
Wittlich. Er nutze diese bis Schweich häufig genug. Es handele sich um eine wirklich gute Verbindung. 
 
Im Ergebnis habe man, wenn man beides zusammenziehe, schneller RE und SÜWEX oder IC plus 
RB, eine Verbesserung, weil dies halbstündlich erfolge. Es gebe hinreichende Fahrtmöglichkeiten von 
der Mosel aus dem Raum Trier in Richtung Mainz. Ansonsten stimmten die Menschen mit den Füßen 
ab. Er glaube, von daher genau richtig gehandelt zu haben im Kontext mit den Kollegen. Er würde 
heute prognostizieren, dass der RE 1 zum Filetstück des Rheinland-Pfalz-Taktes werde. Die Fahr-
gastzahlen bis dato, auch erste Beschwerden, dass die Kapazitäten nicht ausreichten, seien ein deut-
liches Indiz dafür, dass man hier genau richtig gelegen habe. 
 
Herr Abg. Henter erklärt, Herr Staatssekretär Kern und er seien sicherlich einer Meinung, dass die 
DB den Fernverkehr in der Fläche möglichst aufrechterhalten sollte. Dies sei unstrittig. Er verstehe 
nicht – dies sei der Kritikpunkt –, dass man da, wo der Fernverkehr noch bestehe, zwischen Frankfurt 
und Koblenz, den Regionalverkehr nicht auf den Fernverkehr ausrichte.  
 
Es bedürfe schon eines starken Stücks Vorstellungskraft, wenn man einen von Frankfurt kommenden 
nach Trier fahrenden Reisenden als Nahverkehrsreisenden bezeichne und diesen auf eine Regional-
bahn verweise mit einer Fahrtzeit von fast drei Stunden. Da könne man nicht mehr von Nahverkehr 
sprechen. Dies sei jemand, der sich im Fernverkehr bewege.  
 
Es gebe immer nur Gründe, warum etwas nicht funktioniere. Man hätte wenigstens versuchen müs-
sen, dass man in Koblenz einen durchgehenden Regionalexpress nach Mainz-Frankfurt bekomme, 
das heiße, den Kundinnen und Kunden das Umsteigerisiko nehme; denn wenn der Zug bereits abge-
fahren sei, verliere man immer eine Stunde oder sei auf die Regionalbahn angewiesen, mit der man 
bis Trier auch 45 Minuten Zeit verliere.  
 
Herr Dr. Geyer habe gesagt, eine solche Regelung sei aus technischen Gründen nicht möglich. Fest-
zustellen sei, dass alles nicht funktioniere. Seines Erachtens müsse es in der heutigen Zeit möglich 
sein, eine durchgehende Verbindung von Trier nach Frankfurt zu schaffen, ohne dass man auf die 
Ausrede komme, in Koblenz stehe nur ein Gleis zur Verfügung, und es funktioniere technisch nicht. 
Da müsse er sagen, wenn das technisch nicht funktioniere, dann stimme mit dem Rheinland-Pfalz-
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Takt etwas nicht. Dies müsse man hinbekommen; denn es sei an die Kundschaft zu denken. Es dürf-
ten keine fadenscheinigen Ausreden gebracht werden.  
 
Es werde weiterhin die Auffassung vertreten, dass der neue Rheinland-Pfalz-Takt, was die Verbin-
dung Trier-Frankfurt anbelange, nicht kundenfreundlich sei.  
 
Herr Dr. Geyer habe kein Wort darüber verloren, dass es zu einer Fahrtzeitverlängerung komme. Man 
sei im Durchschnitt 10, 15 Minuten bis Frankfurt manchmal sogar eine halbe Stunde länger unter-
wegs. Da könne Herr Dr. Geyer nicht sagen, eine Fahrplanumstellung, die mit einer längeren Fahrtzeit 
verbunden sei, sei kundenfreundlich. Da müsse er sich die Frage stellen, was der Schienenzweckver-
band Nord mache. Es entbehre nicht einer gewissen Ironie, dass beim Rheinland-Pfalz-Takt die Ver-
bindung von Trier in die Landeshauptstadt verschlechtert werde. Hierfür fehle ihm jedes Verständnis. 
Scheinbar habe das der Schienenzweckverband Nord überhaupt nicht in seine Gedankenwelt aufge-
nommen.  
 
Man bleibe dabei, der neue Rheinland-Pfalz-Takt stelle eine elementare Verschlechterung für die 
Strecke von Trier nach Frankfurt dar.  
 
Herr Dr. Geyer sage zwar, die Verbindung nach Mannheim sei besser, was auch zutreffe, aber es 
stelle sich die Frage, ob es Aufgabe des Rheinland-Pfalz-Taktes sei, eine Verbindung nach München 
zu verbessern; denn der Rheinland-Pfalz-Takt sollte für die Rheinland-Pfälzer, für die Pendlerinnen 
und Pendler ins Rhein-Main-Gebiet vorhanden sein. Man könne sich die Frage stellen, ob die Auftei-
lung in Regionalverkehr und Fernverkehr gut gewesen sei. Fakt sei jedenfalls, man müsse sich an die 
Interessen der Kundinnen und Kunden halten, und da könne es nicht sein zu sagen, über den Knoten 
Mannheim nach Paris werde es besser und nach Frankfurt und Mainz werde es schlechter. 
 
Frau Abg. Schmitt hat den Eindruck, dass Herr Abgeordneter Henter das, was Herr Staatssekretär 
Kern und Herr Dr. Geyer erläutert hätten, nicht verstehe. Über die Zuständigkeiten für den Nahverkehr 
und den Fernverkehr sei gesprochen worden. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die DB AG sich seit Jahren aus dem Fernverkehr zurückziehe, werde die 
Initiative des Landes Rheinland-Pfalz begrüßt, ein Fernverkehrsgesetz auf den Weg zu bringen. Die 
Situation sei nicht nur in Trier, sondern auch in Andernach festzustellen. Die Stadt habe eine Resolu-
tion auf den Weg gebracht und verdeutlicht, dass der Zustand unhaltbar sei. Es könne nicht sein, dass 
in Rheinland-Pfalz wichtige Oberzentren nicht mehr an den Fernverkehr angebunden seien. Die SPD-
Fraktion wolle sich nicht mehr auf Ankündigungen der DB AG verlassen.  
 
Herr Dr. Grube habe vor Kurzem gesagt, er wolle in diesen Tagen ein tragfähiges Fernverkehrskon-
zept auf den Weg bringen.  
 
Es würden gesetzliche Vorgaben benötigt, auf die die Länder einen Anspruch hätten. Sie hoffe, dass 
es dieses Mal gelinge, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass dies gemacht werden müsse. 
In der Vergangenheit seien mehrere durch den Bundesrat gestartete Versuche gescheitert. Man sollte 
gemeinsam auf die Bundesregierung einwirken, damit sie die gesetzlichen Regelungen treffe.  
 
Was die Überfüllung von Zügen anbelange, sei anzumerken, Kapazitätsprobleme seien ein positives 
Zeichen, weil dieses Angebot so gut angenommen werde. Es stelle sich allerdings die Frage, welche 
Lösungsmöglichkeiten gesehen würden, damit alle Kundinnen und Kunden mitfahren könnten. 
 
Für das Freischneiden der Strecken sei die DB AG zuständig. Von daher werfe sich die Frage auf, 
warum sie dem nicht nachkomme und was unternommen werde, um die Strecken freizuhalten.  
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf die am Knotenpunkt Koblenz anhand der Fahrkarten durchgeführte 
sogenannte Kundenbefragung zu sprechen und möchte wissen, wie sich das Verhältnis zwischen 
Schülern, Berufspendlern und Fernreisenden darstelle, und zwar in Bezug auf die Aufteilung Richtung 
Norden und Richtung Süden.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt vor, mit Blick auf die Ausfälle und die Verspätungen auf der 
Eifelstrecke stelle sich die Frage, wie es mit der Entschädigung der Pendlerinnen und Pendler ausse-
he.  
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Das Platzangebot auf der Strecke Trier-Luxemburg scheine im Moment auszureichen. Aber wenn die 
Fahrgastzahlen stiegen – wovon ausgegangen werde –, sei zu fragen, welche Möglichkeiten bestün-
den, noch mehr Plätze anzubieten.  
 
Klagen habe es von Nutzerinnen und Nutzern des Bahnhofs Karthaus gegeben. Die Verlegung stoße 
auf erhebliche Kritik. Der Hinweis des Zweckverbandes bzw. des Ministeriums sei in der Perspektive 
auf 2018 zu sehen, wenn die Weststrecke eröffnet werde, was den Menschen jetzt nichts nutze. Even-
tuell sei dies auch ein Problem der Kommunikation. Sie würde sich hier Unterstützung wünschen.  
 
Bezüglich der Ahrtalbahn sei interessant zu wissen, wie eine noch bessere Verbindung angeboten 
werden könne, insbesondere wenn Weinfeste und sonstige Veranstaltungen stattfänden. Es würden 
immer wieder Klagen vorgebracht, dass nicht genügend Zugmaterial zur Verfügung stehe.  
 
Ihren Informationen nach sei geplant, zwischen Walporzheim-Ahrbrück ein neues Betriebssystem 
einzusetzen, das unter Umständen den Fortfall des Bahnpersonals zur Folge hätte. Eventuell werde 
um eine schriftliche Beantwortung gebeten, wenn jetzt eine Beantwortung nicht möglich wäre.  
 
Trier liege in der Grenzregion und gehöre an den Fernverkehr angebunden. Hierüber seien sich alle 
einig. Allerdings müsste man auch einmal über Trier hinausblicken. Man könne nicht alles mit der 
„Trierer Brille“ sehen. Es sei leider in anderen Regionen und Ländern – dem Saarland drohe etwas 
Ähnliches – auch so, dass der Fernverkehr sich aus der „Fläche“ zurückziehe. Dies könne aber nicht 
der jeweiligen Landesregierung zugeschrieben werden. Man wäre sehr gerne bereit, noch bessere 
Angebote zu realisieren, aber bekannt sei, dass es auch am Bund und an den Zahlungen vom Bund 
hänge, Stichwort Regionalisierungsmittel. Der Finanzminister sperre sich bis heute, den Ländern eine 
ausreichende Planungsmöglichkeit zu geben. Von daher sei die von Herrn Abgeordneten Henter ge-
äußerte Kritik in Teilen zutreffend, aber Herr Abgeordneter Henter könne nicht immer alles nur auf 
Trier beziehen und der Landesregierung die Schuld geben. 
 
Eine Kritik an den sogenannten Langsamfahrzeugen sei so pauschal überhaupt nicht gerechtfertigt; 
denn selbstverständlich müsse es ein Anliegen der Landesregierung, der Zweckverbände sein, die 
kleineren Orte mit zu erschließen, wofür Regionalbahnen eingesetzt würden. Es nutze den Menschen 
in diesen kleinen Orten nichts, wenn die Regionalexpress-Züge nur vorbeifahren würden. Im Sinne 
aller Nutzerinnen und Nutzer sei zu versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Ihres Erachtens hätten 
der Rheinland-Pfalz-Takt und in der Ausführung der Zweckverband dies sehr gut bedacht und er-
reicht. Sie sei sehr optimistisch, dass die Anfangsschwierigkeiten überwunden werden könnten. Ge-
wisse Punkte wie ausreichende Kapazitäten für Pendlerinnen und Pendler seien noch einmal zu klä-
ren. 
 
Herr Abg. Henter erwidert, selbstverständlich würden Regionalbahnen benötigt, um Kurzstrecken zu 
verbinden. Aber auf die Regionalbahn zu verweisen, wenn man eine Verbindung zwischen Frankfurt 
und Trier bediene, scheine weit hergeholt. Man sollte die Diskussion auf den Punkt bringen. Wenn er 
zwischen Cochem und Kobern-Gondorf fahre, sei natürlich eine Regionalbahn erforderlich. Aber für 
die Vorstellung, dass die Regionalbahn als Ersatz für die Verbindung Frankfurt-Trier dienen solle, 
fehle ihm jedes Verständnis. 
 
Herr Dr. Geyer führt aus, die Durchbindung in Koblenz, RE 1/RE 2, halte er für einen interessanten 
und wichtigen Vorschlag, den man leider momentan technisch nicht umsetzen könne. Dies sei im 
Zusammenhang mit der Bahnhofstruktur in Koblenz zu sehen. Dort gebe es eine einzige Bahnsteig-
kante, und zwar Gleis 5, wo man sowohl von der Mosel kommend als auch auf der linken Rheinstre-
cke weiterfahrend durchkommen könne. Wenn man aus beiden Richtungen gleichzeitig ankomme, 
funktioniere dies nicht. Da es sich um ein technisches Problem handele, könne man sagen, man sollte 
den Bahnhof Koblenz umbauen. Dies sollte geschehen und werde perspektivisch erforderlich werden. 
Allerdings bestehe für den Bahnhof Koblenz momentan ein sogenanntes Umbauverbot, was mit dem 
dortigen Stellwerk zusammenhänge. Es könne erst dann verändert werden, wenn dort ein elektroni-
sches Stellwerk modernster Bauart eingerichtet werde. Dann hätte man die Chance, andere Weichen-
straßen einzubauen. Es ergäben sich ganz andere Möglichkeiten. Ob es dann richtig und gut sei, von 
Mannheim über Saarbrücken, Trier, Koblenz bis nach Frankfurt zu fahren, sei zu hinterfragen. Es 
handele sich um einen sehr langen Laufweg. Darunter leide immer ein Stück weit die Stabilität eines 
solchen Angebots. Aber dies sei ganz weit weg, weil das Thema Umbau Koblenz so schnell nicht 
gelingen werde. 
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Kapazitätsprobleme stellten sich auf der Eifelstrecke im Zulauf auf Köln, was hinreichend bekannt sei. 
Dies sei ein systematisches Problem. Hier gebe es leider öfters einen Dissens zwischen den Aufga-
benträgern. Auf rheinland-pfälzischer Seite seien genügend Kapazitäten bestellt. Auf der Eifelstrecke 
gebe es im Abschnitt zwischen Jünkerath und Trier keine Kapazitätsprobleme. Diese seien aus-
schließlich im Zulauf auf Trier vorhanden, weil zu wenige Züge fahren würden. Es müsste möglicher-
weise weitere Verdichter geben, zumindest zwischen Euskirchen und Köln, oder es müssten zusätzli-
che Wagen angehängt werden, wobei es dann häufig wieder an Bahnsteigen hapere. Dies sei eine 
Frage der Abstimmung. Die Anforderungen habe man umgesetzt. Die Kölner machten das für ihren 
Bereich, was leider ein bisschen wenig gewesen sei. Er halte dies für bedauerlich, weil auch Rhein-
land-Pfälzer davon betroffen seien; denn es gebe sehr viele Pendler aus Jünkerath und Gerolstein, 
die nach Köln fahren würden. Man sei an der Stelle „hart an den Kölner Kollegen“, um Nachbesserun-
gen zu erreichen. Auf der Siegstrecke sei es gelungen, auf der die Problemlage ähnlich gewesen sei. 
 
Im eigenen Bereich habe es Kapazitätsprobleme im nachgeordneten System gegeben, und zwar ins-
besondere bei den Regionalbahnen im Zulauf auf Trier, der Obermoselstrecke und auch in Richtung 
Wittlich. Diese Probleme seien mit dem Stand heute alle gelöst. Das Problem auf der Obermoselstre-
cke sei sehr schnell gelöst worden. Seit Montag seien auch die Züge Richtung Trier aus Wittlich 
kommend verstärkt worden. Richtung Obermosel habe man mit dem dort fahrenden Busunternehmen 
eine Übereinkunft getroffen, damit es eine gewisse Erleichterung bei einem speziellen immer noch 
kritischen Zug komme. Es dürfte eigentlich heute im Zulauf auf Trier in der Regionalbahn keine Kapa-
zitätsprobleme mehr geben. 
 
Das Baumproblem habe er bewusst kritisch angesprochen. Es treffe zu, dass dies eine Angelegenheit 
der DB Netz sei. Unmittelbar nach den Vorfällen habe er mit dem zuständigen Bahnmanager telefo-
niert. Dieser erhalte auch noch ein Schreiben. Dieser habe dies ein bisschen bagatellisiert, und ihm 
sei nicht bewusst gewesen, dass es zu einer derartigen Häufung gekommen sei. Hier müsse man 
aber den Finger in die Wunde legen, weil es den Anschein habe, als würde systematisch ein bisschen 
wenig gemacht.  
 
Die Datenquelle bezüglich der Umsteiger in Koblenz seien die Verkaufsdaten der DB. Er müsste 
nachhören, inwieweit eine Differenzierung möglich sei. Schüler seien nicht enthalten, weil Schüler von 
der Mosel kommend in Koblenz in der Regel nicht umstiegen. Es gebe ein paar wenige, die nach 
Oberlahnstein oder nach Moselweiß zurückfahren würden. Dies sei aber nicht das Thema gewesen, 
sondern es sei um die große Linie gegangen, wer in Koblenz umsteige, um entweder in Richtung 
Köln-Düsseldorf oder in Richtung Mainz-Frankfurt-Mannheim zu fahren. Für diese gelte genau das 
Verhältnis, das er bereits zitiert habe: 77 % nach Norden, 23 % nach Süden. 
 
Was die Entschädigungen speziell an die Kunden der Eifelstrecke anbelange, sei anzumerken, zu-
nächst gelte das, was flächendeckend in Sachen Fahrgastrecht gelte. Darüber hinaus gebe es in 
Nordrhein-Westfalen eine Mobilitätsgarantie, die im Grunde auch für alle Nutzer des VRS-Tickets 
gelte, das über besondere Konditionen verfüge, und zwar bis Gerolstein. Zurzeit sei man im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe Marketing dabei, sehr genau zu überlegen, was getan werden könne, um die zum 
Teil zu Recht verärgerten Kunden ein Stück weit zu befrieden. Das Thema sei relativ schwierig. Es 
handele sich um eine Gratwanderung zwischen dem Problem, dass man sich möglicherweise mit 
einer Tafel Schokolade lächerlich mache oder einen Riesenaufwand produziere, wobei der Daten-
schutz eine schwierige Rolle spiele, weil man zum Teil gar nicht an die Informationen gelange. Wenn 
man Geld auszahlen wollte, müsste dies auf Antrag geschehen. Es werde daran gearbeitet. 
 
Er sei der Meinung, dass etwas unternommen werden müsse, was mehr als Symbolcharakter habe, 
weil es die Menschen betreffe, die jeden Tag unterwegs seien und denen man an der Stelle keine 
Freude mache. Es gehe auch darum, diese Menschen als Kunden zu behalten. Deshalb vertrete er 
die Auffassung, dass etwas passieren müsse. Wie dies konkret ausgestaltet werden könne, damit 
werde man sich in den nächsten Wochen befassen. Es bestehe Einigkeit, dass man eine derartige 
Maßnahme erst dann platzieren werde, wenn man in sicheres und ruhigeres Fahrwasser gekommen 
sie. Er sei schon sehr optimistisch, dass dies gelinge. 
 
Bezüglich der Kapazitätsprobleme Trier-Luxemburg könne er mit Stand heute sagen, dass der KISS 
mit seinen rund 280 Sitzplätzen ausreiche. In den Hauptverkehrszeiten seien noch Verdichterzüge 
eingesetzt. Unter dem Strich seien die Kapazitäten jetzt höher als vor dem Fahrplanwechsel. Man 
müsse sich das sehr genau anschauen. Die CFL werde in nächster Zeit zusätzliche KISS-Fahrzeuge 
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beschaffen. Diese könne man in Mehrfachtraktion nicht so ohne Weiteres einsetzen, zumindest in 
Konz Kreuz könnten sie nicht halten, weil der Bahnsteig zu kurz sei. Hier sei zu differenzieren, ob dies 
im Einzelfall möglich sei. 
 
Hinsichtlich des Bahnhofs Konz Karthaus habe es Beschwerden von Betroffenen gegeben. Man habe 
es mit knapp 40 Reisenden zu tun, die in der Vergangenheit Richtung Luxemburg eingestiegen seien. 
Zu guter Letzt habe es sich um einen Abstimmungsprozess mit Luxemburg gehandelt. Die Verbindung 
Trier-Luxemburg sei für die Luxemburger die „Fernverbindung“ nach Koblenz. Auf der deutschen Seite 
stelle sich die Situation dar, dass alle Orte bedient würden. Es beginne in Igel und gehe über Konz 
Kreuz nach Trier-Süd. Es sei ein Kampf gewesen, Trier-Süd zu halten, weil dieser Haltepunkt in der 
Nähe zum Hauptbahnhof liege. Aber Trier-Süd habe sehr gute Zahlen, sodass es nicht anders mög-
lich sei. Wenn man dies vergleiche, dann seien es genau 2.400 Meter von Konz Karthaus nach Konz 
Kreuz, eine nahezu fußläufige Entfernung. Man habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Kund-
schaft sich sehr schnell umorientiere. Es habe sich um acht bis zehn Kunden gehandelt. Dies habe 
sich weitestgehend gelegt und mittlerweile ein Stück weit beruhigt. Momentan sei es fahrplantech-
nisch nicht möglich, nicht unter Auslassung eines anderen Haltepunktes, Konz Karthaus zu realisieren 
werde. Dies sei noch einmal gezielt geprüft worden, weil man die Idee „Verdichterzüge“ gehabt habe, 
was leider nicht möglich sei. Man könnte zulasten des Haltepunktes Igel etwas machen, was er aber 
für bedenklich halte, weil in Igel kein anderer Zug fahre. In Konz Karthaus stelle sich die Situation, 
dass Obermosel- und Saar-RB hielten. 
 
Das Thema Weinfeste sei weitestgehend gelöst. 
 
Was das neue Betriebssystem für den hinteren Teil der Ahrtalbahn anbelange, sei man nicht offiziell 
informiert. Er habe die Vorinformation noch einmal zur Nachfrage genutzt. Es scheine ein Pilotprojekt 
der Deutschen Bahn zu sein, das an drei Strecken in der Republik exemplarisch durchgeführt werden 
solle. Nach Auskunft der Bahn solle man in der zweiten Märzhälfte nähere Informationen hierzu erhal-
ten. Auf der Grundlage dessen, was er wisse, würde er sich heute ungerne dazu äußern. 
 
Herr Abg. Henter möchte wissen, ob man bei der Frage, den Zug nicht in Konz Karthaus halten zu 
lassen, bedacht habe, dass Konz Karthaus der Haltepunkt sei, der eine bahnmäßige Verbindung in 
alle drei Richtungen – Saar, Obermosel und Frankreich – herstelle, man also mit dem Zug nach 
Karthaus und dann weiter nach Luxemburg fahren könnte, was bei sonst keinem Haltepunkt außer 
Trier Hauptbahnhof möglich sei. 
 
Des Weiteren interessiere, ob es zutreffe, dass man weitere Haltepunkte in Luxemburg eingerichtet 
und Konz Karthaus gestrichen habe. 
 
Herr Dr. Geyer antwortet, die Verknüpfungsfunktion von Konz Karthaus werde – wie von Herrn Abge-
ordneten Henter selbst ausgeführt – 1 : 1 über den 30er-Knoten Trier Hauptbahnhof abgebildet, das 
heiße, man fahre im Zweifel ein Stück zurück und wieder her. Die Haltesituation in Luxemburg sei 
durchaus im eigenen Interesse gelegen. Man halte in Munsbach, Sandweiler. An diesen Haltepunkten 
stiegen mittlerweile so viele Pendler aus, weshalb es sich um keine Sache gehandelt habe, bei der die 
Luxemburger Vorreiter gewesen seien, sondern man habe gesagt, dass man diese zusätzliche Fein-
erschließung benötige. Man müsse sich nur betrachten, was allein im Umfeld von Munsbach sich an 
Arbeitsplätzen entwickelt habe. Es wäre verheerend, wenn man von Trier kommend dort vorbeifahren 
würde, um die Leute erst zum Hauptbahnhof zu bringen. Diese würden dann auf die alternativen Ver-
kehrsmittel ausweichen. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Beilstein entsprechend sagt Herr Dr. Geyer 
zu, bei der Deutschen Bahn AG eine Übersicht zu erbitten, aus der 
sich ab Knotenpunkt Koblenz eine Differenzierung der Reisenden in 
sogenannte Abo-Kunden und Käufer von Einzelfahrkarten ergibt. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/4758/4844 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Lärmschutz im Bereich des Schienenverkehrs 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4839 – 

 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, es hätten umfangreiche Lärmsanierungsmaßnahmen im 
oberen Mittelrheintal stattgefunden. Im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ habe die DB AG noch einmal 
angekündigt, dass geprüft würde, ob es weitere Lärmsanierungsmöglichkeiten geben könnte, die dann 
vorgestellt worden seien.  
 
Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen seien Mitglied dieses Beirates. Dort habe man von 
Anfang an gesagt, wenn dies über das hinausgehe, was bisher dort geschehen sei, sei es grundsätz-
lich zu begrüßen. Wenn es weitere Maßnahmen gebe, sei dies nach wie vor Aufgabe desjenigen, der 
die Verantwortung trage, nämlich die DB AG. Er habe dies mehrfach gemeinsam mit der hessischen 
Seite im Beirat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Gleichwohl habe er ein Schreiben von Herrn 
Staatssekretär Odenwald vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten. Darin 
werde die hälftige Finanzierung eines Betrages in Höhe von ca. 80 Millionen Euro durch die Länder 
Hessen und Rheinland-Pfalz verlangt, und zwar für eine Aufgabe, die nicht Aufgabe der Länder Hes-
sen und Rheinland-Pfalz sei. 
 
Gemeinsam mit dem hessischen Kollegen Al-Wazir habe man dies abgelehnt. Man hätte auch keine 
Zusage geben können, weil gar keine entsprechenden Haushaltsmittel vorgesehen seien. Im Übrigen 
wären diese 80 Millionen Euro für das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal notwendig, nicht für das 
untere Mittelrheintal und die Mosel. Wenn man so etwas machen würde, kämen die berechtigten For-
derungen auch aus den anderen Bereichen, das heiße, diese 80 Millionen Euro würden sich sehr 
schnell um sehr viel mehr erhöhen.  
 
Alle diskutierten über den Rheinland-Pfalz-Takt und wie man mit dieser Aufgabenstellung umgehe. 
Dies mache man sehr vorbildlich. Es gebe die ungeklärten Fragen nach den Regionalisierungsmitteln 
etc. Hessen und Rheinland-Pfalz hätten überlegt, wie man eine solche Summe aufbringen könnte. 
Man habe ein Rechenmodell vorgelegt, mit dem man die Trassennutzer mit ins Boot nehmen würde. 
Das Modell sehe vor, dass am Schluss die Belastung des Schienengüterverkehrs unter 1 % liegen 
würde. Dann könnte man diese Summe auch von den Lärmverursachern hereinholen. Das wäre ver-
ursachergerecht. Dieses Geld könnte dann zielgenau eingesetzt werden. Dies wäre auch ein Modell 
für das untere Mittelrheintal und die Mosel.  
 
Alle sollten einig sein, dass man eine Summe von 40 Millionen Euro und deutlich mehr, die aus einer 
Aufgabenstellung erwachsen würde, die ausdrücklich dem Bund und der DB AG zugeordnet sei, nicht 
übernehmen könne.  
 
Er nehme an, dass man damit einverstanden sei, dass er eine ganz deutliche und klare Ablehnung 
formuliert habe.  
 
Frau Abg. Schmitt erklärt, sie wolle Herrn Staatsminister Lewentz ermutigen, genau dies zu tun. 
Eben sei zu hören gewesen, dass die DB AG versuche, Aufgaben im Bereich Fernverkehr abzuzie-
hen. Jetzt wolle sie sich beim Lärmschutz ihrer Verantwortung entziehen. Sie hoffe, dass die Bundes-
regierung dies noch einsehe und auf den guten Vorschlag von Hessen und Rheinland-Pfalz eingehen 
werde. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler teilt mit, sie habe auch an der Sitzung des Beirates „Leiseres Mittel-
rheintal“ teilgenommen. Vor Kurzem habe sich eine überparteiliche Parlamentariergruppe in Berlin 
konstituiert. Interessant zu wissen sei, inwieweit auch da Gespräche geführt würden und ob man die-
se Parlamentariergruppe in hiesigem Sinne auf den Weg bringen könne. 
 
Herr Staatsminister Lewentz antwortet, die Parlamentariergruppe habe einen regen Zulauf aus allen 
Fraktionen des Deutschen Bundestages. Es scheine eine durchaus einflussreiche Gruppe werden zu 
können, die man mit den hiesigen Informationen versorgen und mit einbinden werde. Es sei eine 
schöne Situation, dass diese Initiative wieder fraktionsübergreifend aus Rheinland-Pfalz gestartet 
worden sei. Man habe zu der hiesigen Haltung auch erste Zustimmungen aus dem Kreise der Bürger-

– 17 – 

http://83.243.51.73/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/LISSHDOKFL.web&01_LISSH_DART=V&02_LISSH_WP=16&03_LISSH_DNR=4839


48. Sitzung des Innenausschusses am 05.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

initiativen. Sowohl die Bürgerinitiativen, denen man das Material schon zur Verfügung gestellt habe, 
als auch die jetzt gegründete Parlamentariergruppe werde man einbinden, weil offenkundig de-
ckungsgleiche Interessen vorlägen, was auch gar nicht anders sein könne. Diese Kolleginnen und 
Kollegen verträten auch die Bürgerinnen und Bürger aus ihren Wahlkreisen und wüssten um die The-
matik. Er hoffe sehr, dass sie hilfreich zur Seite stehen würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4839 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Allgemeine sicherheitspolitische Lage 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4819 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt an, diese Berichterstattung sei seitens seines Hauses aus aktuel-
lem Anlass der Geschehnisse in Paris und Belgien beantragt worden, wobei schon ein Teilausschnitt 
unter Punkt 6 der Tagesordnung besprochen worden sei und auch in der letzten Plenarsitzung ent-
sprechende Debatten geführt worden seien.  
 
Zu betonen sei, nach wie vor hätten keine größeren Resonanzen in Rheinland-Pfalz bezüglich Pegida 
festgestellt werden können. Er begrüße es, dass eine Reihe von Demonstrationen stattgefunden hät-
ten, die ganz bewusst Stellung gegen die Inhalte, die auf den Montagsdemonstrationen insbesondere 
in Dresden eine unrühmliche Rolle gespielt hätten, bezogen hätten.  
 
Aktuell stehe eine wahrscheinlich große Veranstaltung einer Gruppierung namens „Gemeinsam-Stark 
Deutschland e.V.“ in Ludwigshafen an, die eine Kundgebung für diese Stadt angemeldet habe. Dabei 
dürfte es sich um einen Ableger der „HoGeSa“ handeln. Der Anmelder habe mit ca. 1.000 Teilneh-
mern gerechnet. Am Tag zuvor habe die Stadt den ursprünglich geplanten Aufzug untersagt. Lediglich 
eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof sei unter Auflagen genehmigt worden. 
 
Polizeiliche Erkenntnisse ließen den Schluss zu, dass es deutliche Rekrutierungsversuche im rechten 
Spektrum und dem Bereich der gewalttätigen Fußballhooliganszene gebe. Gegen den Aufzug des 
Vereins „Gemeinsam-Stark Deutschland e.V.“ habe sich ein breites Bündnis von Verbänden, Vereinen 
und Religionsgemeinschaften formiert, um unter dem Motto „Ludwigshafen ist bunt nicht braun“ zu 
demonstrieren. Insgesamt lägen der Stadtverwaltung inzwischen neun Anmeldungen für verschiedene 
Gegenkundgebungen vor, die zentrale Versammlung, an der auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
und Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse teilnehmen würden, finde ab 12:00 Uhr auf dem Theaterplatz 
statt.  
 
Auch das Bündnis „Mannheim sagt Ja“, das nach den Anschlägen in Paris vor wenigen Wochen eine 
Versammlung in Mannheim durchgeführt habe, werde einen Demonstrationszug von Mannheim nach 
Ludwigshafen durchführen. Insgesamt rechne die Polizei dabei mit bis zu 4.000 Gegendemonstran-
ten. Nach derzeitigem Stand werde der Aufzug verboten und lediglich eine stationäre Kundgebung in 
der Zeit von 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr ermöglicht. Zu erwarten sei, dass dieser Auflagenbescheid 
von den Anmeldern vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden dürfte. Selbstverständlich werde 
die Polizei diesen Einsatz entsprechend vorbereiten. 
 
In diesem Zusammenhang sei, wie schon im Plenum, zu erwähnen, dass in Rheinland-Pfalz eine 
Vielzahl jüdischer Einrichtungen existiere. Aktuell würden für insgesamt 19 Objekte besondere polizei-
liche Schutzmaßnahmen getroffen, ebenso stünden die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 
und andere Flüchtlingseinrichtungen im Fokus der Polizei, um deren Schutz gewährleisten zu können. 
Gleiches gelte für die herausgehobenen Einrichtungen der amerikanischen Streitkräfte im Land: 
Ramstein, Kaiserslautern, Baumholder und Spangdahlem.  
 
Bis heute lägen jedoch keine konkreten terroristischen Anschlagsdrohungen für Deutschland vor. Die 
gemeinsamen Feststellungen im Plenum gälten aber weiterhin, die Bedrohung sei näher gekommen, 
und es gebe wahrscheinlich kein Argument dafür zu sagen, in Deutschland könnten solche Anschläge 
nicht geschehen. Eine solche Haltung könnte nur als fahrlässig bezeichnet werden. 
 
Deshalb bestünden die Maßnahmen, die schon öffentlich angekündigt worden seien, zu Recht. Darun-
ter fielen Maßnahmen wie Verbleibskontrollen bei Gefährdern, Sensibilisierung von Vertrauensperso-
nen, Aufklärungsmaßnahmen der Fachkommissariate, Bereitschaft der Spezialeinheiten, der Hub-
schrauberstaffel, wenn notwendig, Kontaktaufnahme mit und Verhaltensweisen an Verantwortliche der 
in Rheinland-Pfalz ansässigen Medienhäuser – das habe er persönlich veranlasst –, Prüfung anlass-
bezogener Modifikationen von Schutzmaßnahmen und Einsatzkonzepten. All diese Aspekte stellten 
zwar Bereiche der Tagesarbeit der Polizei dar, jedoch würden nach jeweils neuen Erkenntnissen die 
Einsatzkonzepte entsprechend fortgeschrieben. 
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1,6 Millionen Euro würden an Sonderzuweisungen für die folgenden Maßnahmen zur Verfügung ge-
stellt: Verbesserung der Sachausstattung bei den Spezialeinheiten und den Dienststellen zur Bekämp-
fung politisch motivierter Kriminalität, Umsetzung der Optimierungsvorschläge der AG Spezialeinhei-
ten – dabei handele es sich um das Konzept, das vor Weihnachten im Innenausschuss vorgestellt 
worden sei; er habe darum gebeten, dass entsprechende Vorschläge schneller unterbreitet würden, 
und Ostern als Zeitpunkt gesetzt –, die Neueinstellung von IT-Experten und Cyber-Analysten, insge-
samt elf Stellen, sowie zwei Islamwissenschaftler, erneute Erhöhung der Einstellungszahlen um weite-
re 25 auf 475 in diesem Jahr und um 50 auf 500 im 2016.  
 
Er sehe diese Maßnahme als adäquat an, um mit der Gefährdungssituation sehr gut umgehen zu 
können. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Katastrophenwarnungen für Smartphonenutzer: KATWARN 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4845 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis 
der Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes (Terminverlegung) 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner schlägt vor, die ursprünglich für  
 

Donnerstag, den 11. Juni 2015, 10:00 Uhr,  
 
vorgesehene Sitzung auf den Reservetermin am  
 
 Dienstag, den 2. Juni 2015, 14:00 Uhr,  
 
zu verlegen.  
 
Herr Vors. Abg Hüttner schlägt vor, die ursprünglich für  
 
 Donnerstag, den 17. Dezember 2015, 10:00 Uhr, 
 
vorgesehene Sitzung auf den Reservetermin am 
 
 Dienstag, den 8. Dezember 2015, 14:00 Uhr,  
 
zu verlegen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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