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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Salafismus in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4815 – 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Lammert, bevor Sie einsteigen, wir haben vorhin über den Hinweis 
gesprochen, dass wir gegebenenfalls – das muss uns die Landesregierung dann sagen – in nicht 
öffentliche oder vertrauliche Sitzung gehen müssen, wenn wir den entsprechenden Hinweis bekom-
men. Das Wortprotokoll haben wir auch vorhin zugesagt. – Herr Lammert zur kurzen Begründung. 
 
Herr Abg. Lammert: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns geht es noch einmal 
darum – wir haben es im Grunde im letzten Plenum schon einmal in einer Aktuellen Stunde kurz ge-
streift; es geht jetzt ein bisschen in die Tiefe –, dass wir den aktuellen Sachstand bekommen, natürlich 
auch vom Verfassungsschutz, wie die Zahlen hier sind, vielleicht auch bundesweit dargestellt, und 
welche Maßnahmen derzeit vonseiten der Landesregierung ergriffen werden.  
 
Wie gesagt, wenn einiges in nicht öffentlicher oder vertraulicher Sitzung gesagt werden muss, soll uns 
das recht sein. Zunächst einmal ist zu versuchen, dass wir das, was möglich ist, zunächst in öffentli-
cher Sitzung darstellen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Minister, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zum The-
ma Salafismus in Rheinland-Pfalz möchte ich folgendermaßen Stellung nehmen:  
 
Einleitend möchte ich zum allgemeinen Verständnis feststellen, dass es sich beim Salafismus um eine 
besonders rigide Erscheinungsform des Islamismus handelt. Salafisten streben eine ausschließlich 
religiös legitimierte Gesellschafts- und Staatsordnung an und weisen den Geltungsanspruch weltlicher 
Gesetze zurück. Darüber hinaus propagieren und praktizieren sie eine Abgrenzung gegenüber Nicht-
Muslimen und schüren anti-westliche Feindbilder. 
 
Der Salafismus unterteilt sich in eine politische und in eine dschihadistische Ausprägung. Sowohl die 
ideologischen Grundlagen als auch die angestrebten politischen Ziele sind gleich. Der Unterschied 
zwischen beiden Gruppen liegt darin, unter welchen Umständen die Anwendung von Gewalt für legi-
tim gehalten wird. 
 
Vertreter des politischen Salafismus haben ein zumindest ambivalentes Verhältnis zur Gewalt, An-
hänger des dschihadistischen Spektrums vertreten dagegen die Auffassung, dass die Durchsetzung 
ihres islamistischen Weltbildes letztendlich nur durch Gewalt erfolgen kann. 
 
Nach Erkenntnissen der Landesregierung sind rund 100 Personen der salafistischen Bewegung in 
Rheinland-Pfalz zuzuordnen. Das salafistische Personenpotenzial hat sich innerhalb des letzten Jah-
res um ca. 30 Personen erhöht, bewegt sich aber immer noch auf einem niedrigeren Niveau als in den 
meisten anderen Bundesländern. 
 
Einige Aspekte des Salafismus in Rheinland-Pfalz möchte ich an dieser Stelle kurz darstellen: 
 
Die rheinland-pfälzischen Salafisten verteilen sich auf unterschiedliche Städte und Regionen des Lan-
des. Eine ausgesprochene Schwerpunktregion existiert nicht. Ebenfalls sind feste salafistische Orga-
nisationsstrukturen oder organisationsähnliche Strukturen in Rheinland-Pfalz weiterhin nicht erkenn-
bar. 
 
Ein Teil der Salafisten nutzt einige wenige Moscheevereine in Rheinland-Pfalz und benachbarten 
Bundesländern als Anlaufstellen, mitunter auch als Plattformen zur Verbreitung salafistischen Gedan-
kenguts. Bislang ist aber kein rheinland-pfälzischer Moscheeverein eindeutig oder in Gänze dem 
salafistischen Spektrum zuzuordnen. 
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Gerade jüngere Salafisten weisen des Öfteren keine Bezüge zu örtlichen Moscheevereinen auf, son-
dern agieren vor allem im Internet und in dortigen sozialen Netzwerken. 
 
Ein weiteres Aktionsfeld mancher Salafisten ist die Mitwirkung an der Koranverteilungsaktion „Lies!“. 
So hat es auch in mehreren rheinland-pfälzischen Städten Verteilaktionen gegeben. 
 
Die salafistische Szene ist männlich dominiert. Frauen treten entsprechend dem salafistischen Ver-
ständnis nicht öffentlich in Erscheinung. Daher ist die tatsächliche weibliche Anhängerschaft schwieri-
ger zu bestimmen als die männliche. Eines der wenigen Betätigungsfelder für Salafistinnen innerhalb 
der Szene ist das Internet. 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Salafismus vor allem eine Jugendbewegung, was gerade 
auch mit dem Bekanntwerden von Ausreisen sehr junger Menschen in Dschihadregionen wie Syrien 
zusammenhängt. In der Tat befinden sich auch unter den rheinland-pfälzischen Salafisten Jugendli-
che. Den größten Anteil machen jedoch die 20- bis 30-Jährigen sowie die 30- bis 40-Jährigen aus. 
Darüber hinaus sind in kleinerer Anzahl auch Personen über 40 und 50 Jahre in der salafistischen 
Bewegung aktiv und werden teilweise als religiöse Autoritäten anerkannt. 
 
Ähnlich wie die Altersverteilung ist auch die ethnische Herkunft der Salafisten heterogen. Konvertiten 
machen unter den rheinland-pfälzischen Salafisten ca. 15 % aus. Die Geburtsmuslime stammen aus 
unterschiedlichen Herkunftsstaaten. Ein Teil von ihnen hatte vor der Entfaltung salafistischer Aktivitä-
ten die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Unter den Salafisten befinden sich sowohl deutsche 
Staatsangehörige als auch ausländische Staatsangehörige und Doppelstaatler. 
 
Etwa 25 der rund 100 rheinland-pfälzischen Salafisten sind dem gewaltorientierten Spektrum zuzu-
rechnen. Ungefähr die Hälfte von diesen ist mittlerweile in sogenannte Dschihadregionen ausgereist, 
hier insbesondere in Richtung oder nach Syrien. 
 
Die in Rheinland-Pfalz gemachten Feststellungen decken sich im Wesentlichen mit den Ergebnissen 
der Analyse der deutschen Sicherheitsbehörden aus dem Jahr 2014 über die Radikalisierungshinter-
gründe der Personen, die aus islamistischer Motivation nach Syrien ausgereist sind. 
 
So viel zunächst einmal zu meinem Überblick. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Minister. – Eine Wortmeldung von Herrn Licht und 
dann Herr Lammert. – Bitte. 
 
Frau Schellhammer. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Minister, vor Kurzem gab es einige Presseberichte auch über die von Ihnen 
angesprochenen Ausreisen von Jugendlichen. Können Sie dazu etwas mehr sagen? Hat sich das 
noch einmal aus den Berichten bestätigt? Gibt es nähere Zusammenhänge, die zu neuen Erkenntnis-
sen geführt haben?  
 
Ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen. Gibt es gleich einen nicht öffentlichen Teil? – Denn dann würde 
ich auch noch Fragen stellen. Man will mit dem Thema sensibel umgehen.  
 
Sie haben bewusst gesagt, dass es keine gefühlte Konzentration auf irgendeine Stadt oder so etwas 
gibt. Dennoch drängt sich die eine oder andere Frage auf. Ohne eine Stadt jetzt von mir aus zu nen-
nen, frage ich, gibt es gleich einen nicht öffentlichen Teil. Dann würde ich diese Frage lieber dort stel-
len. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Also – – – 
 
Herr Abg. Licht: Denn sonst löst man vielleicht etwas aus, was man gar nicht auslösen will. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: So konkrete Nachfragen können wir nur im nicht öffentlichen Teil, im 
vertraulichen Teil bekannt geben. Also ich kenne jetzt nicht die weitergehenden Fragestellungen, aber 
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wenn Sie schon sagen, wir haben vielleicht das und das aus der und der Region und aus der und der 
Stadt gehört, dann würden wir das nicht öffentlich machen. 
 
Herr Abg. Licht: Deswegen. Wir sind an so einem Schnittpunkt; denn sonst löst man etwas aus, was 
man gar nicht auslösen will. Da hat man auf einmal eine Region oder eine Stadt genannt. Das möchte 
ich eigentlich im öffentlichen Teil nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gut, das habe ich – – – 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich will da jetzt im öffentlichen Teil keine konkreten Antworten geben. 
Nicht öffentlicher Teil. Ich kenne jetzt die Fragestellung nicht. Wenn wir darauf eingehen können, tun 
wir das. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wir arbeiten jetzt die Fragestellungen ab. Ich habe es so verstanden, dass 
eine Detailfrage ansteht. Dann werden wir gleich in nicht öffentliche Sitzung treten. 
 
Ich habe jetzt die Wortmeldungen von Herrn Lammert, Frau Schellhammer und dann Herr Pörksen. 
 
Herr Abg. Lammert: Herr Vorsitzender, ich habe drei kurze Fragen und dann in der Tat im nicht öf-
fentlichen Teil – das möchte ich jetzt nicht ansprechen – noch einmal zwei konkretere Geschichten. 
 
Herr Minister, zum einen, können Sie etwas sagen, was die Zahl deutschlandweit anbelangt, wie viele 
Salafisten etwa unterwegs sind? 
 
Die zweite Geschichte. Sie haben gesagt, es sind einige ausgereist. Das ist mehrfach bestätigt. Gibt 
es schon welche, die wieder eingereist sind, oder gibt es Erkenntnisse, dass demnächst wieder wel-
che zurückkommen oder einreisen werden? 
 
Das Dritte wäre, es gibt einen sehr bekannten, der überall „herumturnt“, Pierre Vogel. Gibt es irgend-
welche Erkenntnisse, dass er wieder schwerpunktmäßig auch in Rheinland-Pfalz unterwegs ist? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Schellhammer. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Danke, Herr Vorsitzender. – Herr Innenminister, Sie haben ausgeführt, 
dass es sich bei dem Salafismus um eine Jugendbewegung handelt. Sie haben sicherlich sehr ge-
naue Erkenntnisse darüber, wie und wann sich die jeweiligen Personen radikalisiert haben. Auch 
wenn die Gruppe – so wie Sie ausgeführt haben – ethnisch sehr heterogen ist, gibt es vielleicht in 
diesem Bereich der Jugendbewegung ein gemeinsames Element, einen Punkt, an dem der 
Salafismus, die salafistische Szene, ein Angebot macht, weil vielleicht vor Ort für die jungen Men-
schen normalerweise kein Angebot gemacht wird. Deswegen meine Frage: Was lässt sich, wenn man 
sich die Biografien anschaut, erkennen, wie sind die Radikalisierungsverläufe, und welche Schlussfol-
gerungen können wir daraus für unsere Präventionsarbeit ziehen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Und Herr Pörksen noch als Dritter. 
 
Herr Abg. Pörksen: Das passt eigentlich ganz gut dazu. Gibt es Erkenntnisse, dass Salafisten versu-
chen, auch in der Nähe von Schulhöfen aufzutreten, um dort dann an Jugendliche heranzutreten, so 
ähnlich, wie wir es im Bereich der Jungen Nationaldemokraten gehabt haben.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Minister, bitte, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wenn ich mit dem Letzten beginnen darf. Nein, Erkenntnisse dahin 
gehend haben wir noch nicht. Ich will das nicht ausschließen. Salafisten werben sehr aggressiv, ins-
besondere über das Internet, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man, wenn Pierre Vogel 
zum Beispiel in Koblenz vor dem Hauptbahnhof eine Veranstaltung abhält, wie es geschehen ist, ver-
sucht, zum Beispiel in der Nähe von Schulen werbend unterwegs zu sein. Man hat sich auch mit der 
Koran-Verteilaktion in die Innenstädte gestellt. Wir haben hierzu bisher keine Erkenntnisse.  
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Frau Schellhammer, wir können im Moment an der Stelle keinen ganz eigenen Typ erkennen. Es ist 
noch relativ früh, aber es scheint so zu sein, dass neben der Sucht nach einem inhaltlichen Überbau 
auch die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, Anreiz ausüben muss; denn sonst würden sie diesen Weg 
nicht gehen, insbesondere die jungen Menschen. Da sind wir bundesweit noch dabei, die Erkenntnis-
se zusammenzutragen, um das genau am Schluss fest belegbar machen zu können. 
 
Herr Lammert, wir haben keine Erkenntnisse, wann Pierre Vogel wieder in Rheinland-Pfalz auftritt. 
Wenn, wird er dafür werben. Spätestens dann bekommen wir es mit. 
 
Wir haben in Deutschland insgesamt 7.000, die der salafistischen Bewegung zugeordnet werden. 600 
davon sind ausgereist. Die Zahl hat sich im Jahr 2014 von 330 zu Beginn des Jahres auf 600 sehr 
stark entwickelt. Ungefähr ein Drittel Rückkehrer. Davon schätzen wir 35 ein, die wirklich aktive 
Kampferfahrung haben. 60 sind übrigens bei Kampfeinsätzen oder weil sie sich mit Sprengstoffgürteln 
als lebende Bomben in die Luft gejagt haben ums Leben gekommen. Nach Rheinland-Pfalz ist noch 
keiner zurückgekehrt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. – Ich stelle fest, dass das jetzt die Fragen für den öffentlichen 
Teil waren. Dann würde ich bitten, dass wir die Nichtöffentlichkeit herstellen.  
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Beratung 
in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 

– siehe Teil 5 des Protokolls –.) 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4815 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Stand und Weiterentwicklung der Vertragsverhältnisse mit der Firma Serve-and-Smile-

Dienstleistungen (SSD) 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4838 – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gibt es hier den Wunsch zur Begründung? – Herr Licht, Sie bekommen das 
Wort zur Begründung. 
 
Auch hier der Hinweis, je nachdem, was zu sagen ist, ist zu entscheiden, ob die Nichtöffentlichkeit 
oder die Vertraulichkeit herzustellen ist. Sie kennen das. 
 
Wir begrüßen zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro vom Fi-
nanzministerium. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, es ist eine Geschichte, die vor fast einem Jahr – oder es ist ein 
Jahr her – zu großen Schlagzeilen geführt hat und nach wie vor nicht zu Ende ist. Es ist eine unrühm-
liche Geschichte, kann man ganz neutral formulieren, wenn ich mir nur noch einmal einen Artikel an-
sehe, der am 10. April 2014 in der Zeitung  „Allgemeine Zeitung“ erschienen ist, in dem noch einmal 
geschildert wurde, wie Herr Rethage „wie im Blutrausch“ vorgegangen ist – man kann darüber strei-
ten, ob eine solche Überschrift richtig oder falsch ist; ich glaube, alle haben diesen Artikel im Fokus – 
und sich vor allem Personen ins Visier nahm: Herr Schumacher und Herr Maxeiner sind in diesem 
Zusammenhang mehrfach genannt worden. Das führte zu falschen Anschuldigungen, das kann man 
mittlerweile feststellen; denn weder Herr Maxeiner noch Herr Schumacher waren Gesellschafter oder 
Treugeber der SSD, die heute wieder in der Diskussion ist, den Zuschlag neu zu erhalten.  
 
Die Frage, die sich mit unserem Antrag verknüpft, so wie dort geschildert, ist, wie der Verfahrensstand 
der Ausschreibung und der zugelassenen Bieter und die Haltung der Landesregierung zu den von ihr 
ausgelösten Anschuldigungen zur Person bzw. der Firma SSD ist; denn zu dem damaligen Zeitpunkt 
ist die Staatsanwaltschaft durch Sie noch einmal eingeschaltet worden, Herr Barbaro. Es gab dazu 
mehrere Sitzungen und Berichte, die zum Teil dann nicht öffentlich waren.  
 
Der heutige mir bekannte Stand ist der, dass sich die Zahlen zur Gepäckabfertigung nur unwesentlich 
von dem alten Auftrag verändert darstellen, es dort nach diesen Zahlen zumindest ganz eindeutig 
nicht zu einer besonderen Abschöpfung kam oder kommen konnte, wenn ich die heutigen Zahlen 
zugrunde lege. Der Verdacht, dass dort ein riesiger Vermögensschaden entstanden ist, stellt sich mir 
zumindest in keiner Weise und löst sich in Luft auf. 
 
Dabei wäre am Schluss auch noch die Frage zu klären, ob es nach wie vor Ermittlungen gibt oder sie 
mittlerweile durch diese Ausschreibung als abgeschlossen erklärt werden können.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vielen Dank, dass ich hier zu dem Antrag vortragen kann. 
 
Der Sachstand nach Auskunft der Geschäftsführung der FFHG stellt sich wie folgt dar: Zunächst ein-
mal ist Ihnen bekannt, dass die Firma Serve-and-Smile-Dienstleistungen, kurz SSD, seit langer Zeit 
Dienstleister der FFHG im Bereich der Passagierabfertigung ist. 2005 hat die SSD eine Ausschrei-
bung unter Federführung der Fraport gewonnen. Der laufende Vertrag endete, deswegen hat die 
FFHG im letzten Jahr ein europaweites Vergabefahren hinsichtlich dieser Leistung eingeleitet. Das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Unabhängig von dem laufenden Vergabeverfahren habe ich die Firma Dornbach am 23. September 
2013 mit einer Sonderprüfung beauftragt. Hintergrund dieser Sonderprüfung – Sie haben es erwähnt – 
ist hinlänglich bekannt. Im Zusammenhang der Untersuchung, die wir eingeleitet haben, wurden Auf-
fälligkeiten – ich sage das so vorsichtig – bei der Passagierabfertigung geprüft. Im Rahmen der Unter-
suchung sind wir, insbesondere die Prüfer der Firma Dornbach, auf Indizien gestoßen, die auf Unre-
gelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe hinweisen können. Zum einen warf eine vermutlich hohe 
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Gewinnmarge Fragen auf, zum anderen bestehen Unklarheiten in Bezug auf die Identität der faktisch 
von den Verträgen profitierenden Beteiligten. 
 
Wir haben damals keinen Strafantrag gestellt, sondern die Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass 
Fragen aufgeworfen worden sind, die wir nicht zu Ende deklinieren konnten. Die Staatsanwaltschaft 
hat dieses Schreiben zum Anlass genommen, Ermittlungen einzuleiten, die noch nicht abgeschlossen 
sind und über deren Vorgang ich auch nichts sagen kann und will.  
 
Fakt ist, nachdem die Staatsanwaltschaft Koblenz im Zusammenhang mit einer im Jahr 2009 erfolgten 
Verlängerung eines Vertrags der FFHG mit der SSD am 21. März 2014 Ermittlungen wegen des An-
fangsverdachts der Untreue aufgenommen und in diesem Zusammenhang Durchsuchungen durchge-
führt hatte, hat die Flughafengesellschaft Einsicht in staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten genom-
men und daraufhin, wie auch der Presseberichterstattung zu entnehmen war, die SSD wegen des 
Verdachts der angesprochenen Verfehlungen von dem laufenden Vergabeverfahren ausgeschlossen.  
 
Das betroffene Unternehmen wehrte sich daraufhin gegen den Ausschluss aus dem Vergabeverfah-
ren, indem es sich mit Nachprüfungsantrag vom 20. Oktober 2014 an die zuständige Vergabekammer 
– die Vergabekammer ist eine unabhängige und in eigener Verantwortung stehende Institution nach 
§ 105 Abs. 1 GWB – mit dem Ziel gewandt hat, die Wiederzulassung, hilfsweise die Aufhebung der 
Ausschreibung zu erreichen. Die FFHG als Antragsgegnerin beantragte, den Nachprüfungsantrag 
zurückzuweisen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung, die am 12. Januar 2015 stattgefunden hat, 
teilte die Vergabekammer ihre Auffassung mit, dass allein die Einleitung von staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren ohne weitere Indizien und ohne, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit ei-
ner Verurteilung bestehe, den erfolgten Angebotsausschluss vergaberechtlich nicht rechtfertige. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Rechtsauffassung der Kammer setzte die Flughafengesellschaft das Ver-
gabeverfahren in den Stand vor Ausschluss der SSD und bezog die SSD dementsprechend wieder in 
das Verfahren ein. Auf dieser Grundlage wurde das Vergabeverfahren fortgesetzt. Gegenwärtig wer-
den die Vorabmitteilungen nach Maßgabe des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung versandt, 
sodass der Zuschlag nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist erfolgen kann.  
 
Wie bereits in der Sitzung des Innenausschusses am 13. November 2014 berichtet, war aufgrund der 
geschilderten Verzögerung des Vergabeverfahrens zwischenzeitlich am 6. November 2014 durch die 
FFHG ein Interimsvertrag mit der Firma SSD geschlossen worden, auf dessen Grundlage die Passa-
gierabfertigung bis Zuschlagserteilung im Rahmen des laufenden Ausschreibungsverfahrens fortge-
führt wird.  
 
Nach derzeitigem Sachstand hofft die FFHG, dass die endgültige Vergabe der Dienstleistung durch 
die FFHG bis Mitte Februar erfolgen kann, zumal hieraus deutliche Kostensenkungen für die FFHG 
erhofft werden. 
 
Erster Punkt: Herr Licht, Ihre Frage zu der Haltung zu den Anschuldigungen und den betroffenen Per-
sonen kann ich Ihnen nur so beantworten, dass es laufende Ermittlungen gibt und wir keinen Anhalts-
punkt dafür haben, über laufende Ermittlungen zu spekulieren. Irgendwann wird die Staatsanwalt-
schaft ein Ergebnis mitteilen, und dann wird sich die Landesregierung sicherlich der Haltung der un-
abhängigen Justiz voll umfänglich anschließen. 
 
Zweiter Punkt: Welche Ergebnisse das Ausschreibungsverfahren bringt, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Ich könnte Ihnen in vertraulicher Sitzung einige Zahlen nennen. Es ist ein laufendes Verfahren. Was 
die Informationen angeht, dass die Angebote, die eingegangen sind – es sind in der Tat mehrere –, 
sich auf dem Niveau der bisherigen Preise bewegen, da haben Sie Informationen, die können stim-
men oder nicht. Ich könnte Ihnen in vertraulicher Sitzung etwas dazu sagen. Ich will in öffentlicher 
Sitzung zumindest nicht bestätigen, was Sie hier vorgetragen haben.  
 
Dritter Punkt: Wir haben den Eindruck gehabt, wenn man sagt, dass der Verdacht bestehe, ein Unter-
nehmen habe uns betrogen, es richtig und klug sei, auch als deutliches Signal, zu sagen, dann prüfen 
wir, ob ein solches Unternehmen an einer Ausschreibung beteiligt werden kann, zumal sich die Aus-
schreibung auf einen Sachverhalt bezieht, auf den sich genau dieser Betrugsvorwurf, der Betrugsver-
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dacht bezieht. Wenn man juristisch zu dem Ergebnis kommt, laufende Ermittlungen und auch der 
Sachverhalt, wie er ist, rechtfertigen einen Ausschluss vom Vergabeverfahren nicht, dann müssen wir 
das so hinnehmen. Natürlich halten wir uns an Recht und Gesetz, aber zumindest stehe ich bis heute 
zu der Entscheidung der Geschäftsführung – ich habe sie auch unterstützt –, den Versuch zu starten, 
diese Gesellschaft wieder herauszunehmen.  
 
Ich will aber auch abschließend sagen, es gibt, was die Arbeit angeht, keinerlei Kritik an dieser. Die 
SSD ist im alltäglich operativen Geschäft ein Betrieb, ein Unternehmen, mit dem die FFHG keinerlei 
Probleme hat. Die Sachen laufen. Der Hahn ist auch deswegen gut aufgestellt, weil viele Sachen 
schnell und unkompliziert laufen. Daran hat die SSD ihren Beitrag, also keine Kritik an der operativen 
Arbeit, keine Kritik an den Mitarbeitern der SSD, die vor Ort ihre Arbeit erledigen, aber doch Bedenken 
unsererseits, ob ein Vergabeverfahren korrekt verläuft, wenn ein Unternehmen sich bewirbt, bei dem 
zumindest der Verdacht formuliert werden musste, dass Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit, 
zum Teil unter anderen agierenden Personen, bestanden.  
 
Danke schön, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Staatssekretär, Sie haben umschrieben – ich zitiere Sie jetzt wörtlich –: wie 
vermutliche hohe Gewinne im Verdacht standen, erzielt worden zu sein. – Durch das Vergabeverfah-
ren hat man doch einen relativ objektiven Blick darauf, ob sich so etwas bestätigt oder nicht bestätigt.  
 
Um jetzt einfach einmal zwei Zahlen zu nennen, die keine Rückschlüsse zulassen. Wenn pro Passa-
gier dann drei Euro in der Vergangenheit erhoben worden wären und heute nur 1,50 Euro, dann wür-
de sich ein solcher Verdacht fast schon logisch ergeben.  
 
Können Sie aus dem Ihnen vorliegenden Verfahren erkennen, dass sich dieser damals von Ihnen 
begründete Verdacht, vermutlich hohe Gewinne, so ganz eindeutig nicht zeigt?  
 
Sie haben von einem Zuschlag und gewissen Fristen gesprochen. Wann wird jetzt das Ergebnis auf 
dem Tisch liegen? Wann wird zugeteilt?  
 
Herr Abg. Noss: Ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass die Geschäftsführung exakt rechts-
korrekt gehandelt hat. Sie hat Bedenken gehabt, hat diese geltend gemacht und eine Firma ausge-
schlossen. Die Vergabekammer, die das Ganze geprüft hat, sagte, nein, das war ein Fehler, dement-
sprechend war die SSD zuzulassen zur Ausschreibung. 
 
Wenn in Folge der weiteren Ermittlungen gegebenenfalls noch irgendwelche Dinge auffallen, wird 
weiter ermittelt. Dann gibt es vielleicht andere Gesichtspunkte. Nur jetzt vom Staatssekretär zu erwar-
ten, dass er aus einem laufenden Vergabeverfahren berichtet, halte ich für gewagt. Ich glaube auch 
nicht, dass er das in der Form machen wird. Ich glaube, die Sache ist in keinster Weise anzukreiden, 
im Gegenteil, sie ist sehr korrekt gelaufen. Das ist auch gut so. Das braucht der Hahn auch.  
 

(Herr Abg. Licht: Er hat das Angebot gemacht, das in dem nicht öffentlichen Teil zu machen!) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das wäre jetzt die nächste Frage. Sie haben jetzt zwei Fragen an den 
Staatssekretär gestellt, die ich ihn bitten möchte zu beantworten. Dann müssen wir gemeinsam darü-
ber entscheiden, ob wir noch einen Bedarf haben, zunächst in die nicht öffentliche Sitzung und dann 
gegebenenfalls in die vertrauliche Sitzung zu gehen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich muss vorab vielleicht sagen, selbst wenn heute das beste 
Angebot ein Preis in Höhe der alten Verträge wäre, würde daraus ein Rückschluss auf Unregelmäßig-
keiten noch nicht substantiiert sein. Wir haben in der Zeit von 2009 bis 2015 sechs Jahre, in denen 
sich ein Markt, in denen sich Preise und Löhne verändern können. Insofern gibt es keinen Automatis-
mus zu sagen, aha, das ist so. Selbst wenn es anders gewesen sein könnte – was ich weiß, Ihnen 
aber jetzt öffentlich nicht sagen werde –, dass nämlich das beste Angebot deutlich günstiger ist als 
damals – Sie haben das Beispiel von 3 Euro und 1,50 Euro als fiktive Zahlen genannt –, würde auch 
das keinerlei stärkeres Indiz auf ein strafbares Handeln im Jahr 2009 ergeben. Märkte können sich 
verändern, und nicht jede Ausschreibung, die irgendwann zu einem günstigen Ergebnis führt, lässt auf 
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einen Straftatbestand im Frühjahr schließen. Ich glaube, sonst wäre die halbe Gesellschaft im Ge-
fängnis. 
 
Insofern würde ich bitten, die Bewertung des Sachverhalts den Personen zu überlassen, die dafür 
zuständig sind, und das ist im Moment die Staatsanwaltschaft in Koblenz, die unser aller Vertrauen 
hat. Sie wird dann irgendwann mitteilen, ob sie daraus entsprechend handelt oder nicht.  
 
Wir haben mit der Neuausschreibung das Ziel gehabt, als FFHG einen sechsstelligen Betrag einzu-
sparen. Jetzt warten wir das Vergabeverfahren ab, ob uns dies gelungen ist. Mehr werde ich in öffent-
licher Sitzung über die Angebote etc. nicht sagen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wenn ich auch die Geste von Herrn Licht 
dazu nehme, sollten wir zunächst in eine nicht öffentliche Sitzung gehen. In der nicht öffentlichen Sit-
zung haben wir dann darüber zu entscheiden, ob die Vertraulichkeit hergestellt wird.  
 

Der Ausschuss beschließt, die Sitzung in nicht öffentlicher Sitzung fortzusetzen. 
 

(Fortsetzung in nicht öffentlicher Sitzung 
– siehe Teil 4 des Protokolls –.) 

 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4838 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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