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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 
 
6. Einsatzmittel und sachliche Ausstattung bei der rheinland-pfälzischen Poli-

zei – konkrete Verbesserungen umsetzen 
Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/5780 – 

 
7. Effektives Vorgehen gegen Rechtsextremismus – bessere Ausstattung der 

Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/5781 – 

 
werden von der Tagesordnung abgesetzt, da das Plenum jeweils die 
Ablehnung der Anträge beschlossen hat. 

 
 Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 10 und 

Tagesordnungspunkt 11 gemeinsam zu behandeln.  
 
 Der Ausschuss beschließt ferner, die Tagesordnungspunkte 12  

bis 15 
 
12. Perspektiven des Schienenpersonen-Fernverkehrs 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6021 – 

 
13. Besetzung der Stelle der Vizepräsidentin der ADD Trier 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6015 – 

 
14. Beratungsprojekt: M-Punkt RLP 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6029 – 

 
15. Einigung bei den Regionalisierungsmitteln 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6030 – 

 
 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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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner teilt mit, auf seine Bitte hin werde Herr Staatsminister Lewentz einige Aspek-
te der aktuellen Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz darstellen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz legt dar, am Rande der BKA-Herbsttagung in Mainz habe am 
18. November 2015 ein Treffen stattgefunden, das der Vorsitzende zum Anlass genommen habe, ihn 
um eine Berichterstattung zu bitten. Auf dieser Sitzung kämen nicht nur alle Verantwortlichen für die 
Sicherheitssituation in Deutschland zusammen, sondern auch viele Vertreter ausländischer Sicher-
heitsorgane, Nachrichtendienste usw. Der Fernsehberichterstattung habe entnommen werden kön-
nen, dass die Veranstaltung unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden habe, die der 
Lage angepasst gewesen seien. Zu Gast sei natürlich auch Bundesinnenminister de Maizière gewe-
sen. 
 
Die Entwicklung seit dem 13. November 2015 hätten sicherlich alle mit verfolgt. Nachdem er an die-
sem Tag nach Hause gekommen sei, habe er sich die zweite Halbzeit des Länderspiels ansehen wol-
len und habe dabei diffuse Hinweise auf zwei Knallsituationen mitbekommen. Per Laufband seien die 
ersten Hinweise darauf eingeblendet worden, dass es möglicherweise Attentate gegeben habe. Er sei 
schockiert gewesen, als die Tatzahl von 20 Toten erreicht worden sei. 
 
Dann seien Bilder zu sehen gewesen, dass die Menschen auf das Spielfeld geflüchtet seien. Über 
Nacht hätten sich die Dinge dann so entwickelt, wie sie alle hätten wahrnehmen können. Man gehe 
von mindestens acht Attentätern aus. Bei diesen Anschlägen seien leider mindestens 135 Menschen 
umgekommen. Zwei Opfer – ein 28-jähriger Mann aus Bayern und ein 51-jähriger Mann aus Nieder-
sachsen – seien deutsche Staatsangehörige. Gegenwärtig werde von etwa 350 Verletzten ausgegan-
gen, unter denen sich viele Schwerverletzte finden, sodass die Zahl der Toten auch noch steigen kön-
ne. Das Bild aus dem Innenraum des Konzertsaals in der „BILD“-Zeitung vom Montag habe die Berüh-
rung, die dieses Ereignis bei den Menschen hervorgerufen habe, sehr gut beschrieben.  
 
Die einzelnen Abläufe seien den Medien zu entnehmen. Es verhärte sich immer mehr der Hinweis, 
dass es ein Ziel gewesen sei, in das Stadion hineinzukommen und diese große Bühne des Stadions 
zu nutzen, um das Maximum an Aufmerksamkeit zu erreichen. Die weiteren Verläufe einschließlich 
der Festnahmen in Deutschland im Bereich Aachen seien bekannt. In dieser Situation habe in Hanno-
ver ein Länderspiel gegen die Niederlande stattfinden sollen. Im Vorfeld sei viel diskutiert worden, ob 
dieses Spiel durchgeführt werden sollte. Unmittelbar am Montag nach den Ereignissen in Paris habe 
es ein Gespräch in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung auf seine Einladung hin mit dem Bun-
desinnenministerium, dem Sprecher der A-Länder, Herrn Jäger, und dem Sprecher der B-Länder, 
Herrn Caffier, stattgefunden, bei dem es zunächst einmal eigentlich um Fragen rund um das Flücht-
lingswesen habe gehen sollen. Dieses Gespräch sei sehr stark dadurch geprägt gewesen, dass man 
über die Sicherheitsarchitektur im Land gesprochen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch keine 
belastbaren Hinweise darauf gegeben, dass das Länderspiel in der konkreten Form bedroht sein 
könnte, wie es sich dann im Laufe des Dienstag entwickelt habe. 
 
Es habe aber Einigkeit darüber bestanden, dass die Sicherheit der Bevölkerung immer vorgehe, wenn 
es die Lage erforderlich mache. Viele hätten mit dem Länderspiel ein Signal verbunden, wie das auch 
bei dem Spiel im Wembley-Stadion der Fall gewesen sei. Es habe aber Einigkeit darüber bestanden, 
ein solches Signal stehe nie über der Verantwortung, Menschen zu schützen. 
 
Im Laufe des Dienstag habe er mit Herrn de Maizière telefoniert. Die Lage habe sich dann wohl auf 
der Bundesebene so fortentwickelt, wie Herr de Maizière das am 9. November 2015 in mehreren In-
terviews sehr intensiv beschrieben habe, ohne dass aus seiner Sicht die als geheim eingestuften Ein-
zelheiten hätten öffentlich dargestellt werden können. 
 
Nach dem, was er als Beurteilungsgrundlage kenne, könne er nur sagen, er hätte auch nicht anders 
entschieden. Das habe dann auch für den Innenminister von Niedersachsen, Herrn Pistorius, gegol-
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ten, der nach 18:00 Uhr die Hinweise bekommen habe, dass sich die Situation so verdichtet habe, 
dass man von einem ganz konkreten Anschlagshinweis habe ausgehen müssen, als sich schon einige 
Personen im Stadion befunden hätten. In einem solchen Fall könne kein Verantwortlicher anders han-
deln, als keine Menschen mehr in das Stadion zu lassen und zu versuchen, das Stadion kontrolliert zu 
räumen. Man stelle sich vor, wenn sich mehrere Zehntausend Menschen im Stadion befänden, darun-
ter die Spitze der Regierung, außerdem zwei Mannschaften, die „werbewirksame“ Ziele sein könnten, 
welche Lage sich dadurch ergebe. 
 
Dabei gehe es natürlich auch um Propaganda. Wenn es so gewesen sein sollte, wie es die starken 
Hinweise darstellten, dann sei natürlich alles sehr gezielt vorgenommen worden. Klar sei – auch auf-
grund der Auswertung rund um das Bekennerschreien des IS –, dass man die hiesige freiheitliche 
Gesellschaft insgesamt angreife. Deswegen sei es ein Angriff auf die ganze Bevölkerung, auf die De-
mokratinnen und Demokraten, auf diejenigen, die Verantwortung in dem demokratischen System trü-
gen, aber auch auf ganz einfache Bürgerinnen und Bürger, die wahllos ausgewählt worden seien. 
Man habe einem Höchstmaß an Menschen Leid zufügen wollen. Wenn man die Beschreibungen höre, 
wie in dem Konzertsaal in Paris vorgegangen worden sei, so sei das Magazin kaltblütig gewechselt 
worden, nachdem es leer geschossen gewesen sei, und mit dem Schießen fortgefahren worden. 
 
Es gebe Augenzeugenberichte von potenziellen Opfern dieser Attentäter, denen vorgehalten worden 
sei, sie wüssten doch, warum die Täter das machten. Sie seien auch gefragt worden, ob sie mit ihnen 
übereinstimmten. Man habe auch noch Gespräche geführt und Einzelne Bündel von Geldnoten ver-
brennen lassen, bevor man die Exekution fortgesetzt habe.  
 
Wie er auch schon bei Charlie Hebdo berichtet habe, seien die Täter wieder mit Kriegswaffen und 
Körperbomben ausgestattet gewesen. Sie hätten nach bisheriger Kenntnis auch keine Gesichtsmar-
kierung getragen, also mit dem Leben abgeschlossen, und sie seien mit eisiger Kälte vorgegangen. 
 
Diese Herausforderungssituation habe sich seit Beginn des Jahres 2015 europaweit aufgebaut. Die-
ser Terrorismus habe jetzt zum zweiten Mal in Frankreich zugeschlagen. Er habe noch keine Erkennt-
nisse, um welche Personen es sich in Belgien handele, aber man dürfe davon ausgehen, dass es eine 
sehr starke innere Verbindung gebe. Dort habe sich wohl eine weibliche potenzielle Terroristin unmit-
telbar zu Beginn der Aktion selbst in die Luft gesprengt. Darüber hinaus gebe es zwei weitere Tote. 
Ob einer davon der gesuchte Terrorist sei, könne gegenwärtig noch nicht gesagt werden, weil in die 
Leiche so viele Kugeln geschlagen seien, dass das zurzeit noch nicht zu erkennen sei. Es sei die Re-
de davon, dass bei diesem Schusswechsel 5.000 Kugeln verschossen worden seien. 
 
Diese Zahl könne er nicht offiziell bestätigen, aber man sehe, was das auch für Wohnbereiche bedeu-
te, wenn solche Aktionen durchgeführt werden müssten. Solche Wohnbereiche könnten Stadteile von 
Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, sein, es könnte aber auch andere Regionen treffen. Er wolle 
daran erinnern, dass die belgische Polizei Anfang 2015 eine Gruppe ausgehoben habe, die wohl eine 
belgische Polizeistation habe stürmen wollen. Das sei in der Provinz in Belgien gewesen. Daher kön-
ne niemand die Aussage treffen, das sei ein Problem von Berlin und damit habe man nichts zu tun. Er 
habe so etwas auch noch nie gehört. Er wolle einfach nur noch einmal deutlich machen, das könne 
jede und jeden in Europa treffen, und man könne Teil eines solchen Attentatsversuchs werden. 
 
Für Deutschland müsse man immer wieder in Anspruch nehmen, man habe in der Vergangenheit eine 
Reihe von Attentatsversuchen abwehren können. Im Jahr 2015 sei das schon zweimal der Fall gewe-
sen. Einer davon sei der versuchte Anschlag auf ein Radrennen bei Frankfurt gewesen. Außerdem 
habe die rechtsterroristische Gruppe „Old School Society“ ausgehoben werden können, die auch 
Bomben habe einsetzen wollen. Das sei die Aufgabe der deutschen Sicherheitsbehörden. Man hoffe, 
dass diesen Vorhaben immer so erfolgreich entgegengetreten werden könne. Alle Verantwortlichen 
sagten, mit den deutschen Polizeien habe man alles unternommen, um sich auch auf diese neuen 
Herausforderungen einzustellen. Waffentechnisch sei eine entsprechende Nachrüstung erfolgt. Die 
persönliche Schutzausstattung sei angepasst worden. Das gelte insbesondere für die Spezialkräfte, 
für die beispielsweise die Fahrzeugbeschaffung auf den Weg gebracht worden sei. Er vermute, dass 
diese Dinge bundesweit durchgeführt worden seien und auch in der Verantwortung der Bundespolizei 
und der Spezialkräfte auf Bundesebene stattgefunden hätten. 
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Insofern gebe es diese abstrakte Bedrohungslage, mit der man umgehen müsse. Natürlich sei man 
auch in den Szenarien des Katastrophenschutzes darauf vorbereitet, soweit man sich auf so etwas 
wie in Paris überhaupt vorbereiten könne. Man befinde sich natürlich auch in Gesprächen mit den 
amerikanischen Streitkräften in Rheinland-Pfalz. 
 
Die Bedrohung sei so, dass gegenwärtig namentlich Washington und Rom genannt seien. Das heiße 
aber überhaupt nichts, das könne nämlich auch eine falsche Fährte sein. Der syrische Ausweis, den 
man unter einem toten Attentäter gefunden habe, habe sehr schnell in der Berichterstattung eine Rolle 
gespielt, was auch damit etwas zu tun habe, dass es natürlich Ängste gebe, was man nachvollziehen 
könne, dass es mit den großen Flüchtlingsströmen zu Situationen komme, dass Menschen nach 
Deutschland gelangten, die eine Bedrohung darstellten. 
 
Der Bundesinnenminister und die Innenstaatssekretärin hätten noch einmal sehr deutlich gesagt, für 
Experten sei es eigentlich nicht glaubhaft, dass hochprofessionell vorgehende Terroristen diesen Weg 
wählten, dass sie sich an drei Registrierungsstellen registrieren ließen, wobei die Masse in Deutsch-
land unregestriert ankomme. Dass unter einem sehr in Mitleidenschaft gezogenen Leichnam ein Aus-
weis völlig unzerstört liege, sei mehr als verwunderlich. Auf der Bundesebene sei bekannt, dass die-
ser Ausweis nicht nur einmal ausgestellt worden sei. In Rheinland-Pfalz habe er keine solchen Vermu-
tungen vorgefunden, dass man aus diesem Ausweis Verbindungen zu der Flüchtlingssituation herstel-
le. Man müsse aber natürlich auch mit Blick auf Ruhe und Vertrauen in der Bevölkerung mit diesen 
Dingen sehr vorsichtig umgehen. 
 
Deswegen wolle er diese Einzelheit an dieser Stelle ausführlich noch einmal nennen. Rheinland-Pfalz 
befinde sich natürlich in sehr enger Absprache mit der Bundesregierung. Man habe sofort eine Alarm-
bereitschaft herbeigeführt. Zu diesem Zeitpunkt seien zwei Grenzen ins Visier genommen worden, 
nämlich die deutsch-französische Grenze und die deutsch-belgische Grenze, als man potenzielle Be-
züge nach Belgien festgestellt habe. Die Bundespolizei habe Grenzüberwachung an vier Stellen, ins-
besondere in der Südpfalz, durchgeführt. Mit Blick auf Raumschutz sei bis zur Polizeihubschrauber-
staffel und bis zur Alarmierung der Spezialkräfte all das getan worden, was man im Verantwortungs-
bereich von Rheinland-Pfalz tun müsse.  
 
Auf die Frage, ob das zurückgefahren werde, könne er darauf verweisen, dass die Einsätze in Belgien 
seit ein paar Stunden vorbei seien, falls sie tatsächlich schon beendet sein sollten. Der Einsatz werde 
erst dann zurückgefahren, wenn man gemeinsam mit der Bundesebene der Meinung sei, man könne 
es verantwortlich zurückfahren.  
 
Mit Blick nach vorn wolle er betonen, dieser Spagat werde allen abverlangt, die Mitglied in einem ent-
sprechenden Ausschuss seien, in dem man Verantwortung trage. Es könne niemand von der Hand 
weisen, dass es dieses Bedrohungsszenario für Europa gebe. Es gebe allerdings keine konkreten 
Bedrohungshinweise für Deutschland. Die Menschen sollten aufmerksam sein, da sie mithelfen könn-
ten, wenn sie ihren Blick schärften. Das habe nichts mit Blockwartmentalität zu tun, sondern es gehe 
darum, der Polizei zu helfen, wenn jemandem auffalle, dass sich in der Nachbarschaft jemand radika-
lisiert habe, wenn es Veränderungen in der Kleidung, des Outfits, dem Umgang mit Menschen gebe, 
der auf Entsprechendes hindeute. Das sollte man den Sicherheitsbehörden melden. Man sollte lieber 
zu früh als zu spät handeln. 
 
Aber natürlich empfehle er auch den Besuch eines Weihnachtsmarktes oder den Besuch eines Fuß-
ballspiels. Es gebe keine Hinweise in Bezug auf ein Fußballspiel oder einen Weihnachtsmarkt in 
Rheinland-Pfalz. Natürlich wolle man sich von denen, die genau das als Ziel hätten, als freie Gesell-
schaft nicht einschüchtern lassen. Man sei auf der einen Seite wehrhaft, aber man wolle auf der ande-
ren Seite dieses Land auch so bewahren, wie man es gemeinsam gestaltet habe. Dieser Spagat sei 
nicht einfach. Dennoch sehe er keine Alternative dazu. 
 
Das empfänden die Menschen auch so. Sie wüssten, da sei etwas Schreckliches in unmittelbarer 
Nachbarschaft geschehen. Sie wollten, dass die Sicherheitskräfte verhinderten, dass hier auch so 
etwas geschehe. Sie kennten seines Erachtens aber auch die Wahrheit. Man könne nicht überall 
Spezialkräfte, Polizei usw. vorhalten. Selbst mit der höchsten Forderung nach zusätzlichem Personal, 



59. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 8 - 

wobei er ausdrücklich nicht auf die Frage eingehen wolle, wie viele Vollzeitäquivalente jetzt zusätzlich 
gefordert würden, die er in den letzten Wochen gehört habe, sei das nicht darstellbar. Dennoch habe 
die Polizei eine sehr gute Arbeit geleistet. Er wolle noch einmal die Sauerland-Gruppe nennen, weil 
die rheinland-pfälzische Polizei dort sehr involviert gewesen sei. Wenn er Polizei sage, meine er alle 
Arten von Polizei: Bundespolizei, Länderpolizeien und Verfassungsschutz.  
 
Herr Abg. Licht stimmt Herrn Staatsminister Lewentz ausdrücklich zu, dass es in dieser Frage nicht 
darum gehen könne, in diesem Punkt darüber zu streiten, wie viele Vollzeitäquivalente vorgehalten 
werden sollten. Bei anderen Tagesordnungspunkten könne man darüber sprechen, weil auch das zum 
politischen Handeln und zur politischen Debatte gehöre. In der gegenwärtigen Situation gelte es je-
doch, auch nach außen zu demonstrieren, dass Demokraten zusammenhielten. Wenn man schon dort 
beginne zu diskutieren, werde es noch schwieriger sein, die Bevölkerung auf einem gemeinsamen 
Weg mitzunehmen und alles zu tun, um solche Dinge zu verhindern und entschieden zu bekämpfen, 
wo es notwendig sei. 
 
Die Franzosen seien mehr als entschlossen und brauchten in dieser Entschlossenheit auch die deut-
sche Solidarität. Das wünschte man sich umgekehrt nämlich genauso. Man könne nur froh sein, dass 
in Hannover nichts passiert sei. Zu kritisieren, dass die Absage eventuell zu früh erfolgt sei, helfe nie-
mandem weiter. Er könne sich gut vorstellen, wie es sei, in einer solchen Situation Entscheidungen 
treffen zu müssen. Wenn man dann etwas Falsches entschieden habe, habe das eine ganz andere 
Tragweite als die Tatsache, ob ein Zug abfahre oder später abfahre oder ein Zug ankomme oder nicht 
ankomme. Von daher teile er in diesem Punkt die Vorgehensweise von Herrn Staatsminister Lewentz 
und auch seine Wortwahl vollumfänglich. 
 
Herr Abg. Schwarz bedankt sich für die klaren Ausführungen und die deutliche Lagebeurteilung. Er 
denke, es sei ganz wichtig, dass die Politik wisse, wie es gegenwärtig mit der Inneren Sicherheit aus-
sehe. Man müsse sich auch vor die Polizistinnen und Polizisten stellen. Nicht alle Dinge, die jetzt 
eventuell kämen, sollte man zu kritisch hinterfragen. Wenn Fußballspiele oder andere Veranstaltun-
gen abgesagt würden, sollte man das akzeptieren und sich vor die Polizei stellen, damit diese Stärke 
auch eindeutig gezeigt werde. 
 
Frau Abg. Raue schließt sich den Ausführungen ihrer Vorredner an, dass jetzt ein besonnener Um-
gang in der Sache benötigt werde. Sie sehe hier im Ausschuss auch keine anderen Bestrebungen. In 
Rheinland-Pfalz liege eine abstrakte Gefährdungslage vor. Das müsse man immer wieder betonen, 
aber es gebe keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Menschen in Rheinland-Pfalz. 
Sie befinde sich in guten Gesprächen mit rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden. Sie habe Ver-
trauen darauf, dass sie das Richtige täten. Sie habe Vertrauen in ihre Arbeit und möchte der Aussage 
des Abgeordneten Schwartz beipflichten, wenn Entscheidungen getroffen würden, ohne dass immer 
alle Informationen veröffentlicht werden könnten, dann sollte man die auch gemeinsam mittragen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt fest, das sei für die Polizei eine besondere Herausforderungslage 
gewesen. Natürlich komme es in solchen Zeiten zu der einen oder anderen Situation, wo die Polizei 
etwas robuster auftreten müsse und es martialischer aussehe. An neuralgischen Punkten trete bei-
spielsweise die Bundespolizei mit Maschinenpistolen auf. Das tue die Polizei nur, um die Sicherheit zu 
gewährleisten. Dafür müsse gegenwärtig Verständnis aufgebracht werden. Man könne davon ausge-
hen, dass alle Verantwortlichen ein großes Interesse daran hätten, diese Stufen wieder zurückzufah-
ren. Das habe auch etwas mit der Belastung der Menschen zu tun, die in Uniform oder ohne Uniform 
für die Bürger Sicherheit gewährleisteten. Diese Stufen könne man nicht permanent auf dem höchsten 
Stand fahren. Deswegen werde es auch Streifen auf Weihnachtsmärkten geben. Es sei fast überflüs-
sig, um Verständnis dafür zu werben, dass man Innere Sicherheit gewährleisten wolle. Man werde 
das tun, und das werde auch optisch wahrnehmbar sein. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5698 – 
 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Martin Haller 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Drucksache 16/5698 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/6105). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5720 – 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner Sitzung am 
 
  Dienstag, den 8. Dezember 2015, 13:00 Uhr 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen. 
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung fünf Anzuhörende im 
Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Auf Vorschlag der Fraktion der SPD sollen folgende Anzuhörende 
eingeladen werden: 
 
– Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-

Pfalz, Herrn Geschäftsführer Winfried Manns, 
– Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Herrn Präsident Frank 

Hachemer. 
 
Die weiteren Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat 
gegenüber bis spätestens 23. November 2015 benannt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5720 – wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5545 – 
 

Der mitberatende Innenausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Vertreterin und der 
Vertreter der Fraktion der CDU der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten an, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung – Drucksache 16/5545 – zu empfehlen (siehe 
Vorlage 16/6106). 

 



59. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 12 - 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 
Herr Abg. Licht kommt darauf zu sprechen, auf den Seiten 14 und 15 der Drucksache 16/5252 stehe, 
dass zum 31. Dezember 2014 noch 18,47 Millionen Euro vorhanden seien. Da weder im konsumtiven 
Bereich noch im investiven Bereich für das Haushaltsjahr 2015 Ausgaben geplant seien, werfe sich 
die Frage auf, ob irgendwo noch diese 18,47 Millionen Euro stünden. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Lewentz zu, den Ausschuss ergänzend zu der Frage 
der Verwendung der Selbstbewirtschaftungsmittel, insbesondere im 
Hinblick auf die Planung für das Haushaltsjahr 2015, zu informieren. 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/5252 – 
 Kenntnis (siehe Vorlage 16/6107). 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Landesweite Aktion „Einbruchschutz" 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5961 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, der Ausschuss sei schon mehrfach über die Entwicklung bei 
Wohnungseinbruchdiebstahl unterrichtet worden. Da das Thema auch mehrfach im Plenum behandelt 
worden sei, setze er die Zahlen der Entwicklung als bekannt voraus. Die Entwicklung gehe hin zu der 
Zahl von Fällen, wie es sie Ende der 90er-Jahre gegeben habe. Glücklicherweise sei man noch ein 
gutes Stück von den Zahlen der Mitte der 90er-Jahre und Ende der 80er-Jahre entfernt. Dennoch 
handele es sich um ein aktuelles Thema.  
 
Am 18. November 2015 sei in einer Spätnachrichtensendung ausführlich über die bundesweite Situa-
tion berichtet worden. Diese sei nahezu identisch mit der Situation in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz 
sei mit den Zahlen zum Glück noch nicht im vorderen Bereich. Alle Bundesländer hätten aber große 
Schwierigkeiten mit der Aufklärungsquote. Im Bundesdurchschnitt liege sie bei knapp unter 16 %. Die 
Zahl der verurteilten Täter habe bei 2 % bis 3 % gelegen. Die Bürgerinnen und Bürger spürten, dass 
man in weiten Bereichen chancenlos gegen diese hoch professionelle, schnell zuschlagende und 
permanent den Ort des Geschehens wechselnde Diebesbanden sei, die international agierten. 
 
Er gehe davon aus, dass es neben dem Vorgehen der Polizei zwei Ansatzpunkte gebe. Man wolle 
weder ablenken noch sonst etwas tun. Der Ansatz sei, dass es eine staatliche Aufgabe sei, die Men-
schen darauf aufmerksam zu machen, dass man auch eigene Möglichkeiten habe. Die Zahl der ver-
suchten, aber nicht erfolgreich durchgeführten Wohnungseinbruchdiebstähle, die im Jahr 2015 eine 
Steigerungsrate von rund 50 % zu verzeichnen habe, zeige, dass Eigensicherung extrem wirkungsvoll 
sei. Das betreffe vor allem Fenster, Türen und ähnliche Dinge. 
 
Wenn man überlege, was Menschen in ihr Haus investierten, beispielsweise im High-Tech-Bereich, 
sei es eigentlich kaum vorstellbar, dass es in Deutschland sehr viele Menschen gebe, die dies ver-
nachlässigten. Es gelte also, Fenstern oder Türen nachzurüsten oder schon beim Neubau darauf zu 
achten, entsprechende Beauftragung vorzunehmen. Er sage das nicht, um von den Aufgaben abzu-
lenken, die die Polizei habe, sondern um aufzuzeigen, was alle Hausbesitzer selbst für Möglichkeiten 
hätten. 
 
Es scheine nicht so zu sein, dass es in der Bauministerkonferenz eine Mehrheit dafür geben werde, 
den Weg zu beschreiten, der von Rheinland-Pfalz aus schon einmal sehr erfolgreich gegangen wor-
den sei, solche Dinge verpflichtend vorzuschreiben. Das sei bei Rauchwarnmeldern in Altbauten und 
auch bei Rauchwarnmeldern in Neubauten sehr vorbildlich auf den Weg gebracht worden. Die Investi-
tionssumme im Verhältnis zu einem Neubau oder bei einer Modernisierung im Altbau sei auch in die-
ser Frage der Sicherung des eigenen Hauses sehr gering. 
 
Er sei froh, dass die KfW entsprechende Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht habe. Die 
entsprechenden Handwerkerrechnungen könnten dem Finanzamt gegenüber geltend gemacht wer-
den. Die Ausgaben würden dadurch noch einmal minimiert. 
 
Um darauf aufmerksam zu machen, habe die Landesregierung eine landesweite Aktion „Einbruch-
schutz“ auf den Weg gebracht. Das beginne bei den entsprechenden Hinweisen auf Streifenwagen 
und gehe weiter über Plakataktionen, öffentlich wahrnehmbare Aktionen und Informationstage im 
ganzen Land. Es gebe ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Auch dazu schlage er vor, dem Aus-
schuss schriftlich an die Hand zu geben, was die Landesregierung im Einzelnen wo im Land alles 
geplant habe. Damit werde versucht, die Aufmerksamkeit gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit der 
Bevölkerung mit auf den Weg zu geben. 
 
Gleichzeitig sei die Aufstellung der Polizei noch einmal verändert worden. Auf der Ebene der Präsidi-
en sei noch einmal eine Neuformierung vorgenommen worden. Sowohl aus Trier als auch aus der 
Pfalz seien Anregungen aufgenommen worden, um zu sagen, das seien landesweite Herangehens-
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weisen, die sich aus der Sicht der Landesregierung bewähren würden. Der Landesregierung sei klar 
gewesen, dass sich die Zahlen nicht allzu schnell bessern würden. Man brauche auch eine gewisse 
Zeit für Ermittlungen, um Informationen zusammenzuführen. Die Weichen dafür seien gestellt worden. 
Die Organisationsveränderung sei auf den Weg gebracht und abgeschlossen worden. 
 
Die Innenminister befänden sich wegen der Vorkonferenz zur Innenministerkonferenz in Berlin in en-
gem Austausch, dass dieses Thema dann auch in der Innenministerkonferenz bundesweit so behan-
delt werde, dass diese Aufstellung gemeinsam auch ein Stück weit deutlich verbessert worden sei. 
Wenn er von international und national operierenden Banden spreche, dann brauche man diese enge 
Vernetzung über die Landesgrenzen und über die europäischen Grenzen hinaus. Diese Dinge seien 
jetzt noch einmal deutlich geschärft und verbessert worden. Er hoffe, dass im Jahr 2016 die Aufklä-
rungsquoten und Verhinderungszahlen bundesweit gemeinsam deutlich nach oben gefahren werden 
könnten. Bei den Verhinderungszahlen werde sich auch abbilden, ob die Hinweise und finanziellen 
Anreize griffen und der Appell an die Bürgerschaft, selbst etwas zu tun, wirke. 
 
Das, was geplant sei, werde er im Nachgang dem Ausschuss gern zukommen lassen. Daraus könne 
man ersehen, was in den jeweiligen Regionen geplant sei. Das sei sehr viel. Im Zusammenhang mit 
der Prävention wolle er ausdrücklich an Herrn Liesenfeld verweisen. Wenn jetzt ein Stadtbürgermeis-
ter, Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher sage, bei ihm könnte man sich gut eine Veranstaltung vor-
stellen, werde das gern aufgegriffen. 
 
Herr Abg. Lammert räumt ein, es treffe sicherlich zu, dass man Dinge nicht von heute auf morgen 
verändern könne. Die Zahlen der Einbrüche bzw. versuchten Einbrüche seien im Zeitraum von Januar 
bis September 2015 im Vergleich zu 2014 noch einmal deutlich nach oben gegangen. Das müsse 
man noch einmal genau analysieren. Die Ansicht werde geteilt, dass präventive Maßnahmen sicher-
lich hilfreich sein könnten. Das Programm zum Einbruchschutz vonseiten des Bundes sei sicherlich 
ein Teil der erforderlichen Maßnahmen. Die CDU hätte sich auch noch einmal eine steuerliche Ab-
setzbarkeit der Materialkosten gewünscht. Dem sei mehrheitlich nicht gefolgt worden. Vielleicht kom-
me man zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf dieses Thema zurück. 
 
Dass Prävention wichtig sei, stehe außer Frage. Jeder ergreife zu Hause auch entsprechende Maß-
nahmen und versuche, diesen professionellen Kriminellen entgegenzuwirken. Dazu könne man die 
Menschen nur immer wieder auffordern. Bei ihm zu Hause befinde sich seit Januar ein Hund im Hau-
se, sodass er garantieren könne, dass niemand mehr einbreche. Ein Einbrecher komme zumindest 
nicht an dem Hund vorbei, der nicht klein sei.  
 
Die Zusammenlegung der Kripoeinheiten speziell zur Bekämpfung von Bandenkriminalität stehe au-
ßer Frage. Das Problem sei nur, dass die Kriminalpolizei auch in Rheinland-Pfalz nicht besonders 
stark vertreten sei, weil sie jetzt an allen Arbeitsfeldern ran müsse. Deswegen sei das keine einfache 
Angelegenheit, und jetzt räche sich leider einiges aus der Vergangenheit. 
 
Herr Abg. Schwarz bestätigt, dass man schon oft über das Thema Einbruch, Einbruchschutz und die 
steigenden Zahlen diskutiert habe. Der Minister habe unterstrichen, dass das ein bundesweites Phä-
nomen sei. Er denke, dass das Land Rheinland-Pfalz hierbei gut reagiert habe. Er möchte ausdrück-
lich noch einmal die entsprechende Abteilung loben und darauf hinweisen, dass bei den Präsidien die 
K 15 die hervorragende Arbeit im Bereich der präventiven Beratung leisteten. Er bekomme immer 
wieder Rückmeldungen von Leuten, die diese Beratungen in Anspruch genommen hätten, dass hier 
nicht nur versucht werde, teure Materialien zu empfehlen, sondern dass mit ganz einfachen Mitteln 
Einbruchschutz erreicht werden könne. Das sei ganz hervorragend, was da geleistete werde. Wenn 
man dann noch sehe, dass sich K 15 zu einer Aktion bewege, wie in Ludwigshafen mit dieser Messe 
zu Einbruchssicherung, dann sei man da sicher auf dem richtigen Weg.  
 
Er möchte ausdrücklich aber auch die Polizei loben, die ihren täglichen Dienst verrichte. Er erinnere 
sich noch gut an die Zeit, wenn in der Dämmerung Wohnungseinbrüche stattfänden, dass besondere 
Streifen gefahren würden. Man schaue sich Häuser an, die zu bestimmten Zeiten immer dunkel seien. 
Man werfe Informationsmaterial in den Briefkasten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner aufmerk-
sam gemacht würden. Das halte er für gute Aktionen. Nur mit Polizei und repressiven Möglichkeiten 
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erreiche man in diesem Bereich nur einen Verdrängungseffekt. Der sei zwar momentan für das be-
troffene Viertel gut, aber für die anderen Viertel nicht. Deswegen sei das immer noch der bessere 
Ansatz. Dort, wo zugegriffen werden könne, greife die Polizei auch zu. Deswegen danke er dafür, 
dass das mit diesen bestimmten Ermittlungsgruppen bei den einzelnen Präsidien noch einmal beson-
ders in den Fokus gestellt worden sei. Er sei überzeugt davon, wenn noch eine engere länderüber-
greifende Zusammenarbeit stattfinde, dass man dann gut aufgestellt sei und das allgemeine Phäno-
men bundesweit und auch über die Bundesgrenzen hinausgehend in den Griff bekommen könne.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5961 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkte 10 und 11 der Tagesordnung: 
 
 10.  Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz am 8. und 9. September in Worms 
   Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
   – Vorlage 16/5962 – 
 
 11.  Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen 
   Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5972 – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner weist darauf hin, dass es zu Punkt 11 der Tagesordnung im Umweltaus-
schuss eine Anhörung gegeben habe.  
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, in Worms sei eine sehr erfolgreiche Verkehrsministerkonfe-
renz durchgeführt worden. Worms habe sich als sehr guter Gastgeber dargestellt. An einem Abend 
sei auch ausgiebig Werbung für gewisse Produkte des Landes Rheinland-Pfalz betrieben worden. 
 
Man habe aber auch Gespräche geführt und inhaltlich gearbeitet. Mit Herrn Verkehrsminister Dobrindt 
sei auch darüber gesprochen worden, wann Rheinland-Pfalz erfahre, was der Bund mit dem Bundes-
verkehrswegeplan tatsächlich vorhabe. Die gutachterlichen Bewertungen seien erfolgt. Im September 
sei damit gerechnet worden, dass man dann auch über die Ergebnisse informiert werde. Jetzt bestehe 
die Hoffnung, dass man entsprechende Informationen im November bekomme. Es werde davon aus-
gegangen, dass die Länderverkehrsministerien parallel zur Information der Bundestagsabgeordneten 
unterrichtet würden. 
 
Das sei aus der Sicht der Länder, die Anmelder seien und die Arbeiten in der Bundesauftragsverwal-
tung umsetzen müssten, so, dass das entlang eines parteipolitisch motivierten Votums schwierig sei, 
weil dann Dinge in der Welt seien, die möglicherweise fachlich gemeinsam anders hätten bewertet 
werden können. Wenn das im November oder spätestens im Dezember geschehe, könnte er ausführ-
lich berichten. Er habe noch keinen Hinweis auf ein tatsächliches Datum. Irgendwann müsse Klarheit 
bestehen, weil es in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt noch einmal eine 
durch das Wahldatum stark motivierte Nachfragesituation in den Verkehrsministerien gebe. Auf Anfra-
gen antworte das Ministerium jeweils, im alten Bundesverkehrswegeplan sei das Vorhaben im vor-
dringlichen Bedarf gewesen, im weiteren Bedarf gewesen, mit Sternchen versehen oder ohne Stern-
chen versehen gewesen. 
 
Es gebe eine große Erwartungshaltung daran, dass hier Klarheit bestehe. Er hoffe, dass man das 
auch hinbekomme. Herrn Bundesverkehrsminister Dobrindt sei das auch entsprechend intensiv mit 
auf den Weg gegeben worden. 
 
Ferner sei stark darüber diskutiert worden was die richtige Herangehensweise künftig in der Aufstel-
lung der Auftragsverwaltung des Bundes sei. Gegenwärtig führten Hessen Mobil, der Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) in Rheinland-Pfalz, die Straßenverwaltungen der Länder oder die Betriebe, die die 
Aufgabe wahrnähmen, Auftragsverwaltung für den Bund aus. Er glaube, dass das insgesamt eine 
sehr erfolgreiche Aufstellung sei. Ereignisse aus dem Jahr 2015 könnten ihn dazu motivieren zu sa-
gen, wenn er nicht für Bundesautobahnen verantwortlich sei, habe er auch mit gewissen Bauunfällen 
nichts zu tun. Er glaube aber, gerade für ein sehr ländlich geprägtes Land, das nicht die großen Bal-
lungszentren verantworte, sei es sehr wichtig, dass es künftig auch in der Entscheidungsfindung, wo 
investiert werde, mit involviert sei. 
 
Er stelle sich jedenfalls gerade einmal vor, eine Bundesorganisation – auch da rede man überhaupt 
nicht über eine parteipolitische Aufstellung, er finde in allen Parteien Befürworter und starke Ablehner 
dieser Ideen – würde zu entscheiden haben, ob sie in fünf Kilometer Autobahnbau vierspurig am Köl-
ner Ring oder in acht Kilometer in der Eifel oder an anderen Standorten investiere. Bei dem Verkehrs-
aufkommen habe er eher den Eindruck, dass man zunächst einmal sagen werde, der Schwerpunkt 
liege im Bereich Kölner Ring oder bei ähnlichen Standorten. Das sei lediglich ein gegriffenes Beispiel. 
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Er wolle damit sagen, solange Rheinland-Pfalz in dieser Auftragsverwaltung entscheidend mit beteiligt 
sei, habe es auch die Chance, Entscheidungen zu beeinflussen und eigenständige Vorschläge zu 
unterbreiten. Die Überlegungen im Bundesverkehrsministerium gingen gegenwärtig in Richtung Aus-
gliederung der Bundesautobahnen aus der Verantwortung der Bundesauftragsverwaltung. Bundes-
straßen sollten weiterhin bei der Bundesauftragsverwaltung bei den Landesbetrieben bzw. Straßen-
verwaltungen der Länder bleiben. 
 
Er sei da sehr skeptisch aufgestellt, ob der Verantwortungsübergang auf die Bundesebene dann noch 
den Anliegen im Land Rheinland-Pfalz gerecht werde. Gegenwärtig könne er nicht viel mehr dazu 
sagen, weil sich die Dinge entwickelten. Wenn man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
LBM spreche, gebe es eine Verunsicherung und Verängstigung. Auch dafür habe er als Arbeitgeber 
und Dienstherr eine starke Verantwortung. Diese Verunsicherung werde auch nur in Maßen gemildert, 
wenn gegenwärtig auf der Bundesebene das private Element einer solchen Steuerungs- oder Verant-
wortungseinheit nicht betont werde. 
 
Aber wie sich Diskussionen entwickelten, wenn man sozusagen erst einmal Grenzen geöffnet habe, 
wüssten alle. Wenn große Versicherungskonzerne mit Milliarden winkten, werde das auch einen Bei-
trag dazu leisten. Was Rheinland-Pfalz brauche, sei eine Infrastruktur, die nicht den Gedanken folge, 
die alle bei der DB AG beurteilen und beobachten müssten. Insbesondere in den peripheren Berei-
chen der Bundesrepublik Deutschland hätten viele Städte bundesweit ihren Anschluss an den Fern-
verkehr verloren. Das seien Entscheidungen gewesen, die wirklich davon abrückten, dass es im 
Grundgesetz einen Grundsatz der einheitlichen und gleichen Lebensverhältnisse gebe.  
 
Er habe auch Angst, es werde bei den Kosten nie so sein, die der Straßenverkehr verursache, dass 
man irgendwann einmal in der Bundesrepublik so viel Geld habe, dass man auskömmlich in die Un-
terhaltung und in Neubau investieren könne. Es werde immer eine Schwerpunktbildung geben. Wenn 
die Länder aus der Verantwortung draußen seien, werde die Schwerpunktbildung entlang von bun-
desweiten Parametern erfolgen. Dabei werde es keinen Königsteiner Schlüssel geben. Den gebe es 
jetzt schon nicht. Die Länder bekämen nicht jährlich entlang eines bestimmten Schlüssels Gelder aus 
dem Bundeshaushalt. Rheinland-Pfalz sei in der Lage, mehr abzunehmen, weil andere Länder aus 
bekannten Gründen nicht mehr abnehmen könnten. Deswegen habe er sehr dafür geworben, das 
Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sondern den Ländern intensive Mitsprache- und Mitdiskussi-
onsmöglichkeiten einzuräumen. Das gelte garantiert auch für die im Ausschuss vertretenen Parteien. 
Das müsse auch intern sehr intensiv diskutiert werden. Er wisse, dass es jedenfalls in der Außenbe-
obachtung keine Partei gebe, bei der es ein klares Bild in die eine oder andere Richtung gebe. Das 
wolle er jetzt nicht in anderen Bereichen diskutieren. 
 
Finanzfachleute hätten eine sehr klare Aufstellung und Bundestagsabgeordnete eine noch klarere 
Aufstellung. Sie gingen davon aus, es sei ihr Geld und ihre Verantwortung, und sie wollten entschei-
den. Das könne man aus der Sicht der Bundestagsabgeordneten vielleicht nachvollziehen. Er wolle 
aber auch feststellen und damit ein Dankeschön an den LBM verbinden, dass in Rheinland-Pfalz die-
se Aufgaben über die Jahrzehnte hinweg sehr gut wahrgenommen worden sei. Hier gebe es ein sehr 
ambitioniertes Straßennetz. Die Herausforderungen seien die gleichen, wie man sie in allen Bundes-
ländern finde. Man habe fachlich Verständnis für die angeführten Argumente, dass selbst Hessen 
Mobil jetzt auch eine entsprechende Situation mit der Herausforderung an der Schiersteiner Brücke 
habe. Er habe das nicht zu kritisieren, sondern nur festzustellen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt sei ihm sehr wichtig gewesen, den er auch im Vorfeld der Verkehrsminister-
konferenz zum Ausdruck gebracht habe. Dabei sei es darum gegangen, wie mit Tempo 30 umgegan-
gen werde. Die Papiere und die internen Vorgaben für den LBM seien bekannt, die die Landesregie-
rung zum Jahreswechsel 2014/2015 formuliert und auf den Weg gebracht habe. Für ihn sei vollkom-
men klar, dass man eine Herangehensweise umkehren müsse, wonach Kindertagesstätten, Schulen, 
Krankenhäuser und Alteneinrichtungen beweispflichtig gemacht würden, dass dort Tempo 30 notwen-
dig sei. Er glaube, dass es spätestens in der heutigen Zeit ganz selbstverständlich sein müsse, dass 
genau dort immer Tempo 30 gelte und der, der Tempo 30 an diesen Stellen nicht haben wolle, den 
umgekehrten Beweis antreten müsse. Dafür habe Rheinland-Pfalz geworben und intensiv diskutiert. 
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Man hoffe, dass die entsprechenden Bundesvorschriften jetzt dahin gehend verändert würden. Weil 
dieser Schwerpunkt sehr eingängig sei, wolle er nicht weiter darauf eingehen. 
 
Er habe dann die Gelegenheit genutzt, im Gespräch mit Herrn Dobrindt auf den Bahnunfall in Monzin-
gen einzugehen. Das sei vom Gefühl her schon wieder sehr lange her, aber dennoch sei es ein 
schreckliches Ereignis, bei dem fünf junge Leute an einem mit Halbschranken versehenen Bahnüber-
gang zu Tode gekommen seien.  
 
In Fachkreisen gebe es die Diskussion, ob eine Halbbeschrankung nicht sogar die Chance eröffne, 
wenn man zwischen zwei Schranken eingeschlossen werde, von einem Bahnübergang auch wieder 
herunter zu kommen. Er leite im Umkehrschluss ab, es sei die Möglichkeit zu glauben, man könnte 
noch schnell durch Umfahrung von Halbschranken über ein Bahngleis kommen. Das könne zu sol-
chen Unfällen führen.  
 
Er habe das intensiv mit Herrn Dobrindt besprochen, wohl wissend, dass er nicht die Forderung erhe-
be, von heute auf morgen alle Situationen im Bundesgebiet zu verändern. Man sollte sich jedoch ein 
Konzept machen. Dass diese Veränderungen sehr vernünftig seien und kommen müssten, sei er den 
Angehörigen schuldig, die sich auch an ihn persönlich gewandt hätten. Hierzu sei vom Bund ein sehr 
umfangreiches Informationspaket zugesagt, das er dem Ausschuss direkt zur Verfügung stellen wer-
de, weil der Vorfall in Monzingen wohl alle berührt habe. 
 
Das seien die vier wichtigsten Punkte neben den Regionalisierungsmitteln gewesen. Dazu sei alles 
auch politisch miteinander besprochen. 
 
VW sei ein großes Thema gewesen, nicht nur im Innenverhältnis zwischen Niedersachsen und dem 
Bund, sondern auch aus Gedanken des Verbraucherschutzes und eines Verantwortlichen für 860 
Streifenwagenfahrzeuge, die einen Zwei-Liter-Diesel-Motor hätten. Er habe dem Bundesminister ge-
sagt, er möge diese Zahl bedenken, die zwar im Millionenvergleich gering sei, man sollte aber bitte 
nicht auf den Gedanken kommen, Fahrzeuge mit dieser Motorisierung generell vom innerstädtischen 
Verkehr auszuschließen. Mit Fahrrädern allein komme man der Verantwortung in den Städten nicht 
nach. Jenseits des großen Problems VW habe er ein Problem beschrieben, dass viele Polizeien des 
Bundes und der Länder, die Streitkräfte und den LBM betreffen könne. 
 
Man müsse wissen, dass man auch weiterhin in der einen oder anderen Form einsatzfähig bleibe. 
Nichtsdestotrotz habe das wohl der deutschen Industrie einen schweren Schlag versetzt, dass man 
gerade in einer sogenannten Paradisziplin Deutschland habe nachweisen müssen, dass dort mit Be-
trug gearbeitet worden sei. Das habe sich nach und nach innerhalb der VW-Verantwortlichkeit ausge-
weitet und betreffe jetzt auch Fahrzeuge mit Benzinmotoren. 
 
Ehrlich gesagt fehle ihm der Glaube, dass nur VW betroffen sein solle. Schon das zu formulieren, 
könne andere auf den Plan rufen, die einem etwas androhten. Ihm würde etwas anderes jedoch stark 
wundern. Das seien die Hauptpunkte auf der Verkehrsministerkonferenz gewesen. Ansonsten könne 
dem Protokoll gern die ganze Tagesordnung angefügt werden, damit man sehen könne, was insge-
samt besprochen worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner gibt zu erkennen, das Angebot nehme der Ausschuss gern an. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler wirft die Frage auf, ob dem Ministerium nach der mehrfachen Ver-
schiebung des Entwurfs des Bundesverkehrswegeplans irgendetwas zum Zeithorizont bekannt sei. Es 
bleibe zu hoffen, dass am Ende etwas herauskomme, auf das zu warten sich gelohnt habe.  
 
Sie vermute, dass es für das Ministerium nicht so einfach sei, die Anfragen immer nur insofern beant-
worten zu können, dass man noch nichts Konkretes wisse. Das Ministerium könne jedoch immer da-
rauf verweisen, was die Landesregierung angemeldet bzw. nicht angemeldet habe.  
 
Herr Staatsminister Lewentz wirft ein, das Ministerium werde die entsprechende Information vermut-
lich erst im Jahr 2016 bekommen. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler schließt sich dieser Vermutung an. Zur Neuordnung der Planungsvor-
gänge auf Bundesebene sei ihr bekannt, dass es quer durch die Parteien unterschiedliche Ansichten 
gebe. Sie habe auch schon Gespräche mit Vertretern von ver.di geführt, die sich an ihre Fraktion ge-
wandt hätten. Sie stehe solchen zentralistischen Vorgehensweisen sehr skeptisch gegenüber. Sie 
vertrete die Meinung, dass man auch beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch immer Optimierungs-
möglichkeiten habe. Eine rein zentralistische Vergabe aus Berlin, für die Rheinland-Pfalz sowieso ein 
bisschen an der Peripherie der Republik liege, würde sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht befürworten.  
 
Das sehe man zum Beispiel auch bei der Thematik der Abhängung von Trier vom Fernverkehr. So 
etwas könne ihrer Ansicht nach nur aus einem zentralistischen Blickwinkel entschieden worden sein. 
Das sei für Rheinland-Pfalz nachteilig. 
 
Tempo 30 sei vor Kurzem auch im Umweltausschuss behandelt worden. Sie denke, dass Rheinland-
Pfalz da auch bundesweit schon ein Stück vorangegangen sei, was die Möglichkeiten angehe, aus 
Lärmschutzgründen Tempo-30-Zonen einzuführen. Das gehe über das hinaus, was jetzt in der Ver-
kehrsministerkonferenz beraten worden sei. Auf diesem Weg müsse weiter vorangegangen werden. 
Aus den Orten entlang von Durchgangsstraßen gebe es eindeutige Anträge, aufgrund des Lärms dort 
eher die Möglichkeit zu bekommen, dass die Kommunen eine Beschränkung auf Tempo 30 erlassen 
könnten. 
 
Die Umkehr der Beweispflicht bei Einrichtungen, die im weitesten Sinne einen sozialen Hintergrund 
hätten, halte sie für überfällig. Sie hoffe sehr, dass der Bund recht zügig hierzu eine Lösung finde. 
Ihres Erachtens gebe es dafür eine sehr breite Mehrheit. Vor zehn Jahren wäre das Thema noch nicht 
in dieser Form diskutierbar gewesen. Sie könne sich daran erinnern, dass man den GRÜNEN seiner-
zeit vorgeworfen habe, sie wollten den ganzen Verkehr blockieren. Sie freue sich immer, wenn sich 
die Meinung der Gesellschaft und die Meinung der Mehrheitsparteien weiterentwickele.  
 
Bei Halbschranken stimme sie der Auffassung des Ministers zu. Gerade innerhalb von Ortschaften sei 
es für sie unverständlich, dass dort immer noch Halbschranken verwendet würden.  
 
Zu den Regionalisierungsmitteln habe sie noch einmal eine Frage, was den Verteilschlüssel unter den 
Bundesländern angehe, wenn es darüber noch einmal zu Nachverhandlungen komme. Die östlichen 
Bundesländer hätten sich jetzt noch einmal ausbedungen, nachverhandeln zu wollen, weil der Kieler 
Schlüssel, auf den man sich geeinigt habe, bei den Tranchen, die der Bund hierbei zahlen wolle, und 
der Dynamisierungsquote die Ostländer benachteiligen würde. Das Geld stehe noch nicht zur Verfü-
gung, weil es an der entsprechenden Einigung fehle.  
 
Sie habe auch noch die Frage, was es für Rheinland-Pfalz bedeuten würde, wenn es jetzt noch einmal 
zu einer anderen horizontalen Verteilung käme. 
 
Herr Staatsminister Lewentz spricht an, er sei sehr froh, dass der Liter Benzin noch nicht 5 DM (2,50 
Euro) koste, was einmal als Forderung erhoben worden sei. 
 
Bei Tempo 30 habe sich auch in der Gesellschaft natürlich eine enorme Entwicklung vollzogen. Dafür 
müsse es immer Anstöße geben, die auch wahrgenommen worden seien.  
 
Die Landesregierung strebe natürlich an, im Ergebnis dort zu landen, was der Kieler Schlüssel für 
Rheinland-Pfalz vorgesehen habe. Die Extremforderung der neuen Bundesländer könnte Rheinland-
Pfalz nicht mitgehen. Rheinland-Pfalz könnte auch nicht die Extremforderungen aus der Vergangen-
heit mitgehen, was die hoch verdichteten Räume betreffe. Der Kieler Schlüssel sei der Kompromiss 
gewesen, der Rheinland-Pfalz nicht über Gebühr bevorteile, sondern dem Land weiterhin den Rhein-
land-Pfalz-Takt ermögliche. Er halte es für ganz wichtig, dass Rheinland-Pfalz die Entwicklung, die es 
auf den Weg gebracht habe, auch durchhalten könne und es in die Lage versetzt werde, den Rhein-
land-Pfalz-Takt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entsprechend weiterzuentwickeln und abzu-
bilden, wie man sich das vorgenommen habe.  
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Herr Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) fügt 
hinzu, nachdem der Bund in Abstimmung mit den Ländern eine Rechtsverordnung erlassen solle, 
seien im Grunde drei Modelle in der Diskussion. Das erste Modell beinhalte, eine Phasenverschie-
bung vorzunehmen. Das bedeute, den Kieler Schlüssel nicht bereits 2016 oder 2017 in Kraft treten zu 
lassen, sondern um ein bis zwei Jahre zu verschieben. Das würde für Rheinland-Pfalz fast zu dem 
gleichen Ergebnis wie die Anwendung des Kieler Schlüssels führen. 
 
Die zweite Variante sei das, was von den Ostländern in den ersten Diskussionen über die Verände-
rung des Schlüssels nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit 
der Bundeskanzlerin thematisiert worden sei. Das sei die Einführung einer sogenannten Sperrklinke. 
Diese würde bedeuten, dass jedes Land etwa 1 % oder 1,2 % – ausgehend von 2015 – zukünftig be-
kommen würde. Das hätte zur Folge, dass sich für Rheinland-Pfalz die Situation auch etwas verbes-
sern würde, allerdings nicht bei 1,0 %, sondern bei 1,25 % Sperrklinke. Das komme aber im Ender-
gebnis fast auf die gleichen Ergebnisse heraus. Das würde allerdings bedeuten, dass die Länder, die 
beim Kieler Schlüssel im Westen besondere Zuwächse erfahren würden – Nordrhein-Westfalen, Bay-
ern und Baden-Württemberg –, deutlich weniger bekämen als beim Kieler Schlüssel. Deswegen sei 
das nicht mehrheitsfähig gewesen. 
 
Der dritte Vorschlag aus dem Land Berlin sei ganz neu. Er ziele darauf ab, dass man die Anpas-
sungsprozesse etwas erleichtere. Er sei allerdings gegenwärtig erst auf der fachlichen Ebene in der 
Diskussion, also noch nicht als offizieller Vorschlag eingebracht. Auch da käme es für das Land 
Rheinland-Pfalz fast zum gleichen Ergebnis wie beim Kieler Schlüssel. Für Rheinland-Pfalz kämen 
also fast alle Modelle zum gleichen Ergebnis.  
 
Herr Abg. Günther bringt zum Ausdruck, die Regionen seien gespannt darauf, was aus Berlin kom-
men werde. Auch bei Herrn Staatssekretär Barthle habe man sich noch einmal erkundigt. Im Vorfeld 
habe man über eine gewisse Zeit sehr eng mit den zuständigen Ministerien zusammengearbeitet und 
versucht, Projekte anzumelden. Das Land Rheinland-Pfalz habe verschiedene Projekte angemeldet. 
Er sei überrascht davon gewesen, als er gehört habe, dass unabhängig vom Land andere Projekte für 
den Bundesverkehrswegeplan angemeldet worden seien. Hier gehe es auch um Regionen. Er möchte 
gern wissen, wie der Minister das bewerte und welche Chancen er den Projekten einräume, die nicht 
über das Land angemeldet worden seien. Das sei auch von ihm kritisiert worden, weil im Vorfeld über 
längere Zeit intensiv gesprochen worden sei. Ansonsten bräuchte man auch keine Anmeldung mehr.  
 
Tempo 30 werde mittlerweile in vielen Bereichen sehr stark praktiziert. In Nierstein und Oppenheim 
sei dies flächendeckend erfolgt. Ein Problem seien natürlich die Hauptverkehrsstraßen und Bundes-
straßen. Hierbei müsse man sehr sensibel vorgehen. Unbestritten sei es seines Erachtens bei den 
innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, bei denen es sich nicht um Bundesstraßen handele, was auch 
schon praktiziert werde.  
 
Was die Halbschranken betreffe, könne er die gemachten Aussagen voll unterstützen, da sie seine 
Meinung deckten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner gestattet sich den Hinweis, bei der Anhörung, die der Umweltausschuss zu 
Tempo 30 durchgeführt habe, sei seines Erachtens ziemlich deutlich geworden, dass es insgesamt 
einen Nachholbedarf in diesem Bereich gebe. Auch in der Fachabteilung des Ministeriums sollte noch 
einmal darüber nachgedacht werden, inwieweit man dieses Bedürfnis auch auf der Landesebene wei-
ter befördern könne.  
 
Herr Abg. Henter kommt auf die Problematik mit der Bundesauftragsverwaltung zu sprechen. Wahr-
scheinlich gebe es darüber in allen Parteien unterschiedliche Meinungen. Selbstverständlich könnte 
man sagen, das Land wolle hierbei mitreden. Wenn er jedoch die Anmeldungen des Landes für den 
Bundesverkehrswegeplan sehe, werde man Verständnis dafür haben, dass er, der aus der Region 
Trier komme, großes Verständnis dafür habe, dass der Bund das in Zukunft entscheide, weil aus ideo-
logischen Gründen die Westumfahrung und die Nordumfahrung Trier nicht angemeldet worden seien 
und eine Umgehung Hermeskeil angemeldet worden sei, die niemand gefordert und niemand gewollt 
habe, damit man auch ein Projekt aus dem Trierer Raum anmelde. Insofern hätte er großes Ver-
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ständnis dafür, dass der Bund anders entscheide, als es auch der Abgeordnete Günther wolle. Des-
halb plädiere er dafür, dass der Bund entscheiden solle, weil er insbesondere zu einer rot-grünen 
Landesregierung kein großes Vertrauen habe. 
 
Hinsichtlich der DB AG teile er die Auffassung des Ministers, dass es bundesweit ein Phänomen sei, 
dass viele mittelgroße Kommunen vom Fernverkehr abgeschnitten worden seien. Das betreffe nicht 
nur Rheinland-Pfalz, sondern auch andere Bundesländer. Diese Entwicklung müsse man kritisieren.  
 
Man müsse sich aber generell die Frage stellen, ob diese Trennung in Fernverkehr und Nahverkehr 
mit unterschiedlichen Zuständigkeiten der Weisheit letzter Schluss sei. Die Abstimmung zwischen 
Fernverkehr und Nahverkehr klappe offenbar nicht. Auch der viel gelobte Rheinland-Pfalz-Takt schaf-
fe es nicht, die Landeshauptstadt Mainz stündlich von Koblenz anzubinden. Das werde nur mit dem 
Fernverkehr erreicht. Das sei keine gute Entwicklung, wenn ein Rheinland-Pfalz-Takt die Landes-
hauptstadt mit einer weiteren großen Stadt wie Koblenz noch nicht einmal stündlich anbinden könne. 
Auch da bestehe Nachsteuerungsbedarf.  
 
Er möchte gar nicht davon sprechen, dass zum Beispiel nicht gelinge, eine durchgehende stündliche 
Regionalexpress-Verbindung von Trier über Koblenz nach Mainz zu schaffen, dass man den Bahn-
kunden das Risiko des Umsteigens nehmen könnte. Das schaffe auch der Rheinland-Pfalz-Takt nicht. 
Es sei nicht immer nur der Bund, der im Bahnverkehr keine optimalen Entscheidungen treffe, sondern 
es sei auch das Land Rheinland-Pfalz bzw. der Schienenzweckverband Nord, in dem das Land reprä-
sentativ vertreten sei. Auch dort würden Entscheidungen getroffen, die nicht optimal im Sinne der 
Bahnkundinnen und -kunden seien. Auch das sollte man hier noch einmal zur Kenntnis nehmen.  
 
Herr Abg. Licht beleuchtet, die beiden Vorredner hätten aus unterschiedlicher Sichtweise argumen-
tiert. Das zeige das Problem auf, dass in dieser Diskussion vielleicht auch schwer zu bewerten sei. Es 
könne nicht sein, dass eine sechsspurige Autobahn über den Rhein geführt werde und dann politisch 
vierspurig abgeholt werde. Das sei zum Beispiel ein Streitpunkt. 
 
Er teile durchaus die grundsätzlichen sachlich vorgebrachten Argumente. Wenn es nur noch darum 
gehe, dass wenige Experten entschieden, würden Vorhaben um Köln, München, Berlin oder Hamburg 
in Angriff genommen, weil dort das Verkehrsaufkommen logischerweise viel größer sei. Es müsse 
auch möglich sein, Räume zu erschließen, die weniger dicht besiedelt seien oder bei denen andere 
Kriterien mit zu berücksichtigen seien. Darum müsse es auch künftig möglich sein, aus regionaler 
Sicht auch andere Gewichtungen mit hineinzubringen. Das sei die sachliche Entscheidung.  
 
Das könne nicht von der politischen Entscheidung getrennt gesehen werden. Hier sei man der Mei-
nung, dass die Mittelrheinbrücke gebaut werden müsse, während die GRÜNEN hierzu eine andere 
Meinung verträten. Das sei eine politische Entscheidung. Hier könne es nicht so sein, dass dann sol-
che großen Adern davon abhängig gemacht würden, welche politische Richtung gerade vertreten 
werde. Hier könne er sich vorstellen, dass der Geldgeber sage, er wolle da ein massives Wort mitre-
den, wie die künftigen Planungen aussähen. 
 
Er frage jetzt noch nach dem Zeitplan. Der Bund möchte, dass das Land nur noch für Bundesstraßen 
zuständig sei, was auch er für falsch halte. Er bitte um Mitteilung, ob es einen Plan gebe, bis wann 
diese oder jene Entscheidung getroffen sein müsse.  
 
Herr Abg. Pörksen macht darauf aufmerksam, Herr Abgeordneter Henter beklage auf der einen Seite 
den Zustand bei der Bahn, der von der Bundesebene und nicht von der Landesebene beeinflusst 
werde. Er kenne die Diskussion des direkten Anschlusses von Trier nach Mainz zur Genüge.  
 
Auf einen Einwurf des Herrn Abg. Henter erwidert Herr Abg. Pörksen, das Land entscheide doch 
nicht über Bundesfernstraßen. 
 
Herr Abg. Henter bringt vor, das sei überhaupt kein Fernstraßenproblem, sondern wegen des Rhein-
land-Pfalz-Takts ein Landesproblem.  
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Herr Abg. Pörksen fährt fort, die CDU-Fraktion wolle doch auf der einen Seite das, was der Bund 
gestrichen habe, mit Landesmitteln erreichen. 
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Henter, dass das nicht zutreffe, entgegnet Herr Abg. Pörksen, 
selbstverständlich sei das so. Von der CDU werde ein Zustand beklagt, der durch den Bund herbeige-
führt worden sei. Gleichzeitig wolle sie, dass der Bund auch für die Verwaltung der Straßen allgemein 
zuständig werde. Er halte das für einen großen Widerspruch. Es könne doch nicht so sein, dass dem-
nächst die Bundestagsabgeordneten entschieden, welche Straßen in Rheinland-Pfalz gebaut würden. 
Er kenne doch den Hintergrund. Es gehe hier um Personen, deren Name mit K oder möglicherweise 
mit Sch beginne. Die SPD wolle, dass das Verfahren wie bisher bestehen bleibe. Auch wenn es nicht 
immer rund laufe, laufe es doch gut.  
 
Wenn politisch andere Schwerpunkte gesetzt würden, als sich die CDU-Fraktion das vorstelle, dann 
müsse sie das ertragen. Das sei in der Demokratie normal. Das Spiel, auf der einen Seite zu sagen, 
der Bund habe verursacht, dass man nicht mehr direkt mit dem Zug von Trier nach Mainz fahren kön-
ne, das solle jetzt der Rheinland-Pfalz-Takt erledigen, und gleichzeitig zu sagen, die Fernstraßen solle 
der Bund regeln, könne so nicht gespielt werden. Man müsse schon durchgängig bleiben. Das sei 
sehr deutlich an den Aussagen des Abgeordneten Günther und seinem für ihn sehr nachvollziehbaren 
Einwand deutlich geworden. Auch seine Fraktion habe Gespräche mit ver.di geführt. Die Gewerk-
schaft habe eine völlig richtige Einstellung in dieser Frage. 
 
Zu Tempo 30 wolle er nur auf eines hinweisen. Seit vielen Jahren gebe es das im Bereich der Schulen 
und Kindertagesstätten. Dabei habe man feststellen müssen, dass die Eltern, die das forderten, an 
diesen Stellen viel zu schnell führen. Er sei sehr dafür, dass Tempo 30 auch aus Lärmschutzgründen 
ausgeweitet werde. Dann müsse man auch an die Bevölkerung appellieren, dass sie sich an das hal-
te, was sie fordere. 
 
Die Sondersituation mit den Fernstraßen sei sicherlich ein Punkt, den man dabei berücksichtigen 
müsse. Darüber müsse man sich jedoch mit den Verkehrsbehörden auseinandersetzen.  
 
In der Frage der Halbschranken sei man wohl anscheinend einer Meinung. Das müsse auf Dauer 
geändert werden. Dass das nicht von heute auf morgen geschehen könne, sei nachvollziehbar. Der 
schreckliche Unfall in Rheinland-Pfalz sei noch einmal ein Alarmzeichen, das hier eine Situation be-
stehe, die man auf Dauer nicht hinnehmen könne, auch wenn es möglicherweise geringfügige Gründe 
gebe, die das rechtfertigen könnten.  
 
Da die Frage nach der Einigung bei den Regionalisierungsmitteln schriftlich beantwortet werde, könne 
man sich Ausführungen dazu ersparen. Er habe nur den Hinweis, er wisse nicht genau, warum jetzt 
diese zeitliche Verzögerung komme. Er vermute etwas, wozu er sich aber nicht äußern wolle.  
 
Herr Abg. Henter betont, die Bahnverbindung zwischen Trier und Mainz sei eine reine Regionalver-
kehrsverbindung, die er angesprochen habe. Die Frage sei, ob man in Trier einsteige und in Koblenz 
zum nächsten Regionalverkehr umsteige oder ob der Zug ohne Umsteigen durchgeleitet werde. Das 
habe mit dem Fernverkehr überhaupt nichts zu tun.  
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt fest, 80 % der Verkehrsströme von der Mosel von Trier aus gin-
gen weiter in Richtung Köln. Er sei der Überzeugung, dass er eine extrem gute Anbindung nach Mainz 
habe. Er sei häufig in Koblenz und finde die Verbindung sehr gut.  
 
Die Landesregierung sei mit einer Person im Entscheidungsgremium des Zweckverbandes vertreten. 
Es gebe Personen, die der CDU sehr nahe stünden, mit denen man das Thema auch besprechen 
könne. Auch diese Initiativen wolle er der CDU-Fraktion ans Herz legen, wenn sie etwas verändern 
wolle. 
 
Der große Wurf, der angesprochen worden sei, werde eine Grundgesetzänderung mit sich bringen. 
Das werde eine Menge Geduld erfordern, wenn das auf den Weg gebracht werden solle. 
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Herr Abgeordneter Licht habe nach dem Zeitplan in Bezug auf die Bundesauftragsverwaltung gefragt. 
Dort sei angekündigt, dass die Vorbereitungen für eine Grundgesetzänderung auf der Bundesebene 
ausgelotet und vorbereitet würden. Der Landesregierung sei nicht bekannt, wann es Mehrheiten auf 
der Bundesebene für eine Grundgesetzänderung gebe und ob sie überhaupt stattfinde.  
 
Er wolle aber noch einmal ganz deutlich sagen, dass man keinen politischen Schlagaustausch aus 
dem machen wolle, was Herr Abgeordneter Henter gesagt habe. Herr Licht habe bestätigt, dass Bun-
desverkehrsminister Dobrindt gesagt habe, er wolle die Verantwortung für die Autobahnen in eine 
solche Gesellschaft legen. Bei den entsprechenden Überlegungen werde auch das Stichwort der Nut-
zerfinanzierung eine Rolle spielen.  
 
Einer Meinung sei man wohl beim Lückenschluss A 1 oder beim Hochmoselübergang vor dem Hinter-
grund der Nutzerzahlen im Verhältnis zum Kölner Ring. Daher brauche man eine starke Stimme, die 
mitbestimme, was in Angriff genommen werde.  
 
Herrn Abgeordneten Günther sei er dankbar dafür, dass er noch einmal unterstrichen habe, man habe 
die Projekte im Land intensiv vorberaten. Das seien gut ausgewählte Projekte. Politisch könne man 
darüber streiten, ob noch einige hinzu kämen oder nicht. Die Landesregierung werde für ihre fachlich 
entsprechend vorbereiteten Projekte eintreten.  
 
Herr Henter habe die Umfahrungen von Trier angesprochen. Wenn er es richtig im Blick habe, bedeu-
te das, dass Bundesverkehrsminister Dobrindt dem Land dort sehr viel zutraue; denn er wolle nicht die 
Verantwortung für die Bundesstraßen, auch nicht für die B 51, in eine Bundesorganisation legen. Er 
wolle die Verantwortung für die Bundesstraßen dort belassen, wo sie sich gegenwärtig befinde.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Henter, mit der B 51 habe das nichts zu tun, erwidert Herr Staats-
minister Lewentz, die Bundesebene werde das diskutieren, und man warte ab, was dabei heraus-
komme. Die Landesregierung habe die Vorgehensweise für den Bundesverkehrswegeplan sehr inten-
siv vorbereitet. Sie glaube, sie habe gute Projekte und umsetzbare Projekte vorgeschlagen.  
 
Gegenwärtig seien schon 700 Projekte für Tempo 30 aus Verkehrssicherheitsgründen in Rheinland-
Pfalz auf den Weg gebracht. Er habe gesagt, dass man gemeinsam den LBM mit einer neuen Vorga-
be ausgestattet habe. Diese in der Verkehrsministerkonferenz weitergeführte Diskussion zeige die 
Richtung auf, die gemeinsam angestrebt werde.  
 
Auch er werde sich nicht an der Diskussion um Einzelverbindungen an der Mosel oder anderswo be-
teiligen. Die Rahmenbedingungen seien hier schon oft besprochen worden. Er kündige an, dass er 
auch auf weitere Nachfragen hierzu keine Antwort geben werde. 
 

Die Tagesordnungspunkte – Vorlagen 16/5962/5972 – haben ihre 
Erledigung gefunden. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 
 Konzeption zur Polizeipräsenz in der Fläche 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6079 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz bringt zur Kenntnis, der Inspekteur der Polizei habe ihm vor wenigen 
Tagen einen Vorschlag unterbreitet, den er gemeinsam mit dem Leiter der Polizeiabteilung im Innen-
ministerium und den Behördenleitungen der Polizei in Rheinland-Pfalz ausgearbeitet habe. Der In-
spekteur der Polizei könne diesen Vorschlag, dem er sich angeschlossen habe, im Einzelnen erläu-
tern. Die letzte Plenarsitzung sei dazu genutzt worden, die polizeipolitischen Sprecher der Fraktionen 
schon einmal vorab zu informieren.  
 
Herr Schmitt (Inspekteur der Polizei) berichtet, in den vergangenen Monaten sei die Zahl der 
Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Bis 
Ende des Jahres werde mit etwa 40.000 Menschen gerechnet, die dann nach Rheinland-Pfalz ge-
kommen seien. Durch diese deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen habe sich auch die Anzahl der 
Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz flächendeckend erhöht. 
 
Gleichzeitig steige auch die Zahl der Menschen, die nach der Erstaufnahme in den Kommunen unter-
gebracht werden müssten. Die kontinuierlich steigende Flüchtlingszahl habe auch Auswirkungen auf 
die Sicherheitslage. Die Übergriffe zum Nachteil von Flüchtlingsunterkünften und die Konflikte unter 
Asylsuchenden nähmen zu. Die Stimmung im rechten Lager heize sich auf. Diese Dynamik bereite 
allen Sicherheitsverantwortlichen – allen voran die Polizei – Sorge. 
 
Bis Ende Oktober 2015 habe das Bundeskriminalamt bundesweit fast 700 Angriffe auf Flüchtlingsun-
terkünfte registriert. Die Zahl dieser Straftaten steige dramatisch an und sei nach Aussage des BKA 
ungebrochen. Im gesamten Jahr 2014 seien nur 200 dieser Delikte registriert worden. In Rheinland-
Pfalz sehe die Lage folgendermaßen aus: 22 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, darunter 6 Ge-
waltdelikte, 5 Brandstiftungen und 1 Landfriedensbruch. – Zu Personenschäden sei es glücklicher-
weise nicht gekommen. Im gesamten Jahr 2014 habe es nur einen entsprechenden Übergriff gege-
ben.  
 
Unabhängig von dieser Flüchtlingsentwicklung werde die Kriminalitätslage dadurch verschärft, dass 
auch in anderen Deliktsfeldern – beispielsweise im Bereich des Wohnungseinbruchs – weitere Anstie-
ge zu verzeichnen seien. Dies alles führe zu Ängsten und Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung. 
Sicherheitsaspekte und der Wunsch nach sichtbarer polizeilicher Präsenz seien Gegenstand vieler 
Bürgerversammlungen.  
 
Darauf habe man nun reagiert und die Polizeipräsenz durch die Einführung eines Raumschutzkon-
zepts in der Fläche sichergestellt.  
 
Man sei sich auch ganz sicher gewesen, dass diese Sicherheitslage und auch die wachsende Zahl 
der Erstaufnahmeeinrichtungen und der kommunalen Folgeunterkünfte eine Neuausrichtung der 
Schutzmaßnahmen zur Folge haben müsse. Die bisher punktuelle Verstärkung einzelner Polizei-
dienststellen werde durch ein Raumschutzkonzept angepasst. Dies ermögliche nach wie vor eine 
Schwerpunktsetzung an den relevanten Örtlichkeiten, insbesondere an den großen Erstaufnahmeein-
richtungen.  
 
Darüber hinaus sei damit auch ein flexibler Kräfteansatz an erkannten Brennpunkten – beispielswei-
se wenn eine sofortige Intervention notwendig sei – gewährleistet. In der Vergangenheit habe es zu-
nächst im Bereich Trier, dann in Mainz und zuletzt in Speyer immer wieder die Notwendigkeit eines 
massiven Kräfteansatzes und Kräfteeinsatzes zur Befriedung der Situation und zur Durchführung der 
danach erforderlichen polizeilichen Maßnahmen gegeben. 
 
Außerdem ermögliche die Verfügbarkeit einer großen Anzahl von Polizistinnen und Polizisten Fahn-
dungs- und Kontrollmaßnahmen lageangepasst, wie beispielsweise zur Bekämpfung des Wohnungs-
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einbruchsdiebstahls, zu intensivieren. Die eingesetzten Kräfte würden tagesaktuell mit fahndungsrele-
vanten Informationen versorgt und könnten die in ihrem Bereich liegenden neuralgischen Örtlichkeiten 
mit bestreifen. Das Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien passten hierzu die im Land vorhande-
nen polizeilichen Konzepte an.  
 
Das künftige Raumschutzkonzept beinhalte den Einsatz von landesweit 25 Streifenwagenbesatzun-
gen, die auf die Polizeipräsidien verteilt und dort zentral koordiniert würden. Im Zeitraum von 24 Stun-
den seien damit insgesamt bis zu 75 Streifenwagenbesatzungen zusätzlich und ohne Bindung durch 
die Alltagsaufträge im Einsatz.  
 
Dem Polizeipräsidium Koblenz werde aufgrund der vorgesehenen Größe sowie der exponierten Lage 
der Aufnahmeeinrichtung Stegskopf zusätzlich zur Verstärkung der Einrichtung und des Betriebs der 
Außenstelle der Polizeiinspektion Betzdorf sowie zum Raumschutz aufwachsend insgesamt 24 Unter-
stützungskräfte zur Verfügung gestellt. Das bedeute, man werde jeden Tag – am Wochenende rund 
um die Uhr und an den anderen Tagen im Spät- und Frühdienst – jeweils 25 Streifen ungebunden 
durch sonstige Aufträge nur mit dem Ziel von Aufklärungs- und Bekämpfungsmaßnahmen ganz be-
stimmter Straftaten sowie Schutz der Erstaufnahmeeinrichtungen und der größeren Aufnahmeeinrich-
tungen in den Kommunen im Land präsent haben. 
 
Wegen dieser aktuellen Herausforderungen müssten in der Polizei Aufgaben priorisiert werden. Die 
Strukturen müssten gestrafft und auch Personal umgeschichtet werden. Diese Gesamtsituation werde 
auch zu einem Anstieg der Mehrarbeit führen. Weiterhin müssten die von der Bereitschaftspolizei 
bislang überwiegend für den Wechselschichtdienst gestellten Unterstützungskräfte reduziert werden. 
Gleichwohl stünden den Polizeipräsidien nach wie vor bis zu 155 Unterstützungskräfte der Bereit-
schaftspolizei zur Verfügung.  
 
Hinzu komme, dass die Stellung der Unterstützungskräfte für andere Bundesländer sowie für Unter-
stützungseinsätze für Rheinland-Pfalz durch die anderen Bundesländer absehbar nicht mehr in den 
bisherigen Umfang gewährleistet werden könne, weil alle Länder die gleichen Probleme hätten. Die 
rheinland-pfälzische Polizei werde dennoch die Bewältigung größerer Einsatzlagen sicherstellen, zum 
Beispiel bei einigen größeren Versammlungslagen, die es am Wochenende geben werde, oder bei 
Fußballspielen, wie zum Beispiel am 28. November Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Hierzu stün-
den der Bereitschaftspolizei weiterhin eine taktische Einsatzhundertschaft und eine Beweissiche-
rungs- und Festnahmehundertschaft zur Verfügung.  
 
Die Durchführung erforderlicher Abschiebemaßnahmen werde zudem durch einen Einsatzzug der 
Bereitschaftspolizei gewährleistet.  
 
Zusammenfassend könne er sagen, dass Kräfte zusammengeführt worden seien. Die erforderlichen 
Schwerpunkte seien gesetzt worden. Man sei sich ziemlich sicher, dass man durch den Einsatz von 
bis zu 75 Streifen, die ungebunden durch die Alltagsbelastungen seien, insgesamt zu einem Mehr an 
Präsenz und letztlich an Sicherheit kommen könne. 
 
Herr Abg. Lammert bedankt sich für den Vortrag. Im Rahmen der Pressekonferenz sei bereits ein 
Handout verteilt worden, das man auch im Internet einsehen könne. Es treffe sicherlich zu, dass man 
jetzt Schwerpunkte setze, insbesondere auch aufgrund der Gegebenheiten mit den verschiedenen 
Flüchtlingsunterkünften und den dort bedauerlicherweise zum Teil versuchten Anschlägen oder Äuße-
rungen aus dem rechtsradikalen Spektrum. Dieses Raumschutzkonzept könne in diesem Zusammen-
hang sicherlich etwas bringen. 
 
Auf der anderen Seite bestehe das Problem, dass Personal von anderen Sachen abgezogen werden 
müsse. Die Bereitschaftspolizei sei jetzt extrem ausgedünnt. Da die Kräfte nunmehr in den Streifen-
wagen unterwegs seien, bestehe nicht mehr viel Spielraum. Andere Bundesländer hätten jetzt sicher-
lich auch neue Aufgaben. Vor diesem Hintergrund müsse man sehen, dass die Bereitschaftspolizei 
schnell wieder personell aufgerüstet werde. Das Fußballspiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt stel-
le eine besondere Sicherheitslage dar. Auch in Remagen finde am Wochenende ein Ereignis statt.  
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Er brauche kein Prophet zu sein, um sagen zu können, dass es vermutlich noch andere Lagen ir-
gendwelcher Art geben werde. Er hoffe, dass es keine weiteren schlimmen terroristischen Lagen ge-
ben werde, aber auch sonstige Lagen kosteten gerade bei der Bereitschaftspolizei Kräfte. Sicherlich 
werde jetzt reagiert, aber die schlechte Personalpolitik mache sich jetzt auch etwas dadurch bemerk-
bar, dass in den letzten Jahren leider einiges abgebaut worden sei. Leider gebe es jetzt vor allem eine 
Ausdünnung der Bereitschaftspolizei, die schon vor einigen Jahren bekannt gewesen sei.  
 
Herr Abg. Schwarz bedankt sich ebenfalls für die Information über das Landesraumschutzkonzept. 
Nachdem es eine entsprechende Information schon am Rande des Plenums gegeben habe, habe er 
sich intensiv damit beschäftigt und sich auch ein bisschen bei Polizeibeamten umgehört. Die Aktualität 
habe erfordert, dass eine solche Maßnahme habe ergriffen werden müssen; denn die Schnelligkeit 
der Entwicklung habe alle angedachten Konzepte über den Haufen geworfen.  
 
Seines Erachtens könne man nur mit einem solchen Raumschutzkonzept diese Gesamtlage unter 
einen Hut bringen, weil es auch noch die Problemfelder Einbruchsdiebstahl usw. gebe. Wenn eine 
Streife unterwegs sei, schaue sie nicht nur in eine Richtung, sondern sie nehme alles wahr, was es im 
Spektrum von Kriminalität und Vergehen gebe. Deswegen sei es ein gutes Konzept. 
 
Alle Bundesländer hätten das gleiche Problem. Man bekomme keine fertig ausgebildeten Polizistinnen 
und Polizisten auf dem freien Arbeitsmarkt, sondern man müsse mit denen auskommen, die man ha-
be. Er bedanke sich für die Bereitschaft und das Engagement der Beamtinnen und Beamten, diese 
besondere Situation in den Griff zu bekommen. Dass das eine große Belastung sei, wisse jeder. Es 
gelte jetzt aber, diese Herausforderungen anzunehmen. Er denke, das Raumschutzkonzept greife gut. 
 
Man müsse sehen, wie die Einstellungszahlen die Situation veränderten. Es dauere aber mindestens 
drei Jahre, bis die Bereitschaftspolizisten ausgebildet in ihren Einsatz bei der Bereitschaftspolizei ge-
hen könnten. Das müsse momentan mit den zur Verfügung stehenden Kräften überbrückt werden 
können. Er sei den Polizistinnen und Polizisten dankbar, die über eine Arbeitszeitverlängerung auch 
zu einer Entspannung beitrügen, damit die Dienststellen dadurch entlastet würden. Er könne sich nur 
dafür bedanken, dass vonseiten der Landesregierung sehr schnell reagiert worden sei.  
 
Ihn interessiere noch, ob man auch an die mobilen Einsatzgruppen gedacht habe, ob deren Ausstat-
tung noch für die entsprechenden Einsätze ausreichend sei. Die Anzahl der Einsätze werde zuneh-
men, sodass man nicht nur die Bereitschaftspolizei im Blick behalte, sondern auch die mobilen Ein-
satzgruppen, die aus dem Tagesdienst/Wechselschichtdienst kämen. 
 
Frau Abg. Beilstein konstatiert, dieses Raumschutzkonzept sei quasi vor dem Hintergrund der deut-
lich gestiegenen Flüchtlingszahlen und auch der Feststellungen, wie sich das auf die Sicherheitslage 
auswirke, erstellt worden. Seit der Anwendung dieses Konzepts habe sich die Sicherheitslage noch 
einmal mit Blick auf die Geschehnisse in Paris verändert. Deswegen habe sie die Frage, wie viele 
Polizistinnen und Polizisten durch dieses Konzept über Vor-Ort-Einsätze in den Aufnahmeeinrichtun-
gen gebunden seien, die damit nicht mehr für einen Einsatz in der Fläche zur Verfügung stünden, wo 
es nach ihrem Dafürhalten jetzt auch überaus wichtig wäre, eine gewisse erhöhte Polizeipräsenz si-
cherzustellen. 
 
Auf den Hinweis des Herrn Abg. Schwarz, das gehe doch aus dem Konzept hervor, entgegnet Frau 
Abg. Beilstein, das sei für sie nicht so deutlich geworden. Es sei  zwar die Rede von 25 Streifenwa-
genbesatzungen gewesen, die mobil im Land unterwegs sein könnten. Das sei in Ordnung, aber es 
gebe noch eine ganze Menge von Polizistinnen und Polizisten, die bei den Aufnahmeeinrichtungen 
täglich vor Ort seien und damit in den Aufnahmeeinrichtungen gebunden seien. Sie stelle sich die 
Frage, ob sich seit der Erstellung dieses Raumschutzkonzepts zum Beispiel in diesen Aufnahmeein-
richtungen eine Relevanz für die Bindung von Kräften in dieser Größenordnung gezeigt habe oder ob 
es nach der aktuellen Lage nicht sinnvoller wäre, dass diese Polizistinnen und Polizisten in der Fläche 
präsent wären.  
 
Frau Abg. Schellhammer schließt den Dank ihrer Fraktion für die Vorstellung des Raumschutzkon-
zepts an. Auch ihre Fraktion halte es für eine richtige Maßnahme, mit diesem flexiblen Einsatzmodell 
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auf die geänderte Lage zu reagieren. Auch vor dem Hintergrund der großen Belastung beispielsweise 
durch Fußballspiele müsse man es natürlich mit großer Sorge betrachten, wie die Kräfte verteilt wer-
den könnten. Deswegen habe sie die Frage, in welchen Abständen überprüft werde, wie das Raum-
schutzkonzept wirke, welche Erfahrungen man mache und wann mit den ersten Bewertungen gerech-
net werden könne. 
 
Herr Staatsminister Lewentz legt dar, die Landesregierung werde das Konzept zum 1. Dezember 
2015 umsetzen. Anschließend werde man sich die Erfolge und Auswirkungen immer wieder anschau-
en. Wenn sich die Flüchtlingszahlen so weiterentwickelten, wie sie sich gegenwärtig entwickelten, 
dann werde man der Lage angepasst reagieren. Gegenwärtig wäre er froh, man hätte diese 25 Strei-
fen in der Situation der Herausforderung von Paris schon gehabt.  
 
Es sei schon erläutert worden und nachlesbar, dass es sich um sehr frei einsetzbare Streifen handele, 
die den Präsidien zugeordnet seien, damit in den Präsidien Schwerpunkte gesetzt werden könnten. 
Es sei aber auch vorgesehen, sie durch eine landesweite Einsatz- und Schwerpunktsetzung im Zwei-
felsfall zumindest in Teilen auch landesweit zusammengezogen werden könnten, um damit Ereignisse 
zu unterstützen, die aus besonderen Gründen bewältigt werden müssten. Daher sei es ein Führungs- 
und Einsatzmittel, das sehr frei und flexibel einsetzbar sei. 
 
An den großen Erstaufnahmeeinrichtungen gebe es natürlich auch die Kräfte der Ermittlungsgruppe 
Migration, die sowieso vorhanden seien und auch periodisch weiterentwickelt würden, wenn sich die 
Zahlen entsprechend entwickelten. Vor Ort gebe es rund 70 Polizeiinspektionen, die in der Mittelaus-
stattung nicht dadurch beeinträchtigt worden seien, dass jetzt das Raumschutzkonzept auf den Weg 
gebracht worden sei. Das gelte jedenfalls für die Stammbesatzung. 
 
Er glaube, es wäre für das Land in Situationen einer so großen Lage wie nach Paris sehr hilfreich, 
dass man dann auch Fahrzeuge zur Verfügung habe, die dann selbstverständlich ad hoc herauslös-
bar seien. Sie könnten dann nicht mehr den vorgesehenen Aufgaben nachkommen, aber das sei im-
mer so, wenn es eine besondere Situation gebe. Wenn es beispielsweise Demonstrationen größerer 
Art des linken und des rechten Spektrums oder Fußballspiele besonderer Art gebe, sei es in der Bun-
desrepublik Deutschland überall so, dass dann natürlich Kräfte zusammengezogen würden. Diese 
Kräfte stünden dann nicht für andere Dinge zur Verfügung.  
 
Er habe angekündigt und schon mehrfach betont, dass man sich natürlich auch von einer gewissen 
Aufgabenstellung zumindest zeitweise verabschieden werde. Ein Beispiel sei der Blitzermarathon. Es 
handele sich nicht nur um den Blitzermarathon, sondern auch um viele Einsätze dieser Art, die jetzt 
reduziert oder ausgesetzt würden. 
 
Er bitte den Inspekteur der Polizei, noch einmal etwas dazu zu sagen, wie die Zusammenhänge von 
ihm bewertet würden und wie die Situation bei den mobilen Einsatzgruppen aussehe.  
 
Herr Schmitt führt aus, mobile Einsatzgruppen seien Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der 
Dienststellen im Land, die eine bereitschaftspolizeiähnliche Zusatzausbildung erhielten bzw. aus der 
Bereitschaftspolizei gekommen seien und jetzt zu diesen Einheiten zusammengefasst würden, die im 
Demonstrationsgeschehen, bei Fußballeinsätzen oder sonstigen Lagen entsprechend eingesetzt wer-
den könnten.  
 
Dabei habe man einen ganz bestimmten Stand erreicht. Derzeit sei man dabei, das Ganze moderat 
zu erhöhen. Das seien die Wünsche der Präsidien. Da gehe es um Ausstattungsfragen. Das werde 
vermutlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.  
 
Wegen der entsprechenden Frage wolle er noch einmal auf die Beamtinnen und Beamten eingehen, 
die innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen ihren Dienst verrichteten, vor allen Dingen in den Ermitt-
lungsgruppen Migration. Das seien nicht nur reine Ermittlungsgruppen, sondern auch Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte, die zur Sofortintervention zur Verfügung stünden, die also wie in Trier vor Ort 
seien und schnell verfügbar seien, wenn es um Schlichtung von Streitigkeiten oder sonstige Maßnah-
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men gehe, die einen sofortigen Einsatz von Polizei erforderten. Damit habe man recht gute Erfahrun-
gen gemacht.  
 
Diese Ermittlungsgruppen gebe es derzeit in Trier, wo sie sich innerhalb der Unterkunft befänden. In 
Ingelheim befänden sie sich noch auf der Dienststelle. In der Unterkunft sei regelmäßig ein Bezirks-
beamter vor Ort. Was gut sei und von den Menschen auch positiv empfunden werde, sei die Präsenz 
der Polizei und die ständige Ansprechbarkeit. Das wolle man auch so beibehalten.  
 
Frau Abg. Beilstein möchte wissen, wie viele Beamtinnen und Beamte bei den einzelnen Aufnahme-
einrichtungen in Rheinland-Pfalz derzeit gebunden seien.  
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt klar, bei den Mitgliedern der Ermittlungsgruppe Migration handele 
es sich um diejenigen Beamtinnen und Beamten, die in den Aufnahmeeinrichtungen vor Ort seien.  
 
Auf eine weitere Frage der Frau Abg. Beilstein, ob das abschließend all diejenigen seien, die in den 
Aufnahmeeinrichtungen vor Ort seien, antwortet Herr Schmitt, derzeit seien diese beiden Ermitt-
lungsgruppen, die er genannt habe, vor Ort. Weitere befänden sich im Aufbau und seien zum einen 
für Kusel, Hermeskeil und Diez vorgesehen. Zum anderen bestünden noch Überlegungen, ob Speyer 
eine eigenständige Erstaufnahmeeinrichtung werde, dass dort ebenfalls eine Ermittlungsgruppe ein-
gebunden sei. Die weiteren Kräfte, die bislang zur Unterstützung dieser Dienststellen vor Ort gewesen 
seien, würden alle in dieses Raumschutzkonzept überführt. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6079 – hat seine Erledigung 
gefunden.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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