
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Innenausschuss 42. Sitzung am 03.07.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:04 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   15:34 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt in die Tagesordnung (S. 3) 
  
1. Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei 
 der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 
 Ausbildungsverkehrs 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3591 – 

Annahme empfohlen 
(S. 4 – 5) 

  
2. …tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3671 – 

Vertagt 
(S. 6) 

  
3. Landesgesetz zu den Folgen des freiwilligen Zusammenschlus-

ses der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am  
 Stein-Ebernburg und zur Änderung kommunalrechtlicher 
 Vorschriften 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und  
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3678 – 

Annahme empfohlen 
(S. 7) 

  

 



 
 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Debeka Datenskandal 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3981 – 

Erledigt 
(S. 8 – 9) 

  
5. a) Auflösung einer Demonstration am 24. Juni 2014 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
  § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4122 – 
 
 b) Ausschreitungen bei Demonstration gegen das feierliche 
  Gelöbnis der Bundeswehr 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4126 – 

Erledigt 
(S. 10 – 15) 
 
 
 
Erledigt 
(S. 10 – 15) 

  
6. Auswirkungen der EU-Verordnung 965/2013, die neue  
 Betriebsvorschriften für den gewerblichen Luftverkehr regelt, 
 auf Landemöglichkeiten für Rettungshubschrauber in  
 Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/ 
 DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4125 – 

Erledigt 
(S. 16 – 18) 

  
7. Weniger Bahnlärm: Lärmschutzkonzept für den Mittelrhein 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3541 – 
 

Vertagt 
(S. 19 – 22) 

Außerhalb der Tagesordnung (S. 23) 
 
 

- 2 - 



42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag  
 
Weniger Bahnlärm: Lärmschutzkonzept für den Mittelrhein 
Antrag der Fraktion der CDU  
– Drucksache 16/3541 – 
 
als neuen Punkt 7 in die Tagesordnung aufzunehmen.  

 
– – –  

 
Herr Abg. Licht spricht die Kleine Anfrage Nr. 2355 „Gesundheitsmanager im Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz (LBM)“ – Drucksache 16/3664 – an, deren Beantwortung am 28. Mai 2014 bei ihm 
eingegangen sei. Die Beantwortung habe nicht komplett in schriftlicher Form erfolgen können, da eini-
ge Informationen nur in nicht öffentlicher Sitzung erteilt werden könnten. Daher sei darauf verwiesen 
worden, dies in der nächsten Sitzung nachzuholen. Er bitte um Klärung dieses Sachverhalts.  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne erläutert, nach seinen Informationen sei dieser Antrag am 26. Juni 
eingegangen und liege damit eigentlich außerhalb der obligatorischen 10-Tages-Frist nach der Ge-
schäftsordnung des Landtags. Dies sei der entscheidende Grund dafür gewesen, weshalb man diesen 
Punkt nicht eigens auf die Tagesordnung dieser Sitzung gesetzt habe. 
 
Wenn Einverständnis bestehe, werde er gerne versuchen, eine angemessene Lösung für das Prob-
lem zu finden. 
 
Herr Abg. Licht stimmt dem Vorschlag zu, bittet aber darum, diese Frage einmal grundsätzlich im 
Ältestenrat zu klären. Bis die Anfragen in der Post seien und man sie beantworten könne, vergehe 
mitunter viel Zeit, sodass es mit Blick auf eine Beantwortung in der darauffolgenden Sitzung aufgrund 
der 10-Tages-Frist zu Problemen kommen könne. Die nächste Innenausschusssitzung finde erst am 
11. September statt; vorliegend gehe es aber um einen Sachverhalt, der bereits im Juli einer Klärung 
zugeführt werden solle. Daher ergebe sich eine gewisse Brisanz aus der Nachfrage. Möglicherweise 
könne es auch bilateral mit dem LBM Rheinland-Pfalz geklärt werden.  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne entgegnet, geschäftsordnungsrechtlich sei der Sachverhalt aus seiner 
Sicht einwandfrei; allerdings sei er gerne bereit, den Sachverhalt erneut zu prüfen. Darüber hinaus 
könne er im Moment aber keine weitergehende Auskunft erteilen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz betont, wenn eine Nachfrage an die Landesregierung gerichtet werde, 
beantworte man diese selbstverständlich gerne. Vor einigen Sitzungen sei es um einen Sachverhalt 
im Zusammenhang mit dem Landesamt für Bergbau und Geologie gegangen. Dabei sei klargestellt 
worden, dass Ansprechpartner im parlamentarischen Bereich immer die Ministerin oder der Minister 
sei. Daher solle auch in diesem Falle eine Klärung nicht unmittelbar mit dem LBM erfolgen, sondern 
immer über ihn als den zuständigen Minister gehen. Er werde die Nachfrage sehr gern beantworten.  
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei der Beförderung von  
 Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs  
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/3591 – 
 
Berichterstatterin: Abg. Pia Schellhammer 
 
Frau Vors. Abg. Ebli begrüßt zunächst Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe des Gym-
nasiums in Ramstein-Miesenbach und heißt sie im rheinland-pfälzischen Innenausschuss herzlich 
willkommen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die ausführliche Diskussion im Plenum in der vergange-
nen Woche, der er nichts mehr hinzuzufügen habe. Er sei gern bereit, zusammen mit seinem Mitarbei-
ter, Herrn Dr. Kaufmann, auf Nachfragen einzugehen.  
 
Herr Abg. Henter führt aus, er habe bereits im Plenum signalisiert, dass die CDU dieser Angelegen-
heit konstruktiv und wohlwollend gegenüberstehe. Der Gesetzentwurf werde unter anderem damit 
begründet, dass damit eine Verwaltungsvereinfachung einhergehen solle, was von der CDU aus-
drücklich begrüßt werde. Allerdings ergebe sich aus der Gesetzesfolgenabschätzung, dass keine 
Mehrkosten im Rahmend der Verwaltung damit verbunden seien. Er persönlich hätte von einer Ver-
waltungsvereinfachung doch erwartet, dass sogar Kosten eingespart werden könnten, weil das Ver-
fahren zukünftig einfacher und transparenter werde als zuvor. 
 
Herr Staatsminister Lewentz merkt dazu an, er sei schon froh, dass es nicht teurer werde. 
 
Herr Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) 
erläutert, die Verwaltungsvereinfachung ergebe sich schon allein daraus, dass die Abrechnungsver-
fahren sehr viel einfacher würden, als dies bisher der Fall gewesen sei. Die Tatsache, dass gleichwohl 
immer noch 80 Unternehmen landesweit bearbeitet werden müssten, sei der Grund dafür, dass nach 
wie vor ein gewisser Aufwand entstehe, den man berücksichtigen müsse, auch unter dem Aspekt, 
dass es zusätzlich zu der gesetzlichen Grundlage noch eine Rechtsverordnung gebe, die diese Über-
kompensationskontrolle berücksichtige. Dies sei allerdings leider Gottes eine Vorgabe gewesen, die 
man von der EU-Kommission erhalten habe; man hätte gern auf diese Rechtsverordnung verzichtet. 
Insofern müsse man davon ausgehen, dass der Verwaltungsaufwand in etwa gleich bleiben werde. 
 
Herr Abg. Hüttner kündigt für die SPD-Fraktion an, das Gesetz zu unterstützen. Das Gesetz habe 
insbesondere für den ländlichen Raum eine hohe Bedeutung, wo Schüler und Auszubildende auf den 
ÖPNV angewiesen seien.  
 
Er habe es so verstanden, dass der Verwaltungsaufwand in der Tat reduziert werde. Es solle nicht 
noch teurer werden, aber dennoch ein vernünftiger Ausgleich gefunden werden, der auch einer per-
manenten Kontrolle unterliegen werde. In den letzten Jahren habe man Gespräche mit allen Unter-
nehmen geführt, sodass man für die Zukunft durch dieses Kontrollinstrument einen guten gemeinsa-
men Weg mit allen 80 Unternehmen landesweit beschreiten könne. Die SPD werde diesem Gesetz 
zustimmen.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler führt aus, das Gesetz habe zum Ziel, Kindern, Jugendlichen und Stu-
dierenden durch rabattierte ÖPNV-Fahrkarten einen möglichst einfachen Zugang zu Bildungsangebo-
ten zu ermöglichen. Dabei müsse man im Blick haben, dass die Unternehmen, die für die Personen-
beförderung zuständig seien, eine auskömmliche Einnahmensituation hätten. Dies sei bisher nach 
ihrer Ansicht nicht so ausgewogen gewesen. 
 
Dass es so lange Zeit gedauert habe, bis der Gesetzentwurf nun endlich zur Verabschiedung vorliege, 
sei der umfassenden Prüfung durch die EU-Kommission geschuldet. In diesem Falle sei es aber wich-
tig, die notwendige Geduld dafür aufzubringen, da das Gesetz für die Zukunft tragfähig sein müsse. 
Sie begrüßt die Aufnahme einer Revisionsklausel, um zu überprüfen, inwieweit die Auswirkungen, die 
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

man sich durch dieses Gesetz erhoffe, auch tatsächlich umgesetzt werden könnten. Auch BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN werde somit dem Gesetz zustimmen. 
 
Herr Abg. Henter stellt klar, im Grunde genommen ändere sich nicht viel. Bisher seien die Fahrkarten 
für Schüler und Auszubildende preisvergünstigt gewesen, und dies sei auch zukünftig der Fall. Es 
werde lediglich ein Bundesgesetz durch ein Landesgesetz ersetzt, und man versuche, ein transparen-
teres und einfacheres Verfahren hinzubekommen. Es ergebe sich also in der Sache keine wesentliche 
Neuerung; deshalb stimme auch die CDU dem Gesetz zu.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 16/3591 – zu 
empfehlen (siehe dazu auch Vorlage 16/4157). 
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes  
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3671 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz nimmt Bezug auf eine Aussage im Gesetzestext, wonach die Versen-
dung von Stimmzetteln in Bayern und Baden-Württemberg schon vor der Wahlhandlung erfolge. Eine 
Nachfrage im Land Bayern habe ergeben, dass dort die Unterlagen nicht vorab versendet würden.  
 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion der CDU einstim-
mig, in seiner Sitzung am  
 
  Donnerstag, dem 11. September 2014, 10:00 Uhr,  
 
ein Anhörverfahren durchzuführen.  
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung fünf Anzuhörende im 
Verhältnis 2:2:1 einzuladen. Zusätzlich soll ein Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eingeladen werden. 
 
Die Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat bis zu Beginn 
der parlamentarischen Sommerpause 2014 benannt werden.  
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3671 – wird vertagt. 
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu den Folgen des freiwilligen Zusammenschlusses der Städte Bad Kreuz-
 nach und Bad Münster am Stein-Ebernburg und zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
 schriften 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3678 – 
 
Berichterstatter: Abg. Benedikt Oster 
 
Herr Abg. Hüttner stellt eingangs fest, das vorliegende Gesetz sei ein gutes Beispiel dafür, wie man 
vor Ort mit der kommunalen Finanzsituation und Problematik umgehen könne. Bad Münster am Stein-
Ebernburg sei schon immer ein „schwerer Stein“ auf dem Herzen des Innenministeriums gewesen. 
Vorliegend sei vor Ort eine sehr gute Regelung getroffen worden, damit die Fusion der beiden Städte 
Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg auf eine gute Grundlage gestellt werden könne. 
Auch halte er die Lösung, die gemeinsam mit dem Ministerium über die finanziellen Regelungen ge-
troffen worden sei, für hervorragend. Nun sei nur noch umzusetzen, was verwaltungsmäßig notwendig 
sei, beispielsweise der Übergang der Beschäftigten sowie die Verwaltung des Vermögens, der Über-
gang der Verbindlichkeiten und Forderungen, die Abwassersituation und andere Dinge. Alles sei in 
dem Gesetzentwurf sehr klar dargestellt worden; daher werde die SPD-Fraktion dem Gesetz zustim-
men. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 16/3678 – zu empfehlen (siehe dazu auch 
Vorlage 16/4158). 
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Debeka Datenskandal 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3981 – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dr. Brink, der in Vertretung des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herrn Edgar Wagner, an der 
Innenausschusssitzung teilnehme. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) trägt vor, mit 
dem Versicherungsunternehmen Debeka beschäftige sich seit dem letzten Jahr nicht nur der Landes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Staatsanwaltschaft Koblenz, 
sondern auch die Landesregierung habe sich intensiv mit dem Thema befasst. Aktuell bestehe die 
Situation, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen eine Anzahl von Mitarbeitern des 
öffentlichen Dienstes und der Debeka führe. Dabei gehe es um die Verletzung von Dienstgeheimnis-
sen sowie um Bestechlichkeit. Im Kern gehe es um den Ankauf und die Weiterveräußerung von Per-
sonaldaten junger Beamtinnen und Beamter.  
 
Als im letzten Jahr die Vorwürfe erhoben worden seien, habe sich das Innenministerium für den Ge-
schäftsbereich der Landesregierung in Absprache mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zunächst einen Überblick über die angezeigten und genehmigten Neben-
tätigkeiten verschafft. Dazu habe man eine Abfrage an alle Ressorts gerichtet, die komplett in den 
Geschäftsbereich gestreut worden sei und in der erhoben worden sei, welche Mitarbeiter Tätigkeiten 
für die Versicherungen angezeigt hätten oder sich hätten genehmigen lassen. 
 
Am 6. Dezember 2013 sei ein entsprechendes Schreiben versandt worden. Das Ergebnis der Umfra-
ge sei gewesen, dass im Land 167 Personen für Versicherungsunternehmen tätig seien, davon 77 für 
die Debeka. Nach einem entsprechenden Hinweis des LfDI habe man auch Gespräche mit der 
Staatsanwaltschaft aufgenommen. Die Debeka habe der Staatsanwaltschaft freiwillig, ohne äußeren 
Druck, umfangreiche Daten über Tipp-Geber und Vertrauensleute zur Verfügung gestellt. Diese Daten 
stammten aus dem gesamten Bundesgebiet und seien zentral in Koblenz eingegangen, weil die 
Staatsanwaltschaft Koblenz in diesem Fall federführend ermittle. 
 
Das Innenministerium habe dann auf der Grundlage der Gespräche am 24. März dieses Jahres ein 
Auskunftsersuchen an die Staatsanwaltschaft gerichtet zur Vorbereitung eventueller dienst- und ar-
beitsrechtlicher Maßnahmen. Dabei habe man sich von der Staatsanwaltschaft diejenigen Datensätze 
über Landesbeamte und -beschäftigte erbeten, die innerhalb der drei letzten Jahre – also innerhalb 
des noch nicht verjährten Zeitraums – jeweils über insgesamt 1.000 Euro Vergütung erhalten hätten. 
Man habe nach dem Ergebnis einer Prüfung durch das Datenschutzreferat die Daten allerdings ano-
nymisiert nach Behörden, Einkünften und ähnlichen Kriterien erbeten, da das Innenministerium nicht 
Dienstherr aller Beamtinnen und Beamten der Landesverwaltung sei.  
 
Die Staatsanwaltschaft habe dem Innenministerium am 22. April diese Liste übersandt. Es handele 
sich um anonymisierte Daten von 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Davon stächen 8 Fälle hervor, 
die in den Jahren 2011 bis 2013 zwischen 4.000 und 69.000 Euro erhalten hätten. Vier Ressorts seien 
insgesamt davon betroffen. 
 
Allerdings dürfe man sich auch von den Zahlen und deren Höhe nicht beeindrucken lassen. Die große 
Masse der Zahlungen habe weit darunter gelegen. Die Tatsache, dass von mehreren tausend Daten-
sätzen gerade einmal 48 übermittelt worden seien, zeige auch, dass man die Zahlungen, die geleistet 
worden seien, nicht überbewerten dürfe. Ob die Tätigkeit widerrechtlich gewesen sei, könne man na-
türlich anhand der Liste nicht beurteilen. Im Übrigen seien nur Daten solcher Beamtinnen und Beam-
ten weitergegeben worden, gegen die die Staatsanwaltschaft nicht ermittle. Die Ermittlungsdaten wür-
den gesondert bei der Staatsanwaltschaft geführt. 
 
Die Prüfung müsse letztlich vor Ort bei den Beschäftigungsdienststellen vorgenommen werden; des-
wegen habe man die anonymisierten Daten an die jeweiligen Beschäftigungsbehörden weitergeleitet, 
die anhand der Behörde nachvollziehen könnten, was zu ihrem Geschäftsbereich gehöre. Die betrof-
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

fenen Behörden hätten sich an die Staatsanwaltschaft gewendet und prüften nunmehr vor Ort, ob 
gegebenenfalls dienst- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen erforderlich seien. 
 
Der LfDI und das Innenministerium hätten in den letzten Wochen mehrfach und intensiv zusammen-
gearbeitet in dieser Thematik und das weitere Vorgehen im Bereich Debeka intensiv miteinander erör-
tert. Beide seien schlussendlich der Auffassung, dass mit der Prüfung der von der Staatsanwaltschaft 
übersandten Daten auch der entscheidende Schritt getan worden sei im Hinblick auf die bisherige 
Praxis der Datenerhebung.  
 
In diesem Zusammenhang müsse man auch dazusagen, dass sich viele Beamtinnen und Beamte vor 
dem Hintergrund, dass dies bisher im Bereich der Nebentätigkeiten eine durchaus übliche Handha-
bung gewesen sei und auch im Nebentätigkeitsrecht bzw. den Merkblättern entsprechend privilegiert 
worden sei, überhaupt keine Gedanken über eine mögliche Verfehlung gemacht hätten, weil es als 
sozial adäquat angesehen worden sei, sodass die subjektive Seite auch bei den dienstrechtlichen 
Verfahren immer schwierig zu bejahen sei. Es bestehe Einigkeit darüber, dass das weitere Vorgehen 
zukunftsgerichtet erfolgen müsse und darauf abzielen müsse, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im öffentlichen Dienst für den Fall einer Tätigkeit bei Versicherungsunternehmen klare Leitlinien 
an die Hand gegeben werden müssten. Deswegen werde man klare Regelungen schaffen müssen, 
einerseits, um den Datenschutz auch weiterhin aktiv voranzutreiben, aber andererseits auch im Hin-
blick auf die Verpflichtung des Landes gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die klare 
Leitlinien bräuchten.  
 
Daher werde man in Absprache mit dem LfDI die Merkblätter zum Nebentätigkeitsrecht dahin gehend 
ändern, dass die Tätigkeiten, die bisher nur als anzeigepflichtig angesehen worden seien, zukünftig 
einer Genehmigungspflicht unterlägen. Man habe die Rechtslage noch einmal überprüft, auch nach 
Sichtung der aktuellen Handhabung in anderen Bundesländern. Dort seien Tätigkeiten für Versiche-
rungsunternehmen, die früher einmal sehr weitläufig als „Tätigkeiten für eine Selbsthilfeeinrichtung“ 
gefasst worden seien, heute in der Regel nicht mehr darunter zu subsumieren.  
 
Parallel zu diesem Merkblatt werde der LfDI ein entsprechendes datenschutzrechtliches Merkblatt 
herausgeben, um maximale Klarheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Damit sei 
der entscheidende Schritt getan, um Nebentätigkeiten durch die Genehmigung besser zu kontrollieren 
und zukünftig Missbrauch zu verhindern.  
 
Frau Abg. Schellhammer bedankt sich für den Bericht. Von den Beamtinnen und Beamten sei es als 
sozial adäquat wahrgenommen worden, dass die Weitergabe von Daten möglich sei. Sie fragt nach, 
wie die Mitarbeiter explizit auf dieses Merkblatt aufmerksam gemacht werden sollten und ob es Über-
legungen für weitere Maßnahmen gebe, um dies zukünftig sicherzustellen. 
 
Herr Stich entgegnet, die Merkblätter würden im Wege eines Rundschreibens durch das für dienst-
rechtliche Belange zuständige Ministerium an alle Häuser versandt. Das Rundschreiben werde vor 
allem den genehmigungserteilenden Stellen vorliegen. Des Weiteren werde man darauf hinweisen, 
dass die Information möglichst breit zur Kenntnis gegeben werde, um zukünftig davon ausgehen zu 
können, dass die Mitarbeiter eine maximale Klarheit erhielten und die Informationen Beachtung fän-
den.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3981 – hat seine Erledigung gefunden. 
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42. Sitzung des Innenausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 a) Auflösung einer Demonstration am 24. Juni 2014 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4122 – 
 
 b) Ausschreitungen bei Demonstration gegen das feierliche Gelöbnis der Bundeswehr 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4126 – 
 
Herr Blatt (Inspekteur der Polizei im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) trägt 
vor, am 29. April 2014 habe ein Vertreter der Deutschen Friedensgesellschaft bei der Versammlungs-
behörde der Stadt Mainz eine Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz angemeldet mit anschließen-
dem Aufzug durch die Innenstadt und einer Abschlusskundgebung in der Großen Bleiche vor der Pe-
terskirche bzw. vor dem Allianzgebäude mit dem Thema „Protest gegen das Bundeswehrgelöbnis“. 
Diese Anmeldung sei am 13. Juni um einen weiteren Aufzug unmittelbar im Anschluss an den Vorher-
gesehenen mit einer Abschlusskundgebung vor dem Landessozialgericht sowie um einen Informati-
onsstand auf dem Ernst-Ludwig-Platz erweitert worden. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz habe diese Anmeldung bestätigt mit entsprechenden Auflagenbescheiden. 
Die Auflagen hätten insbesondere das Ziel gehabt, eine Störung des öffentlichen Gelöbnisses der 
Bundeswehr zu vermeiden. Der angemeldete Informationsstand auf dem Ernst-Ludwig-Platz sei sei-
tens der Stadtverwaltung nicht als geschützte Versammlung im Sinne des Artikels 8 des Grundgeset-
zes gewertet worden, sondern als erlaubnis- und gebührenpflichtige Nutzung von Grünanlagen. 
 
Am 24. Juni gegen 16:00 Uhr sei der Aufzug mit etwa 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom 
Hauptbahnhof in Richtung Große Bleiche gestartet. Ein Versammlungsteilnehmer habe ein Schild mit 
sich geführt mit der Aufschrift: „Germany quite Non-Aggression“, wobei der Doppelbuchstabe im Wort 
„Aggression“ in Form von SS-Runen dargestellt worden sei. Die Polizei habe die Personalien dieses 
Versammlungsteilnehmers festgestellt, eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen sei gefertigt worden. 
 
Während der Personalienfeststellung sei der einschreitende Hundertschaftsführer von einem weiteren 
Versammlungsteilnehmer mit den Worten beleidigt worden: „Sie sind zu dumm, um den Kontext des 
Schildes zu verstehen.“ Dieser Satz sei mehrfach wiederholt worden, eine entsprechende Strafanzei-
ge sei aufgenommen worden. 
 
Während des Aufzuges sei es zu weiteren Beleidigungen gekommen: „Schau in den Spiegel, dann 
siehst du die Waffen-SS!“ durch Versammlungsteilnehmer gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. 
Auf eine jeweilige Personalienfeststellung und Verfolgung sei aus Gründen der Deeskalation verzich-
tet worden. 
 
Gegen 17:00 Uhr hätten sich die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur Durchführung 
ihres zweiten Aufzuges von der Großen Bleiche in Bewegung gesetzt. Sie hätten gegen 17:05 Uhr die 
vorgesehene Örtlichkeit, nämlich die Fläche vor dem Landessozialgericht, erreicht. Der Leiter des 
Einsatzabschnittes Veranstaltung, also der Leiter des Polizeieinsatzes, habe der Polizeiführerin mitge-
teilt, dass die Redebeiträge der Versammlung der Deutschen Friedensgesellschaft deutlich lauter zu 
hören seien als die Redebeiträge der Gelöbnisfeier. Mitarbeiter der Versammlungsbehörde hätten mit 
einem Schall- und Pegelmessgerät entsprechende Messungen durchgeführt, die Werte von 90 dB(A), 
in der Spitze von 96 dB(A) ergeben hätten, wobei der im Auflagenbescheid der Stadt Mainz erlaubte 
Wert von 75 dB(A) deutlich überschritten worden sei. Hierdurch sei das feierliche Gelöbnis massiv 
beeinträchtigt worden. 
 
Die Einsatzleiterin habe mit dem Versammlungsleiter Kontakt aufgenommen und habe ihn dreimal 
aufgefordert, auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuwirken und die Lautstärke auflagengemäß 
zu reduzieren. Die Einsatzleiterin und der Abschnittsleiter Versammlung hätten gesehen, dass der 
Versammlungsleiter zum Lautsprecherwagen gegangen sei, um mit dem Sprecher Kontakt aufzu-
nehmen. Dieser habe allerdings abgewinkt und habe die Lautstärke nicht reduziert, im Gegenteil seien 
die Lautsprecherdurchsagen immer lauter geworden, es sei teilweise ins Mikrofon geschrien worden. 
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Die Polizei habe den Sprecher des Lautsprecherwagens außerdem mittels Lautsprecherwagen der 
Polizei aufgefordert, die Lautstärke zu reduzieren und den Auflagen der Versammlungsbehörde Folge 
zu leisten. Die Auflagen der Stadtverwaltung sähen vor, dass die Anlage, wenn Durchsagen mit dem 
Polizeilautsprecher getätigt würden, komplett zurückzufahren sei. Viele Versammlungsteilnehmer und 
-teilnehmerinnen hätten auf die Durchsagen der Polizei mit lauten Unmutskundgebungen, Pfiffen und 
Trillerpfeifen reagiert.  
 
Aus der Versammlung heraus seien deutlich „Mörder, Mörder“-Rufe zu hören gewesen, die sich offen-
sichtlich gegen die Bundeswehr gerichtet hätten. Im Verlauf der Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-
Platz habe eine männliche Person die Polizeikräfte gefilmt. Es sei zu einem Einsatz gekommen, weil 
der eingesetzte Beamte von der Fertigung von Porträtaufnahmen ausgegangen sei. Als der Beamte 
nach der Kamera habe greifen wollen, habe der Kontrahent auf den Unterarm des Beamten einge-
schlagen. Bei dieser Auseinandersetzung sei dieser leicht verletzt worden, und es sei eine Strafanzei-
ge wegen Körperverletzung bzw. von der anderen Seite wegen Körperverletzung im Amt aufgenom-
men worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme habe die geschädigte Person sinngemäß geäußert, dass 
sie den Polizeibeamten nicht als solchen erkannt habe. Dies werde sich im Rahmen der Ermittlungen 
darstellen. 
 
Der Versammlungsleiter habe keine erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um mit Nachdruck die Ein-
haltung der Auflage zu erwirken, als er von der Polizei dazu aufgefordert worden sei. Er habe die Ver-
sammlung auch nicht aufgelöst, nachdem er sich nicht habe durchsetzen können. Daraufhin habe die 
Polizei mittels Lautsprecherwagen dreimal die Auflösung der Versammlung verfügt, dabei sei die letz-
te Durchsage vom Sprecher des Lautsprecher-LKW der Versammlung übertönt worden. Er habe vor-
hin schon erwähnt, dass bereits dies ein selbstständiger Verstoß gegen die Auflagen darstelle. 
 
Die Polizei habe den Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern Gelegenheit gegeben, sich in 
Richtung Diether-von-Isenburg-Straße bzw. Kaiserstraße zu entfernen. Eine Abwanderung der Teil-
nehmer sei nur vereinzelt feststellbar gewesen. Die Lautstärke der Redebeiträge des Lautsprecher-
LKW sei unverzüglich hoch gewesen. 
 
Gegen 17:20 Uhr hätten Polizeikräfte versucht, zum Lautsprecher-LKW vorzudringen, um die Anlage 
abzustellen, weil der Versammlungsleiter sich nicht habe durchsetzen können. Dabei hätten sie einige 
Personen mit einfacher körperlicher Gewalt zurückgedrängt. Die Teilnehmer der seit diesem Zeitpunkt 
aufgelösten Versammlung hätten Plakate und Transparente gegen die Beamten gerichtet und hätten 
versucht, das Vordringen zum Lautsprecher-LKW zu verhindern. Unter den Transparenten hätten 
einige Personen in Richtung der Polizeikräfte getreten, daraufhin habe ein Beamter kurzzeitig Pfeffer-
spray eingesetzt. Hierbei hätten etwa sieben Personen Augenreizungen erlitten, die unmittelbar vor 
Ort durch Sanitätskräfte der Bereitschaftspolizei und den Rettungsdiensten behandelt worden seien. 
 
Während des Vorgehens in Richtung Lautsprecher-LKW habe eine Person einem Beamten der Be-
reitschaftspolizei mit der Faust unter das Visier des Einsatzhelms geschlagen. Der Beamte habe Prel-
lungen im Gesicht erlitten. Im Anschluss sei der Verursacher in Gewahrsam genommen worden. Eine 
Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sei gefertigt worden. 
Schließlich sei es den Polizeikräften gelungen, den Betrieb des Lautsprecher-LKW einzustellen. Die 
ehemaligen Versammlungsteilnehmer seien mit Einverständnis der Polizei vor Ort geblieben.  
 
Im weiteren Verlauf sei bei den Mitarbeitern der Versammlungsbehörde und der Polizeiführung eine 
spontane Versammlung mit dem Aufzug vom Ernst-Ludwig-Platz zum Hauptbahnhof mit dem Thema 
„Gegen Polizeiwillkür“ angemeldet worden. Diese sei mit Auflagen genehmigt worden; Auflagen be-
deuteten keine Sprachverstärkung, kein Aufzug über die Große Bleiche. An diesem Aufzug hätten 
etwa 70 bis 80 Personen teilgenommen. Nach Erreichen des Hauptbahnhofs sei die Versammlung 
ohne nennenswerte Zwischenfälle um 19:15 Uhr beendet worden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz merkt ergänzend dazu an, ein Teil der anwesenden Ausschussmitglie-
der habe diesen Nachmittag selbst miterleben können. Die Meinung der Landesregierung sei eindeu-
tig: Feierliche Gelöbnisse und Vereidigungen der Bundeswehr als Parlamentsarmee gehörten in den 
öffentlichen Raum. Wer positiv gestimmt daran teilnehme, der bekunde dies durch seine Anwesenheit. 
Allerdings sei es in einem demokratischen Rechtsstaat auch absolut legitim, eine andere Meinung 
kundzutun und dagegen zu demonstrieren. Dies sei das Demonstrationsrecht und das Recht der Mei-
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nungsfreiheit, das in der Verfassung einen hohen Stellenwert habe. Wenn eine solche Demonstration 
genehmigt worden sei, dann gelte es, die Meinungsfreiheit durch die Polizei zu schützen. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe im Plenum eindeutig die positive Haltung der Landesregierung 
zu der Bundeswehr unterstrichen, und er wolle sich an dieser Stelle auch selbst ausdrücklich die Aus-
führungen des Landtagspräsidenten, Herrn Joachim Mertes, während der Veranstaltung zu eigen 
machen. Dass man eine andere Meinung vertreten könne, sei von der Verfassung gedeckt; allerdings 
gelte es dabei auch wechselseitig, die Regeln einzuhalten. Diese Regeln seien vereinbart worden 
unter Mitwirkung des Innenministeriums und des Landtagspräsidenten; denn man rede über eine De-
monstration im befriedeten Bannkreis des Landtags. Es seien Auflagen erteilt worden, die Herr Poli-
zeiinspekteur Blatt ausgeführt habe. Daher müsse man wechselseitig davon ausgehen können, dass 
diese Auflagen auch eingehalten würden. Ansonsten sei es Aufgabe des Versammlungsleiters bzw. 
der Polizei durchzusetzen, dass diese Auflagen auch eingehalten würden. Das sei an diesem Tag 
geschehen; leider habe es geschehen müssen. 
 
Er habe auf dem Landtagshof miterleben müssen, dass Herr Landtagspräsident Mertes, der eine 
durchaus vernehmbare Stimme habe, mit elektronischer Unterstützung teilweise übertönt worden sei. 
Dies sei mit einem genehmigten Gelöbnis und einer feierlichen Vereidigung auf dem Hof des Land-
tags und dem Platz davor nicht mehr zu vereinbaren gewesen. Daher habe an die Auflagen erinnert 
werden müssen, aber dies sei dem Versammlungsleiter nicht gelungen. Insoweit sei es Aufgabe der 
Polizei gewesen, diese Auflagen durchzusetzen. 
 
Die Polizeibeamtinnen und -beamten folgten daraus abgeleitet einem Auftrag aus der Verfassung. Es 
sei nicht zu akzeptieren, dass es dazu gekommen sei, dass Auflagen nicht eingehalten worden seien 
und dass Attacken gegen die Polizei erfolgt seien. Gleichzeitig seien auch diejenigen Vorwürfe zu 
untersuchen, die gegen die Polizei erhoben worden seien. Dies sei gängige Praxis; schließlich sei 
dies nicht die erste Demonstration, die man organisiert habe, und es habe schon ganz andere 
Herausforderungslagen gegeben. 
 
Nach seiner Wahrnehmung habe die Polizei absolut verhältnismäßig und entlang ihres Auftrages ge-
handelt. Er sei Herrn Blatt sehr dankbar, dass er dies noch einmal ausführlich dargelegt habe. Dass 
es unterschiedliche Meinungsbekundungsmöglichkeiten geben müsse, sei vollkommen klar; aber man 
hätte das entlang der Auflagen festgelegte Miteinander einhalten müssen. Dann wäre ein friedlicher 
Verlauf der Veranstaltung möglich gewesen. 
 
Herr Abg. Lammert dankt Herrn Staatsminister Lewentz für seinen Bericht und die klare Positionie-
rung. Auch die CDU-Fraktion sehe es als Ausdruck demokratischen Handelns an, vor einem Land-
tagsgebäude ein Gelöbnis der Bundeswehr durchzuführen. Es sei klar, dass in einem demokratischen 
Rechtsstaat selbstverständlich auch Demonstrationen zugelassen werden müssten und dass Mei-
nungsfreiheit herrsche. Aber es bestünden in der Tat Spielregeln, die dabei einzuhalten seien, was 
nach dem Bericht von Herrn Polizeiinspekteur Blatt offenkundig nicht geschehen sei. 
 
Er fragt nach, ob es verletzte Polizeibeamtinnen und -beamte bzw. verletzte Demonstranten gegeben 
habe, ob, außer des Einsatzes von Pfefferspray, weitere Einsatzmittel der Polizei, beispielsweise 
Schlagstöcke, angewendet worden seien und wie das anderweitige Vorgehen der Polizei verlaufen 
sei. 
 
Abschließend möchte er wissen, ob die Demonstration die Bannmeile des Landtags übertreten habe 
bzw. den Versuch dazu unternommen habe. Zukünftig stelle sich die Frage, ob man nicht über eine 
Ausweitung dieser Bannmeile nachdenken müsse, wenn insbesondere durch Lautsprecher offensicht-
lich so viel Einfluss genommen werden könne, dass möglicherweise auch andere Veranstaltungen 
durch eine extrem hohe Lautstärke gestört werden könnten. 
 
Frau Abg. Schellhammer stimmt ihrem Vorredner in dessen Auffassung zu: Wenn Spielregeln und 
Auflagen bei einer Demonstration nicht beachtet würden, dann sei ganz klar, dass die Polizei eingrei-
fen müsse und zur Not auch die Versammlung auflösen könne. Davon, dass die Auflagen nicht einge-
halten worden seien, habe man sich selbst ein Bild machen können.  
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Sie sei selbst im Abgeordnetenhaus gewesen, und teilweise habe man in den Räumen nicht mehr in 
Ruhe arbeiten können, weil es sehr laut gewesen sei. Vonseiten der Demonstranten sei teilweise be-
stritten worden, dass die Lautstärke so immens hoch gewesen sei; aber es sei eine Schallpegelmes-
sung vor Ort durchgeführt worden, die ergeben habe, dass die Auflagen missachtet worden seien. 
 
Im Internet seien Aufnahmen von der Demonstration einsehbar, insbesondere von der Auflösung, die 
die Eskalation und die aufgeheizte Stimmung vor Ort deutlich machten. Dort werde erkennbar, wie es 
zu der Situation des Einsatzes von Pfefferspray gekommen sei. Die Eskalation sei sehr zu bedauern; 
allerdings gebe es klare Auflagen für Versammlungen. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, aber 
man müsse sich dabei auch an die Spielregeln halten. Dies wolle sie auch für ihre Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ganz unmissverständlich und ausdrücklich zum Ausdruck bringen. Die Diskussion 
heute sei über Demonstrationen generell zu führen. Über das Gelöbnis habe man sich schon zur Ge-
nüge im Plenum ausgetauscht. 
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt bezüglich der Bannmeile vor dem Landtag Rheinland-Pfalz fest, 
dies sei eine originäre Aufgabe des Ältestenrates. Die Landesregierung biete gern an, durch die Poli-
zei- sowie die Staatsrechtsabteilung beratend zur Verfügung zu stehen, wenn dies gewünscht werde. 
Er sehe es jedoch nicht als seine Aufgabe an, heute im Ausschuss Wertungen oder Empfehlungen 
auszusprechen. Dies müsse zunächst im Ältestenrat besprochen werden. 
 
Herr Blatt führt zu den übrigen gestellten Fragen aus, durch den kurzzeitigen Einsatz von Pfeffer-
spray habe man sieben verletzte Versammlungsteilnehmer beklagen müssen, die allerdings vor Ort 
durch Sanitäter behandelt worden seien. Ein Versammlungsteilnehmer habe über Herzbeschwerden 
geklagt, ein Rettungswagen sei angefordert worden. Allerdings habe nicht ermittelt werden können, ob 
die Beschwerden im Zusammenhang mit der Versammlung stünden oder ob ein plötzlich auftretendes 
gesundheitliches Problem ursächlich dafür gewesen sei. 
 
Als eine Person einen Polizeibeamten gefilmt habe, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. 
Bei der Anzeigenaufnahme durch einen Beamten, der mit der Aufnahme von Strafanzeigen betraut 
gewesen sei, habe der Mann angegeben, er stehe unter Schock und werde ein ärztliches Attest nach-
reichen, welches bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vorgelegt worden sei. 
 
Ein Polizeibeamter sei durch einen Faustschlag unter das Visier seines Helms leicht verletzt worden, 
und zwar durch Prellungen am Kinn und der unteren Gesichtshälfte. Darüber hinaus hätten im Rah-
men der Auflösung der Versammlung einige Teilnehmer versucht, unter den Transparenten die Poli-
zeikräfte zu treten, aber diese Art Verletzungen werde im großen Stil nicht registriert. 
 
Außer des kurzfristigen Einsatzes des Reizstoffsprühgerätes seien keine weiteren Abwehrmittel zum 
Einsatz gekommen. Es würden vielfach Diskussionen über den Einsatz von Pfefferspray geführt. Im 
Rahmen der Anwendung des mildesten Mittels zur Abwehr in Abwägung zwischen dem Auffordern, 
dem Einsatz eines Schlagstocks und der Festnahme stelle das Pfefferspray das mildere Mittel dar. 
 
Herr Abg. Günther berichtet, er sei selbst während der Veranstaltung anwesend gewesen und könne 
nur feststellen, dass das Ganze für ihn sehr beschämend gewesen sei, insbesondere für die Soldaten, 
die an diesem Tag vereidigt worden seien und die für die deutsche Nation den Kopf hinhalten müss-
ten. 
 
Es sei klar geworden, dass gegen Auflagen verstoßen worden sei. Er habe danach auch den LKW mit 
den Lautsprechern gesehen. Er fragt nach, ob für die Polizei nicht schon im Vorfeld erkennbar gewe-
sen sei, dass durch solche großen Lautsprecher, die an dem Wagen angebracht seien, mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Überschallung bzw. einer Überschreitung der Lautstärke bestehe 
und ob man nicht schon im Vorfeld entsprechend darauf hätte reagieren können. Des Weiteren inte-
ressiere ihn, wie lange es nach der ersten Aufforderung bis zum schlussendlichen Eingreifen der Poli-
zei gedauert habe.  
 
Er könne an dieser Stelle nur festhalten, während der gesamten Rede des Landtagspräsidenten und 
auch zu Beginn der Rede von Frau Ministerpräsidentin Dreyer sei die Lautstärke sehr hoch gewesen. 
Dies habe im Schnitt 15 bis 20 Minuten angedauert. Er fragt, welche Zeitabstände gemäß den Aufla-
gen nach einer Aufforderung eingehalten werden müssten. 
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Unabhängig von dem Gelöbnis erachte er es als grundlegend, dass es eine Bannmeile gebe, über die 
im Ältestenrat noch einmal gesprochen werden müsse. Für ihn stelle sich generell die Frage, ob man 
nicht darüber nachdenken sollte, in bestimmten Situationen die Bannmeile noch zu erweitern. Für 
denjenigen, der die Lautsprecher gesehen habe, sei klar gewesen, dass es zwangsläufig zu einer 
Eskalation kommen würde, wenn die Auflagen nicht eingehalten würden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz äußert in seiner Funktion als Abgeordneter, er sei sehr stolz darauf, 
dass dieser Landtag so diskussionsfreudig und so offen sei. Das Ressort des Inneren bringe es mit 
sich, dass man mannigfaltige Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern vor dem Landtag, im Landtag 
oder rund um den Landtag habe. Wenn die Regeln eingehalten würden, dann bedürfe es auch keiner 
weitergehenden Maßnahmen. Damit wolle er keineswegs der Diskussion über eine Bannmeile vor-
greifen, sondern lediglich zum Ausdruck bringen, dass er als Abgeordneter durchaus mit solchen Si-
tuationen umgehen könne und dass es den Landtag auch in gewisser Weise ehre, dass er so offen 
sei. 
 
Die Polizei könne und wolle im Vorfeld nicht technisch beurteilen, was sich auf den Fahrzeugen befin-
de. Dazu benötige sie einen längeren Durchsuchungszeitraum. Dies sei allein durch die Inaugen-
scheinnahme gar nicht möglich. Deswegen gebe es auch konkrete Auflagen, dass der Lärmpegel 
nicht höher als 75 dB(A) liegen dürfe. Dort, wo dieser Wert nicht eingehalten werde, werde die Polizei 
aktiv. Der Zeitraum zwischen der ersten und der dritten Aufforderung sei der Zeitraum der Rede von 
Herrn Landtagspräsidenten Mertes gewesen. 
 
Herr Blatt merkt zu den Auflagen ergänzend an, die versammlungsrechtliche Beurteilung übernehme 
nicht die Polizei, sondern die Versammlungsbehörde sei die Stadt, und die Stadt erteile auch die Auf-
lagen. An dem Tag des Gelöbnisses seien die Polizei wie auch ein Sachbearbeiter als Vertreter der 
örtlich zuständigen Versammlungsbehörde vor Ort gewesen. Es sei eine Schallmessung durchgeführt 
worden, und man habe festgestellt, dass die Dezibel-Zahl überschritten worden sei. Dann habe die 
Einsatzleiterin, nachdem der Versammlungsleiter es nicht getan habe, damit begonnen, im Rahmen 
des Versammlungsrechtes für die Polizei einzuschreiten. 
 
Es gebe keine festgelegten Zeiten zwischen den Aufforderungen. Vor Ort sei eine ausgesprochen 
erfahrene Einsatzleiterin gewesen. Das Ziel der Polizei müsse es sein, zwischen der Erteilung der 
Aufforderung und deren Durchsetzung so viel Zeit zu lassen, dass sich die Versammlungsteilnehmer 
von der Örtlichkeit entfernen könnten. Man habe nach Gerichtsauswertungen in jahrelanger Praxis 
eine dreifache Aufforderung festgelegt, die jeweils mit einem deutlich vernehmbaren klaren Text 
durchzuführen sei. Dies habe die Einsatzleiterin auch getan. 
 
Zwischen der ersten und der zweiten Durchsage solle wiederum genügend Zeit gelassen werden, sich 
zu entfernen, danach erfolge die zweite Durchsage etc. Es liege an der Beurteilung vor Ort, und dies 
habe man zur Kenntnis genommen. Man habe auch schon ganz andere Einsatzlagen bewältigt als 
diese. Dass die Einsatzleiterin vor Ort Ruhe bewiesen habe, sei auch der Grund dafür gewesen, dass 
es – einmal abgesehen von den zitierten Ausnahmen – zu keinen größeren Eskalationen gekommen 
sei. 
 
Herr Abg. Hüttner erachtet Situationen dieser Art für die Polizei als ein enormes Spannungsfeld. Herr 
Blatt habe zum Schluss noch einmal darauf hingewiesen, dass es eigentlich Sache der Versamm-
lungsbehörde sei, in diesem Falle der Stadtverwaltung, für die Einhaltung ihrer eigenen Auflagen zu 
sorgen. Die Polizei sei lediglich dafür verantwortlich, dass die Grundrechte für alle Beteiligten weitest-
gehend gewahrt würden. 
 
Bedauerlich sei gewesen, dass von insgesamt 150 Demonstranten einige wenige ursächlich dafür 
gewesen seien, dass auch die anderen letztendlich ihr Versammlungsrecht nicht hätten wahrnehmen 
können. im Versammlungsrecht sei das sogenannte Kooperationsgebot maßgebend, wonach alle 
zusammenzuarbeiten hätten und ihr Handeln untereinander abzustimmen hätten. 
 
Für seine Fraktion stellt er fest, das, was Herr Blatt soeben geschildert habe, erachte er sowohl für 
verhältnismäßig als auch für geeignet und für das mildeste Mittel. Zwar sei es bedauerlich gewesen, 
dass die Veranstaltung habe aufgelöst werden müssen, aber es sei notwendig gewesen. grundsätz-
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lich müsse jeder sein Grundrecht ausüben dürfen, und dementsprechend sei immer ein gutes Mitei-
nander zu finden. 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/4122/4126 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen der EU-Verordnung 965/2012, die neue Betriebsvorschriften für den gewerb-

lichen Luftverkehr regelt, auf Landemöglichkeiten für Rettungshubschrauber in Rheinland-
Pfalz 

 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4125 – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli führt zur Begründung aus, es habe Presseverlautbarungen gegeben, wonach 
Hubschrauber künftig nicht mehr auf allen Hubschrauberlandeplätzen der Krankenhäuser landen dürf-
ten, was zu einer großen Beunruhigung in der Bevölkerung geführt habe. Dies habe die SPD dazu 
veranlasst, gemeinsam mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesen Berichtsantrag zu stellen, um nähere 
Informationen zu erhalten und Klarheit zu schaffen.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, in 
jüngster Zeit sei es zu einer Reihe von Presseberichten über die Frage gekommen, wo Rettungshub-
schrauber zukünftig im Notfall noch landen dürften. Die Presseberichte gingen zurück auf verschiede-
ne Schreiben der Landesverbände der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die hierzu Stellung ge-
nommen hätten.  
 
Die EU-Kommission habe vor zwei Wochen im Rahmen einer Presseerklärung auf eine Behauptung 
reagiert, wonach eine EU-Vorschrift eine massive Verschlechterung der Situation bewirken würde, 
und darauf hingewiesen, dass eben keine neue Rechtslage geschaffen werde, sondern dass die bis-
herige Rechtslage nur in EU-Recht überführt werde. 
 
Vorweg sei festzuhalten, die Notfallrettung werde in der Tat durch die neue Regelung nicht erschwert. 
Primäre Rettungsflüge seien nach wie vor uneingeschränkt dann möglich, wenn eine Landung bei 
Gefahr für Leib und Leben erforderlich sei. Wie sich eine Situation darstelle, wenn eine Gefahr für Leib 
und Leben vorliege, sei in den letzten Wochen sehr intensiv und kontrovers diskutiert worden. Dazu 
habe es viele Presseberichte gegeben.  
 
Dies habe vor wenigen Tagen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
dazu veranlasst, sich mit den Fachabteilungen auch der Landesministerien in Verbindung zu setzen 
mit dem Ziel, eine deutliche Klarheit zu schaffen. Das BMVI habe zunächst darauf hingewiesen, dass 
viele von den Schreiben, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft herausgegeben habe, irreführend 
gewesen seien. Richtig sei, dass die EU-Verordnung 965/2012 ab dem 28. Oktober 2014 in europäi-
sches Recht überführt werde und dass Luftfahrtunternehmen und Luftrettungsunternehmen verbind-
lich nach dieser Vorschrift die Landung künftig durchführen müssten. Um zu verstehen, was dies 
letztendlich zur Folge habe, müsse man sich die aktuelle Situation in Deutschland ansehen und sich 
vergegenwärtigen, welche Auswirkungen die Verordnung konkret haben werde. 
 
In Deutschland gelte für das Starten und Landen von Luftfahrzeugen grundsätzlich der Flugplatz-
zwang. Flugplätze – auch solche, die von Hubschraubern angeflogen werden könnten – bräuchten 
grundsätzlich eine Genehmigung nach § 6 Luftverkehrsgesetz. Liege diese Genehmigung nicht vor, 
bestehe die Möglichkeit, von Ausnahmetatbeständen Gebrauch zu machen. Diese seien geregelt in 
§ 25 des Luftverkehrsgesetzes. § 25 Abs. 2 Nr. 2 lege dar, dass eine Landung sowie ein Start auch 
dann überall durchgeführt werden könne, wenn dies bei einer Gefahr für Leib und Leben erforderlich 
sei. 
 
Die meisten Landemöglichkeiten an Krankenhäusern würden heutzutage auf der Grundlage dieser 
Ausnahmegenehmigung genutzt, da die Krankenhäuser selbst in der Regel nicht über eine entspre-
chende Genehmigung nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes verfügten. In Rheinland-Pfalz gebe es der-
zeit zehn Krankenhäuser, die eine Genehmigung nach § 6 Luftverkehrsgesetz hätten, weitere drei 
seien in der Vorbereitung. Die Krankenhäuser verfügten in der Regel auch nicht über die baulichen 
Voraussetzungen, nach denen ein regelmäßiger Betrieb von Rettungshubschraubern möglich wäre.  
 
Da die Situation in allen Ländern gleich sei, habe dies dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren 
die Ausnahmegenehmigung sehr extensiv genutzt worden sei. Dies sei durch das Luftfahrtbundesamt 
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auch legitimiert worden, welches im Rahmen eines Rundschreibens klargestellt habe, dass in diesen 
Fällen auch eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden könne. 
 
Auf der Grundlage der verbindlich werdenden europäischen Regelung befürchteten nunmehr die 
Krankenhäuser, dass es zu einem erheblichen finanziellen Aufwand für sie kommen werde, wenn die 
Sicherheitsinfrastruktur geschaffen werden müsste, um eine Voraussetzung nach § 6 des Luftver-
kehrsgesetzes zu schaffen, oder dass das Ganze gar zu einer Schließung von Landungsstellen führen 
werde. Um genau dies zu verhindern, erarbeite das BMVI momentan einen Referentenentwurf, in dem 
§ 25 Luftverkehrsgesetz um einen weiteren Ausnahmetatbestand ergänzt werde, sodass zukünftig 
auch andere Landungsstellen in Ausnahmefällen angeflogen werden könnten. Ermöglicht werde dies 
durch eine Regelung in der EU-Verordnung, die eine Erleichterung bei Landungsstellen vorsehe von 
öffentlichem Interesse. Auch dieser Begriff sei in den letzten Wochen schon durch die Presse gegan-
gen. Es gebe eine sogenannte Public Interest Site (PIS) mit bestimmten Voraussetzungen, bei deren 
Erfüllung gestartet und gelandet werden dürfe.  
 
Diese Voraussetzungen seien relativ niedrigschwellig. Es bestehe zum einen eine Bestandsschutz-
komponente. Die Landungssstelle müsse schon vor dem 1. Juli 2002 angeflogen worden sein. Des 
Weiteren müsse es ein Gelände sein, das vom Luftfahrtunternehmen erfasst sei. Es müsse eine Min-
destgröße der Landefläche von 15 mal 15 Metern gegeben sein, und es müsse auch eine allgemeine 
Erlaubnis zur Nutzung dieser Public Interest Site gegeben sein.  
 
Dies führe dazu, dass man nunmehr eine für die Krankenhäuser relativ gute Regelung bekommen 
werde. Auch zukünftig könne jedes Krankenhaus im Rahmen einer Notlage angeflogen werden. Die 
Möglichkeit, die Regelung des § 25 Abs. 2 bei Gefahr für Leib und Leben weiter zu nutzen, bestehe 
allerdings so nicht mehr; denn eine Missachtung der neuen EU-Vorschrift könnte ein Vertragsverlet-
zungsverfahren nach sich ziehen. Deswegen seien die Krankenhäuser zukünftig auch gehalten, ent-
weder einen genehmigten Landeplatz nach § 6 Luftfahrtverkehrsgesetz vorzusehen oder eine soge-
nannte Public Interest Site (PIS) einzurichten, die nach Einschätzung des Bundes bei fast allen Kran-
kenhäusern derzeit ohne großen Aufwand vorgehalten werden könne. Diese Public Interest Site be-
dürfe einer Kennzeichnung sowie der Bereitstellung niedrigschwelliger Feuerlöscheinrichtungen. Der 
finanzielle Aufwand werde vonseiten des Bundes offiziell als sehr gering eingeschätzt. 
 
Die Luftfahrtunternehmen erstellten derzeit eine Liste der möglichen Landestellen von öffentlichem 
Interesse, und das BMVI gehe davon aus, dass es auf dieser Grundlage eine allgemeine Erlaubnis 
geben werde und es auf diese Weise möglich sein werde, die große Masse der Landestellen, die bis-
her nach § 25 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz angeflogen worden seien, auch zukünftig als Public Interest 
Site anzufliegen. Insoweit werde man de facto den derzeitigen Zustand erhalten können. 
 
Die EU-Vorschrift habe auch etwas Positives. Ein Landeplatz werde zukünftig nicht mehr aufgrund 
einer Einzelfallentscheidung eines Piloten angeflogen, sondern die Start- und Landeplätze müssten 
zumindest gewisse grundminimale Sicherheitsanforderungen erfüllen, die auch überprüft würden. 
Bisher sei der Start oder die Landung eine Einzelfallentscheidung des Piloten gewesen. Dies bedeute, 
der Pilot habe die Verantwortung dafür getragen, an welcher Stelle er mit seinem Flugzeug gestartet 
oder gelandet sei. Wenn er eine falsche Entscheidung getroffen habe, habe er diese Fehlentschei-
dung auf eigene Verantwortung getroffen, immer verbunden auch mit einer möglichen Schuld, die er 
sich möglicherweise aufgebürdet habe. Zukünftig liege die Verantwortung bei den genehmigenden 
Stellen, also in Deutschland beim Bund, sodass eine deutliche Verbesserung der Situation für die 
Piloten erreicht worden sei. Das BMVI habe sich entsprechend geäußert. Die rechtlichen Grundlagen 
würden derzeit erarbeitet, und es bestehe das klare Ziel, dass vor Inkrafttreten der Verordnung auch 
die entsprechenden Regelungen erarbeitet würden.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler dankt Herrn Stich für seine Ausführungen. Sie selbst, aber sicherlich 
auch andere Kollegen seien schon von einigen Betroffenen angesprochen worden. In der Bevölkerung 
sei in den letzten Wochen eine große Verunsicherung spürbar gewesen. Für sie sei eigentlich nicht 
nachvollziehbar, dass eine EU-Verordnung, die schon seit zwei Jahren Bestand habe, in der Bundes-
regierung urplötzlich zu einem Thema werde und das zuständige Bundesministerium erst jetzt damit 
beginne, sich um die Einzelheiten zu kümmern. Darüber sei sie ein wenig überrascht; denn in einem 
Flächenland wie Rheinland-Pfalz sei es sehr wichtig, dass die Bevölkerung darauf vertrauen könne, 
dass die Luftrettung gut und adäquat funktioniere. Sie funktioniere in Rheinland-Pfalz derzeit sehr gut, 
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und nach dem, was sie von Fachleuten gehört habe, brauche sich Rheinland-Pfalz als Bundesland 
auch nicht zu verstecken. Aber gerade im ländlichen Raum bestehe die Situation der sogenannten 
Notarztzubringung. Damit die Menschen gerettet würden und im Notfall versorgt werden könnten, 
müsse der Hubschrauber dort landen können, wo der Pilot es verantworten könne.  
 
Ihres Wissens seien bisher für die nicht ausgewiesenen Landeplätze Ausnahmegenehmigungen erteilt 
worden für bis zu 50 Landungen pro Jahr. Sie begrüßt es, wenn dies nun verbindlich geregelt werden 
solle. Aber gerade im ländlichen Raum müsse auch die Notarztzubringung entsprechend geregelt 
werden. Auch dort müsse es für alle Beteiligten verbindliche Richtlinien geben. Sie fragt, ob auch dies 
Teil der Gespräche sein werde, die die Landesregierung mit dem BMVI führen werde. 
 
Herr Stich entgegnet, man werde zunächst einmal abwarten, welche Regelung getroffen werde. Das 
Bundesverkehrsministerium habe die Luftfahrtunternehmen aufgefordert, die entsprechenden Lande-
plätze einzureichen, um sie dann summarisch in eine Liste aufzunehmen. Es müsse entschieden wer-
den, welche Landeplätze künftig noch als Public Interest Site betrieben werden sollten. Auf dieser 
Grundlage werde es eine weitergehende Regelung geben, welche Krankenhauslandeplätze zukünftig 
angeflogen werden könnten. 
 
Dabei müsse man auch deutlich herausstellen, die Situation eines Rettungsfluges sei nach wie vor 
möglich; daran werde sich auch in der Zukunft nichts ändern. Wenn jemand auf der Straße gerettet 
und in ein Krankenhaus geflogen werden müsse, müsse niemand befürchten, dass es ein weiterge-
hendes Problem gebe. Dazu könnten die Krankenhäuser, aber auch jede andere Stelle in Rheinland-
Pfalz angeflogen werden, die dafür geeignet seien.  
 
Künftig bestehe die Situation, dass es eine gewisse Mindestsicherheit geben werde, die de facto auch 
eine Verbesserung darstelle. Man müsse die Gespräche sowie den Referentenentwurf des BMVI ab-
warten, und auf dieser Grundlage könne man weiterarbeiten. Auf der anderen Seite könne man heute 
noch nicht sagen, dass jeder der bisherigen Landeplätze auch zukünftig angeflogen werden könne; 
aber es werde zumindest für die große Masse gewährleistet sein. Danach müsse man sehen, ob da-
rüber hinaus noch eine Ertüchtigung erforderlich sei. Dies werde zu gegebener Zeit in Absprache 
auch mit dem Sozialministerium im Einzelfall zu prüfen sein. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4125 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Weniger Bahnlärm: Lärmschutzkonzept für den Mittelrhein 
 Antrag der Fraktion der CDU  
 – Drucksache 16/3541 – 
 
Herr Abg. Dötsch führt aus, Bahnlärm sei ein Thema, mit dem man sich schon seit einigen Jahren im 
Landtag beschäftige und mit dem man sich auch in der Zukunft werde auseinandersetzen müssen. 
Bahnlärm sei eine Geisel im Mittelrheintal, die zunehmend die Menschen, die dort lebten, beeinträch-
tige, da zunehmend auch gesundheitliche Schäden damit verbunden seien. Deswegen sei es gut, 
dass sich die Menschen, Bürgerinitiativen und Kommunen im Mittelrheintal – auch unter Mitwirkung 
der politischen Gruppierungen des Landtags – mit zumeist einstimmigen Anträgen Gehör in Berlin 
verschafft hätten; denn dort liege der Schlüssel für die Lösung der Probleme. Das Land Rheinland-
Pfalz könne nur in begrenztem Umfang dazu beitragen und immer wieder dieses Thema aufgreifen, 
um sein Anliegen in Berlin deutlich zu machen. 
 
Aus Berliner Sicht sei Rheinland-Pfalz und das Mittelrheintal weit entfernt; daher sei es umso wichti-
ger, dass man auf die Probleme aufmerksam mache. Es sei nachvollziehbar, dass aus Sicht der Bahn 
sowie der Bundesregierung die gesamte Bundesrepublik in die Betrachtung einbezogen werden müs-
se. Daher müsse man deutlich machen, dass in Rheinland-Pfalz eine besondere Situation herrsche. 
 
In den vergangenen Jahren sei es immer gelungen, gemeinsam tätig zu werden, und dies sei auch ein 
Grund des Erfolges, der mit dazu beigetragen habe, dass dieses Thema nun auch in Berlin auf der 
Tagesordnung stehe. Es sei gut und richtig, dass im rheinland-pfälzischen Landtag kontinuierlich ge-
meinsame Erklärungen dazu abgegeben würden, die die Situation deutlich machten. Daher laute sein 
ausdrücklicher Appell an alle Abgeordneten, Beschlüsse zu diesem Thema immer gemeinsam zu 
fassen, wie es auch in der Vergangenheit geschehen sei. Seine Aufforderung an die Regierungskoali-
tion laute, sich der Initiative der CDU in diesem Punkt anzuschließen. 
 
Die CDU habe in ihrem Antrag versucht, die Dinge fortzuschreiben und damit der aktuellen Entwick-
lung und neueren Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Hierzu verweise er auf wenige Eckpunkte. Mitt-
lerweile liege das Gutachten des bekannten Eisenbahnrechtlers, Herrn Professor Dr. Urs Kramer, vor, 
in dem er feststelle, dass unter gewissen Rahmenbedingungen und in begründeten Fällen eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung für laute Güterzüge im Mittelrheintal möglich sei, wenn der Nachweis 
erbracht werde, dass es diskriminierungsfrei geschehe und dass ein bestimmter Lärmpegel über-
schritten werde.  
 
Da die Bundesregierung in Berlin, was das Thema Bahnlärm anbelange, ganz Deutschland im Blick 
haben müsse, sei es erforderlich, dass Rheinland-Pfalz eigeninitiativ werde. Um dies darstellen zu 
können, werde man sicherlich zusätzliche Messwerte brauchen und nicht nur auf theoretische und 
rechnerisch ermittelte Werte zurückgreifen können, um eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung 
durchzusetzen. Er appelliert an die Landesregierung zu prüfen, welche Möglichkeiten es gebe, weitere 
Messpunkte im Mittelrheintal zu installieren, und welche Kosten damit verbunden seien. Des Weiteren 
möchte er wissen, ob die Möglichkeit gegeben sei, Messwerte auch auf Initiative des Landes zu ermit-
teln, um den Menschen vor Ort frühzeitig und nachhaltig zu helfen.  
 
Er plädiert dafür, die Zeit vor der Winterwitterung zu nutzen, um zusätzliche Messstellen zu installie-
ren, damit schon jetzt Messungen durchgeführt werden könnten und keine Zeit verloren gehe. Die 
CDU sei gern bereit, kooperativ daran mitzuarbeiten.  
 
Man habe insoweit mehr Einfluss in Berlin, als es Rheinland-Pfalz gelinge, sich auch mit den Nachbar-
ländern zusammenzuschließen. In Hessen sei jüngst ein Antrag mit spezifizierten Werten, wie sie 
auch im Antrag der rheinland-pfälzischen CDU enthalten seien, von der schwarz-grünen Koalition auf 
den Weg gebracht worden. Darin seien die Geschwindigkeitsbeschränkungen genau spezifiziert wor-
den, und daran orientiere sich auch der rheinland-pfälzische Antrag, sodass man mit geballter Kraft 
die Interessen der Menschen im Mittelrheintal vertreten könne. Diese gemeinsame Haltung im Land-
tag habe man nicht zuletzt bei der jüngsten Informationsfahrt nach Rotterdam nach außen dokumen-
tieren und demonstrieren können. 
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In den Niederlanden sei man auf kooperative Partner gestoßen. Er bittet darum zu prüfen, inwieweit 
es seitens der Landesregierung möglich sei, Einfluss auszuüben auf die zuständigen Akteure in den 
Niederlanden. Jeder Zug, der in Rotterdam auf die Schiene gesetzt werde, fahre weiter nach Deutsch-
land und werde nicht an der Grenze umgeladen. Wenn es gelinge, durch ein entsprechendes Preis-
system, durch einen Schienenbonus, darauf hinzuwirken, dass in Rotterdam vorzugsweise leise Züge 
beladen würden, wäre dies ein Erfolg, der auch im Mittelrheintal spürbar wäre. Sicherlich sei es auch 
im Interesse der Niederlande, dass die Akzeptanz in Rheinland-Pfalz für den Güterverkehr weiterhin 
bestehen bleibe. Dies könnte gegebenenfalls eine Motivation dafür sein, seinen eigenen Beitrag dazu 
zu leisten.  
 
Alle weiteren Punkte seien in dem Antrag ausführlich formuliert. Er rege erneut an, gemeinsam in 
dieser Frage aktiv zu werden, und stehe selbstverständlich für Rückfragen in der Sache zur Verfü-
gung. 
 
Herr Abg. Hüttner gibt zur Kenntnis, man habe sich schon im Vorfeld mit der CDU darauf verständigt, 
heute über den Antrag nicht endgültig abzustimmen, sondern eine gemeinsame fraktionsübergreifen-
de Initiative zu erarbeiten mit dem Ziel, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, wie es bei diesem 
Thema in der Vergangenheit stets üblich gewesen sei. Die Fraktionen lägen thematisch und in den 
Details überhaupt nicht auseinander; lediglich die Wortwahl in dem Antrag der CDU könne die SPD so 
nicht mittragen. 
 
Richtig sei, dass die Zuständigkeit in Berlin liege und das Rheinland-Pfalz mit den entsprechenden 
Initiativen gemeinsam mit den Nachbarländern versuche, Einfluss auf den Bund zu nehmen. Insge-
samt bedürfe es eines konzertierten Vorgehens. Er bringt an dieser Stelle seinen ausdrücklichen Dank 
an die Fachabteilung des zuständigen Ministeriums zum Ausdruck. 
 
In der Schweiz werde das Trassenpreissystem nun endgültig eingeführt, während in Deutschland 
jahrelang darauf verwiesen worden sei, dass dies angeblich nicht möglich sei. Herr Professor Kramer 
habe eine Studie zur Geschwindigkeitsbegrenzung vorgelegt. Die Bahn wehre sich vehement gegen 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Pressesprecherin veröffentliche täglich neue Pressemel-
dungen, wonach die gesamte Wirtschaftlichkeit der Bahn angeblich in Frage gestellt würde, wenn die 
Züge mit Tempo 50 durch das Mittelrheintal fahren müssten. Dies würde bei einer Strecke von 70 km 
einen Zeitverlust von gerade einmal einer halben Stunde bedeuten, was bei einer Strecke von Genua 
bis Rotterdam durchaus keine schwerwiegenden Auswirkungen hätte. Das Kernanliegen sei eine Al-
ternativstrecke, die auch im Bundesverkehrswegeplan ausgewiesen sein müsse.  
 
Alle Fraktionen seien sich bei diesem Thema einig: Berlin müsse dringend handeln für die Bürger im 
Mittelrheintal. In den nächsten Tagen solle eine neue Studie publiziert werden, in der neue technische 
Erkenntnisse vorgestellt würden über Schienenwerke der Bahn, über Lärmschutzwände, über schall-
dämpfende Schienenschwellen und Ähnliches mehr, um eine Lärmreduzierung zu erreichen. Der ge-
meinsame Antrag solle spätestens im übernächsten Plenum beraten werden. Es bestehe das Ziel, zu 
einem fraktionsübergreifenden Vorgehen zu kommen. 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne erläutert zum Verfahren, einen Antrag ohne Abstimmung und ohne 
Beschlussempfehlung an das Plenum zurückzuweisen sei nicht möglich. Daher empfiehlt er dem Aus-
schuss an dieser Stelle, eine Beschlussempfehlung zu fassen oder aber den Antrag im Ausschuss zu 
belassen und zu vertagen. Dies eröffne dem Ausschuss später die Möglichkeit, im Falle einer Eini-
gung einen neuen Antrag sofort in das Plenum einzubringen und danach den Antrag im Ausschuss 
zurückzuziehen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler betont auch für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das gemein-
same Ziel, für die Menschen im Mittelrheintal eine Entlastung herbeizuführen. Die Abgeordneten hät-
ten sich bereits sowohl vor Ort als auch in den Nachbarländern detailliert informiert. An dieser Stelle 
bedankt sie sich sehr herzlich bei Herrn Innenminister Lewentz, der sich mit einem hohen persönli-
chen Einsatz für dieses Thema engagiert habe, aber auch bei Frau Umweltministerin Höfken, die sehr 
engagiert versuche, alle Optionen auszuloten und umzusetzen sowie durch Studien belegen zu las-
sen, welche Maßnahmen einer Lärmreduzierung für die Zukunft noch möglich seien. 
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Herr Staatsminister Lewentz bedankt sich seinerseits für das gemeinsame Vorgehen in dieser Sa-
che. Alle stellten sich der gemeinsamen Verpflichtung. Das Mittelrheintal sei Teil des Weltkulturerbes, 
und es müsse eine Entlastung vom Bahnlärm erreicht werden, die schlussendlich allen diene. Wenn 
das rollende Material lärmgemindert werden könne, dann sei dies auch hilfreich für die gesamte Bun-
desrepublik. 
 
Herr Professor Kramer sei ein Gutachter der Landesregierung, den diese bewusst beauftragt habe. 
Ihm liege ein Schreiben von Herrn Dobrindt vor, der dies auch mit Blick auf die europäischen Vor-
schriften als sehr schwierig umsetzbar ansehe. Messstellen seien von Frau Umweltministerin Höfken 
im Mittelrheintal bereits eingerichtet worden. Er persönlich halte weitere Messstationen nicht für erfor-
derlich. Allen seien die Lärmpegel im Mittelrheintal bekannt, die in der Spitze Lärmwerte von 96 bis in 
Einzelfällen zu 110 dB(A) erreichen könnten. Er fühle sich in dieser Frage ausreichend informiert. 
Allen sei vollkommen klar, welcher Lärmterror in der Mittelrheinregion herrsche, und dies sei für ihn für 
eine Gesamtbeurteilung der Sachlage ausreichend. 
 
Es sei eine Bundesratsinitiative mit Hessen geschlossen worden, der sich mittlerweile auch Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg angeschlossen hätten. Der Antrag der Regierungskoalition in 
Hessen stelle eine Antwort auf einen Antrag der hessischen SPD-Landtagsfraktion dar. Das bedeute, 
auch dort seien alle in einer gemeinsamen Richtung tätig.  
 
Bezüglich einer Umrüstung der Züge wäre es falsch, diese Forderung ausschließlich an die Nieder-
lande zu stellen, da es sich in der Hauptsache um deutsches rollendes Material handele, welches 
Rotterdam verlasse. Daher müsse Deutschland seine Hausaufgaben selbst machen. Aus Deutschland 
stamme der größte Wagenpark in Europa, und von Rotterdam könnten lärmgeminderte Züge erst 
dann fahren, wenn auch der Hauptwagenpark entsprechend umgerüstet worden sei. Die Schweiz sei 
insoweit hilfreich, da sie losgelöst sei von den Beschränkungen der Europäischen Kommission und 
nach seiner Einschätzung mit dem Trassenpreissystem eine vorbildliche Regelung getroffen habe. Er 
wäre schon froh darüber, wenn die Bundesregierung der Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalz 
folgen würde. 
 
Hinsichtlich der Studie merkt er an, er sei schon bei einigen Präsentationen der derzeit laufenden 
Untersuchungen dabei gewesen. Allerdings habe er nur wenig Hoffnung, dass etwas Konkretes dabei 
herauskomme. Eine weitere Lärmschutzwand, weitere Dämpfungen an den Schienenschwellen oder 
andere Maßnahmen könnten kaum noch etwas bewirken. Stattdessen müsse man das Geld, das 
noch zur Verfügung stehe, ganz überwiegend in die schnelle Umsetzung der Lärmminderung der 
Waggons investieren, die dann in ganz Deutschland unterwegs sein könnten.  
 
Herr Abg. Dötsch führt zu der Einlassung seines Vorredners aus, alle seien sich darüber einig, dass 
die Trassenpreise die Wirtschaftlichkeit von Güterverkehren beeinflussen könnten. Wenn die 
Trassenpreise von Rotterdam bis nach Genua in einer gewissen Größenordnung lägen, bedeute dies 
auch, dass man mit relativ wenigen Transporten eine Umrüstung der Waggons finanzieren könne. 
Damit werde die Bereitschaft, die Waggons auch außerhalb von Deutschland umzurüsten, entspre-
chend erhöht. Er könne sich insoweit durchaus vorstellen, dass in den Niederlanden, wo es bislang 
noch keine Trassenpreise gebe, ein zusätzlicher Effekt erzielt werden könne, wenn man sich die Stre-
cke von Rotterdam über Deutschland, wo die Güter umgeladen würden, und die Schweiz bis hin nach 
Genua ansehe. Das bedeute gleichwohl nicht, dass man sich der Aufgabe vollständig entziehen kön-
ne, die Trassenpreise intensiver zu gestalten.  
 
Wenn man sich das Gutachten von Herrn Professor Kramer ansehe, hebe er ganz klar darauf ab, 
dass es immer nur bestimmte Streckenabschnitte seien, auf denen man die Geschwindigkeit reduzie-
ren könne. Deswegen könne er sich durchaus vorstellen, dass noch mehr Messstellen deutlich ma-
chen könnten, um welche Streckenabschnitte es sich insgesamt handele. Seines Wissens seien bis-
lang zwei oder vier Messstellen im Mittelrheintal aufgestellt worden, die immer nur an einem bestimm-
ten Punkt Lärmmessungen vornehmen könnten. Die Studie, die im Moment diskutiert werde, mache 
jedoch sehr deutlich, dass an den unterschiedlichsten Stellen auch unterschiedliche Lärmpegel zu 
beobachten seien, und zwar durch die Bebauung, durch Reflektionen etc. In der Argumentation ge-
genüber der EU verspreche er sich gewisse Vorteile davon, wenn intensiver gemessen werden könne.  
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Die Studie mache des Weiteren deutlich, dass bei den Berechnungen immer nur von Mittelwerten 
ausgegangen werde. Das Krankheitsbild der Betroffenen werde allerdings insbesondere von den Spit-
zenwerten beeinflusst, die wiederum in den Messungen noch gar nicht enthalten seien, die aber 
gleichwohl mit berücksichtigt werden müssten. Von seinem beruflichen Hintergrund her kenne er sich 
mit der Messtechnik ein wenig aus. Es würde in der Argumentation wesentlich weiterhelfen, wenn 
noch mehr Messstellen im Mittelrheintal installiert würden, auch über Koblenz hinaus sowie südlich 
von Mainz, um damit nachhaltig diskutieren und einschreiten zu können und auf diese Weise Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen durchsetzen zu können. 
 

Der Antrag – Drucksache 16/3541 – wird mit dem Ziel der Erarbeitung 
einer fraktionsübergreifenden Initiative vertagt.  
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne bezieht sich erneut auf die von Herrn Abgeordneten Licht zu Beginn 
der Ausschusssitzung angesprochene Angelegenheit in Bezug auf die Beantwortung von Kleinen 
Anfragen durch die Landesregierung. Der Antrag sei außerhalb der 10-Tages-Frist eingegangen; da-
her liege es nicht unmittelbar am Ausschusssekretariat oder an der Landesregierung, dass dieser 
Antrag in der heutigen Sitzung nicht habe auf die Tagesordnung gesetzt werden können. 
 
Daher könne er sein Versprechen, heute eine angemessene Lösung dieses Sachverhalts zuzusagen, 
in diesem Falle nicht einlösen, da man – jedenfalls nach der Geschäftsordnung – das Forum der Ver-
traulichkeit bzw. der Nichtöffentlichkeit, welches in Ausschusssitzungen möglich sei, nicht verlassen 
dürfe. Allerdings könne er für das Ausschusssekretariat heute zusagen, zukünftig bei solchen Anträ-
gen unmittelbar bei der Landesregierung nachzufragen, ob dort die Bereitschaft bestehe, einen Antrag 
in der nächsten Sitzung zu behandeln. Die Landesregierung habe keinen Hinweis vonseiten der Land-
tagsverwaltung diesbezüglich erhalten. 
 
 
Informationsfahrt nach Rumänien und Bulgarien vom 6. bis 10. Oktober 2014 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne nimmt Bezug auf die gemeinsam mit Mitgliedern des Rechtsaus-
schusses stattfindende Informationsfahrt und gibt zur Kenntnis, die beiden Auslandsvertretungen sei-
en zeitnah informiert worden. Allerdings bestehe derzeit keine allzu große Hoffnung, dass das Pro-
gramm kurzfristig vorliegen könne.  
 
Er sei sehr dankbar für die hervorragende Unterstützung vonseiten des Innenministeriums durch 
Herrn Lederer in dieser Angelegenheit. Er sagt zu, den Ausschuss in der Sommerpause über die we-
sentlichen Eckpunkte des Programms für die Informationsfahrt zu informieren und bittet darum, ihm 
gegebenenfalls Änderungswünsche rechtzeitig mitzuteilen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli bedankt sich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtags-
verwaltung, die mit der Organisation der Informationsfahrt betraut seien. Sie selbst habe sich am 
Rande des Plenums bereits mit dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses über einige Details bezüg-
lich der Unterbringung verständigen können, und alle weiteren Punkte würden zusammen mit dem 
Innenministerium noch abgeklärt.  
 
Sie bedankt sich bei allen Anwesenden für die engagierte Mitarbeit im Ausschuss, wünscht allen 
schöne Sommerferien und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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