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45. Sitzung des Innenausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

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

 Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 7, 9 und 11  
 
7. Anstieg der Bandenkriminalität aus Osteuropa 
 Antrag Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4488 – 
 
9. Situation in den Asylunterkünften in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4491 – 
 
11. Insolvenz des Flughafens Zweibrücken – Stellen beim  
 Landesbetrieb Mobilität 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4542 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landestags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
 
Der Ausschuss beschließt des Weiteren, Tagesordnungspunkt 10 im 
Anschluss an Tagesordnungspunkt 4 zu behandeln. 
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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Pilotprojekt zu reduzierten Polizeieinsätzen bei Fußballspielen in NRW 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4427 – 
 
Frau Abg. Raue führt zur Begründung aus, aus der Presse sei von dem nordrhein-westfälischen Pi-
lotprojekt zu erfahren gewesen, das zu einer erheblichen Entlastung der Polizei führe, ohne dass es 
dort zu Sicherheitseinbußen gekommen sei. Es interessiere, ob dieses Projekt noch verfolgt werde 
und für Rheinland-Pfalz eine Option darstellen könne; denn die Belastungsgrenze der Polizei sei er-
reicht, wie allseits bekannt. Es sollte alles versucht werden, um die Belastung ein wenig verträglicher 
zu gestalten.  
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, im August 2014 sei in der Presse über eine neue Einsatzkon-
zeption des Landes Nordrhein-Westfalen aus Anlass von Fußballveranstaltungen berichtet worden. In 
einem Pilotprojekt wolle NRW Spielbegegnungen prüfen, die ohne den Einsatz von Bereitschaftspoli-
zei bzw. mit einem geringeren Kräfteansatz begleitet werden könnten. Sofern Kräfte der Bereit-
schaftspolizei eingesetzt würden, sollten diese möglichst verdeckt bereitgehalten werden. Eine Beglei-
tung von Shuttle-Bussen von und zum Stadion werde in NRW von der Polizei grundsätzlich nicht mehr 
übernommen. 
 
Vor dem Hintergrund der hohen Einsatzbelastung der Polizei durch Fußballspiele – Frau Abgeordnete 
Raue habe darauf hingewiesen – seien grundsätzlich Maßnahmen zu begrüßen, die eine Reduzierung 
der Einsatzkräfte zur Folge hätten. Dem Konzept aus NRW könne jedoch nicht in allen Punkten zuge-
stimmt werden. 
 
Die Gewährleistung der Sicherheit bei Großveranstaltungen – insbesondere außerhalb der Stadien – 
stelle eine öffentliche Aufgabe dar und obliege damit der Polizei. Grundsätzlich halte man eine offene 
Präsenz der Einsatzkräfte für ein geeignetes Mittel, um an Brennpunkten Straftaten zu verhindern und 
Störungen frühzeitig zu begegnen.  
 
Er habe bewusst das Wort „grundsätzlich“ gewählt, weil man im weiteren Verlauf der Tagesordnung 
noch ein anderes Beispiel kennenlernen werde.  
 
In Rheinland-Pfalz würden Anhänger der Gastmannschaften von der Polizei gezielt zu einem abge-
schlossenen Gastbereich geführt, um ein Zusammentreffen mit heimischen Störer-Gruppen zu ver-
meiden. Einzelfallabhängig würden Reisebusse mit Gästeanhängern von der Stadtgrenze zum Stadi-
on gelotst und auch Gruppen von den Bahnhöfen zu den Stadien geleitet. Solche Maßnahmen hätten 
den taktischen Vorteil, dass Störer-Gruppen frühzeitig erkannt und unmittelbar auf den dafür vorgese-
henen Wegen zum Stadion und zu den Gästeeingängen gelotst werden könnten. Dadurch würden ein 
Zusammentreffen mit heimischen Störern und kräfteintensive Anschlussmaßnahmen vermieden.  
 
Der Sachstand in Rheinland-Pfalz stelle sich wie folgt dar: 
 
Die Polizei erstelle vor einer neuen Spielzeit Listen, in denen alle Spielbegegnungen der obersten vier 
Ligen dokumentiert seien. Dabei würden Spiele, bei denen Probleme erwartet würden, farblich mar-
kiert und in die Kategorie Rot, also Hochrisikospiel, und Gelb, also Risikospiel, eingeteilt. Spielbegeg-
nungen, bei denen keine Störungen zu erwarten seien, würden in Grün eingeteilt.  
 
Diese Spielübersicht werde vor der Saison durch das Einsatzreferat im Innenministerium mit den Poli-
zeipräsidien und der Bereitschaftspolizei besprochen, sich abzeichnende Schwerpunkte würden erör-
tert. Diese Daten sowie der gesamte Informationsaustausch im Fußball würden in Rheinland-Pfalz 
tagesaktuell in einem Einsatzportal dargestellt, um die Polizei jederzeit umfassend über das Fußball-
geschehen zu informieren und in die Lage zu versetzen, Einsatzmaßnahmen sachgerecht zu planen. 
So seien für die aktuelle Saison zwei Ligaspiele des 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga und acht 
Spiele des 1. FCK Kaiserslautern in der 2. Liga als „Grün-Spiele“ eingestuft worden.  
 

- 4 - 



45. Sitzung des Innenausschusses am 13.11.2014 
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An dieser im Einzelfall durchzuführenden Lagebeurteilung werde auch in Zukunft festgehalten. Damit 
stelle die Polizei Rheinland-Pfalz auch zukünftig einen angemessenen, aber leider notwendigen Kräf-
teeinsatz sicher.  
 
Auf Nachfrage von Frau Abg. Raue, ob aus dem Konzept von NRW für Rheinland-Pfalz keine Kon-
sequenzen bzw. keine Reduzierung von Einsatzkräften abzuleiten sei, antwortet Herr Staatsminister 
Lewentz, dieses neue Konzept von NRW werde man sich anschauen; dies sei auch in der Innenmi-
nisterkonferenz besprochen worden. Das Konzept sei erst zu Beginn der Saison vorgestellt worden. 
Rheinland-Pfalz habe sozusagen immer schon spielbezogen reagiert. Es sei nicht pauschal gesagt 
worden, es werde immer Bereitschaftspolizei eingesetzt. Die von ihm für diese Saison genannten 
Beispiele zeigten, bei „Grün-Spielen“ sei eigentlich keine Bereitschaftspolizei vorgesehen.  
 
Diese Einteilung zu Beginn einer Saison werde über die Saison fortgeschrieben. Es könnten sich na-
türlich Veränderungen und dann die Notwendigkeit ergeben, dass Spiele in eine andere Kategorie 
eingestuft werden müssten. Dies geschehe lageabhängig. In Rheinland-Pfalz habe man bisher gute 
Erfahrungen damit gemacht, dass die Einsatzleitung vor Ort sage, wie sich die Notwendigkeiten dar-
stellten, und man nicht pauschal Vorgaben mache, wie sich das Konzept von Nordrhein-Westfalen im 
Augenblick anhöre.  
 
Wenn nach einer Saison und nach der Auswertung der Erfahrungen in NRW Elemente sich ergäben, 
von denen man der Auffassung sei, diese müsse man sich näher anschauen, dann sei diese eine 
Selbstverständlichkeit. Gute Beispiele von außerhalb zu berücksichtigen, sei geübte Praxis.  
 
Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger habe in der Innenministerkonferenz seine Konzeption 
kurz vorgestellt und angeboten, weiter zu berichten.  
 
Herr Abg. Hüttner kommt auf die 3. und 4. Liga zu sprechen und weist auf das besondere Spiel Trier 
gegen Saarbrücken hin. In dem Zusammenhang sei von Interesse, ob es nur in der 1. und 2. Liga 
„Rot-Spiele“ gebe.  
 
Des Weiteren stelle sich die Frage, was es für den Personaleinsatz bedeute, wenn Nordrhein-
Westfalen mit diesem Pilotprojekt arbeite.  
  
Herr Staatsminister Lewentz betont, man rede über einen verringerten Personalansatz. Im Verlauf 
der Tagesordnung werde man Beispiele hören, bei denen man durchaus mit um die 100 Personen 
auskomme. Dies gebe es auch bei über 40.000 Menschen im Stadion. Man wolle erreichen, dass man 
in Rheinland-Pfalz keine 400, 600 oder 800 Polizeibeamte einsetzen müsse. Nach den Ausschreitun-
gen in Köln sei diskutiert worden, ob 1.300 oder 1.400 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Was-
serwerfern, Reiterstaffeln und Hunden ausreichend gewesen seien, um den gewaltbereiten Mob im 
Griff zu behalten. Die Kollegen in NRW würden sicherlich die tagesaktuelle Lageeinschätzung mit 
einbauen. Er könne sich nicht vorstellen, dass man dort „Grün-Spiele“ ohne Polizei ablaufen lassen 
würde.  
 
Herr Abg. Günther führt aus, bei gewissen Spielen sei ein verstärkter Polizeieinsatz notwendig. Beim 
Champions League Spiel gegen Istanbul habe er selbst erlebt, dass die Polizeipräsenz fast doppelt so 
hoch gewesen sei als sonst. Das Pilotprojekt verstehe er so, dass Spiele mit einem geringeren Kräfte-
einsatz begleitet werden könnten. Bei Spielen, bei denen nicht mit Ausschreitungen gerechnet werde, 
erlebe man dies. Bekannt sei, dass gewisse Gruppen in bestimmten Städten und Vereinen extrem 
seien. Hier müsse man präsent sein, um im öffentlichen Raum Schlimmeres, das heiße, außerhalb 
des Stadions zu verhindern, weil es auch hier oft zu Konflikten komme.  
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, er sei Herrn Abgeordneten Günther dankbar und wolle darauf 
bestehen dürfen – dies habe er auch auf der Sportministerkonferenz am Freitag in Frankfurt gesagt –, 
dass immer klar sein müsse, dass die grundsätzliche Aufteilung außerhalb des Stadions und innerhalb 
des Stadions gelte. Er lege großen Wert darauf, dass Unternehmen, was die Fußballvereine seien, 
ihre Verantwortung im Stadion wahrnähmen. Natürlich stünden die Profis, die Polizei, zum Unterstüt-
zen und zum Übernehmen einer Lage zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wolle er bestärken, 
dass man nicht das Gefühl haben dürfe, dass man bereit sei, die Verantwortung im Stadion per se zu 
übernehmen. Dies sei nicht möglich. 
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Herr May (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) merkt eingangs an, 
Herr Abgeordneter Hüttner habe es im Prinzip schon angesprochen, natürlich wäre es fahrlässig, nur 
die ersten beiden Ligen zu betrachten; denn die Situation habe sich etwas verändert. Die 3. Liga sei 
mittlerweile auch im Fokus. Durch den Aufstieg der zweiten Mannschaft von Mainz gebe es regelmä-
ßig auch problematische Spiele. Die Regionalliga werde ebenfalls in die Überlegungen einbezogen. 
Versucht werde, im Vorfeld die Spiele zu identifizieren, die auch mit einem geringeren Personaleinsatz 
bewältigt werden könnten. Dies gelte nicht nur für die ersten beiden Ligen, sondern auch für die 
3. Liga und die Regionalliga. Hinzu komme der Aspekt, dass man im Einzelfall sich dies noch einmal 
betrachte, das heiße, es erfolge keine generelle Betrachtung, sondern einzelfallbezogen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4427 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ausschreitungen beim Fußball 

Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/4458 – 

 
Herr Staatsminister Lewentz erläutert, er wolle über einige Ereignisse bei Spielen im Bundesgebiet 
informieren, weil Gruppen unterwegs seien, die – davon gehe er aus – von allen gleich eingeschätzt 
würden und bei denen es sich um keine Fußballfans handele, sondern um Menschen, die Fußball-
spiele zum Anlass nähmen, Gewalt ausüben zu können. Deswegen stelle dieses Thema eine Heraus-
forderung für die Gesellschaft dar.  
 
In den vergangenen Wochen sei es im Bundesgebiet bei Fußballspielen in den oberen vier Ligen 
vermehrt zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Fanszenen gekommen. Das 
Wochenende vom 3. bis 5. Oktober 2014 sei im Bundesgebiet und in Rheinland-Pfalz von einigen 
öffentlichkeitswirksamen Vorfällen gekennzeichnet gewesen. 
 
Vor dem Spiel der Zweitligisten VfL Bochum gegen den 1. FC Nürnberg sei es im Stadtgebiet von 
Bochum zu einer geplanten Drittortauseinandersetzung gekommen, die von der Polizei habe vereitelt 
werden können. Bei 76 Personen hätten freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt werden kön-
nen. Zudem seien Pfefferspray, Passivbewaffnung, Schlagwerkzeuge und Stichwaffen sichergestellt 
worden. 
 
Wenn man sich mit dieser verabredeten Drittortauseinandersetzungsszenerie beschäftige, wisse man, 
dass diese teilweise sogar Sanitätspersonal und Ärzte mitbrächten. Damit sei klar, was an dieser 
Drittortveranstaltung laufen solle. 
 
Im Vorfeld der Begegnung der Zweitligisten FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin am 4. Oktober 
2014 sei es im Karolinenviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. 50 Personen der beiden 
Störer-Szenen gekommen, wobei 27 Hamburger Gewalttäter in Gewahrsam hätten genommen wer-
den können. 
 
Im weiteren Einsatzverlauf hätten sich die Personen vermummt und versucht, eine Polizeikette zu 
durchbrechen. Die Einsatzkräfte der Polizei seien von Fangruppen mit Gegenständen beworfen wor-
den und hätten zur Lagebereinigung Pfefferspray und Einsatzmehrzweckstock einsetzen müssen. 
 
Den Störern sei es gelungen, einen Beamten aus der Polizeikette herauszuziehen und auf den Boden 
zu drücken. Sie hätten dem Beamten den Helm vom Kopf gerissen und ihn durch gezielte Schläge 
und Tritte am Kopf schwer verletzt. Der Polizeibeamte habe später wegen Schädelprellungen in einem 
Krankenhaus behandelt werden müssen. 
 
In Rheinland-Pfalz seien zur Einsatzbewältigung am Freitag, dem 3. Oktober 2014, um 15:30 Uhr, bei 
der Begegnung der Regionalligisten Südwest SV Eintracht Trier 05 gegen den 1. FC Saarbrücken 
unter Führung des Polizeipräsidiums Trier 337 Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt worden. Die 
Bundespolizei habe in eigener Zuständigkeit 88 Kräfte eingesetzt. Im Vorfeld des Spiels seien von der 
Polizeiinspektion Trier gegen 37 Saarbrücker Anhänger, die als Gewalttäter bekannt seien, Betre-
tungsverbote für das Stadtgebiet Trier ausgesprochen worden. 
 
Bereits während der Einfahrt des Saarbrücker Sonderzuges sei von den Saarbrücker Anhängern Py-
rotechnik gezündet worden. 50 am Bahnhof anwesenden Trierer Ultras seien Platzverweise ausge-
sprochen worden. Da sie diesen nicht nachgekommen seien, hätten sie mit starken Polizeikräften von 
den ankommenden Saarbrücker Anhängern abgedrängt werden müssen. 
 
Vor und während des Spiels sei von beiden Fangruppierungen massiv Pyrotechnik gezündet worden. 
Ein Zuschauer habe wegen einer Augenverletzung vom Rettungsdienst versorgt werden müssen. 
 
Nach dem Spiel habe die Trierer Problemszene das Stadion in mehreren Gruppen in Richtung Innen-
stadt verlassen. Einsatzkräfte seien darauf hin ebenfalls in die Innenstadt verlegt worden. Trierer Ult-
ras hätten kurze Zeit später die Gaststätte „Täglich“ an der Trierer Porta Nigra gestürmt, da sich dort 
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Saarbrücker Anhänger aufgehalten hätten. Allen sei das Umfeld voll mit Touristen und Besuchern der 
Stadt bekannt. Hierbei seien die Außenbestuhlung, Gläser und Porzellan zu Bruch gegangen, die als 
Wurfgeschosse genutzt worden seien. Ferner seien eine Mülltonne und ein Gullydeckel in die Gast-
stätte geworfen worden. Drei Personen hätten Verletzungen erlitten. Von den schnell anwesenden 
Einsatzkräften seien elf flüchtende Trierer Störer in Gewahrsam genommen worden. Von dem bei 
dem Einsatz anwesenden Staatsanwalt sei der Sachverhalt als besonders schwerer Fall des Land-
friedenbruchs eingestuft worden. 
 
Vor dem Spiel am Samstag, dem 4. Oktober 2014, um 13:00 Uhr, des 1. FC Kaiserslautern gegen den 
Karlsruher SC in der 2. Bundesliga hätten sich ca. 200 Kaiserslauterer Problempersonen, die zum Teil 
vermummt gewesen seien, in der Nähe des Kreisels „Elf Freunde“ gesammelt, damit in der Nähe zum 
Bahnhof und Präsidium, um die bahnreisenden Karlsruher Anhänger abzupassen. Die Gruppe sei von 
starken Einsatzkräften abgedrängt worden, wobei die Einsatzkräfte mit Böllern sowie Flaschen und 
Pflastersteinen beworfen und tätlich angegriffen worden seien. Zudem seien die Einsatzkräfte mit 
ekelerregenden Stoffen wie zum Beispiel Fäkalien, Blut und Fleischreste – möglicherweise aus einer 
Schlachterei – beworfen worden. Zur Lagebereinigung hätten Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt 
werden müssen. Sechs Einsatzkräfte seien bei den Auseinandersetzungen verletzt worden, ein Be-
amter habe zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. 
 
Jetzt komme der eigentliche Anlass, warum er diesen Bericht angeboten habe, der den Vorfall betref-
fe, der auch in der Presse zu verfolgen gewesen sei. 
 
15 Minuten nach dem Spiel seien 40 Karlsruher Anhänger im Stadion, ungehindert vom Ordnungs-
dienst, über mehrere Absperrungen gedrungen und hätten versucht, zu den Kaiserslauterer Anhä-
ngern zu gelangen. In diesem Bereich hätten sich auch friedliche Heimfans mit Kindern aufgehalten, 
und zwar in dem sogenannten Familienblock. Als die Kaiserslauterer Problemfans dies bemerkt hät-
ten, seien ca. 60 von ihnen in diese Richtung gestürmt. Dabei sei es zu heftigen körperlichen Ausei-
nandersetzungen zwischen den beiden Gruppen gekommen, wobei zwölf Personen verletzt worden 
seien, die vom Sanitätsdienst hätten versorgt werden müssen. Von Einsatzkräften, die wieder ins Sta-
dion verlegt worden seien, hätten die Problempersonen zurück in ihre Blocks gedrängt und sechs 
Personen festgenommen werden können. 
 
Die Einsatzkräfte seien wieder ins Stadion verlegt worden, anstatt die eigentlichen Fans zu den Bus-
sen, zum Bahnhof und zu den Parkplätzen zu begleiten, damit diese geordnet die Stadt hätten verlas-
sen können. 
 
Um Angriffe der Kaiserlauterer Problempersonen auf die abwandernden Karlsruher Anhänger zu ver-
hindern, habe der Kreisel „Elf Freunde“ großräumig abgesperrt werden müssen. Dabei sei es erneut 
zu Würfen mit Flaschen und Pflastersteinen in Richtung der Einsatzkräfte gekommen. Drei Einsatz-
kräfte hätten Schnittverletzungen und Prellungen erlitten. 200 Karlsruher Anhänger hätten sich vor 
dem Südeingang des Hauptbahnhofes versammelt. Nachdem drei Personen eine Sicherheitsleistung 
hinterlegt gehabt hätten und aus dem Gewahrsam entlassen worden seien, seien die Karlsruher An-
hänger bereit gewesen, die Rückreise anzutreten. Am Hauptbahnhof hätten sich zu dieser Zeit ca. 
5.000 Personen aufgehalten. Die Menschenmenge sei von den Störern genutzt worden, um aus der 
Masse heraus Steine und Flaschen in Richtung des Bahnhofsgebäudes zu werfen. 
 
Am Sonntag, dem 5. Oktober 2014, um 13:30 Uhr, beim Spiel des SV Darmstadt 98 gegen Fortuna 
Düsseldorf in der 2. Bundesliga hätten 200 Düsseldorfer Anhänger, darunter 40 Problempersonen, zur 
Anreise eine Regelzugverbindung der DB AG genutzt. 
 
Herr Innenminister Jäger habe in seinem Pilotprojekt unter anderem mit der DB AG – er wisse nicht, 
inwieweit die Vereine einbezogen seien – eine Vereinbarung getroffen, dass man für große Fanbewe-
gungen außerhalb der Regelfahrpläne altes Zugmaterial einsetzen solle. Auch dies werde man sich 
anschauen, obwohl er nicht glaube, dass es Aufgabe eines Innenministeriums sein könne, Züge zu 
bestellen. Dies müsse man dann diskutieren. Diese Aufgabe hätten andere wahrzunehmen. Aber dies 
falle unter den Überbegriff „Sicherheit außerhalb der Stadien“. Auch darüber werde man berichten, 
wenn Erkenntnisse vorlägen. 
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Während der Fahrt sei es im Zug kurz vor Andernach zu Auseinandersetzungen innerhalb der Düs-
seldorfer Gruppierung gekommen. In deren Verlauf seien drei pyrotechnische Gegenstände im Zug 
gezündet worden, woraufhin die Brandmeldeanlage ausgelöst worden sei. Die Weiterfahrt sei im 
Bahnhof Andernach vom Zugführer unterbrochen worden. Die Düsseldorfer Anhänger hätten sich 
während des Stopps innerhalb der Gleisanlagen bewegt. Von den Einsatzkräften hätten nach Zeu-
genhinweisen drei Tatverdächtige festgenommen werden können. Auf der Weiterfahrt nach Koblenz 
sei eine Begleitung durch Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei erfolgt. 
 
In einer solchen Situation müsse versucht werden, schnellstmöglich aus den umliegenden Dienststel-
len Personen zusammenzuführen. Dies habe jetzt Andernach getroffen, das hätte Remagen oder aber 
ein anderer Bahnhaltepunkt sein können. 
 
Nach der Ankunft in Koblenz seien 200 Personen der Düsseldorfer Gruppierung durchsucht worden. 
Es hätten keine pyrotechnischen Gegenstände aufgefunden werden können. Dabei seien 46 Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Koblenz eingesetzt gewesen. 
 
Der Verlauf der Einsatzmaßnahmen sei ein Beleg dafür, dass die rheinland-pfälzische Konzeption 
„Sicherheit auf Reisewegen“ – darüber habe er schon berichtet – erneut gegriffen habe und die Ab-
stimmung mit der Bundespolizei funktioniere. 
 
Die Gewalt im Fußball nehme bundesweit, auch in Rheinland-Pfalz weiterhin zu. Darauf müsse man 
sich einrichten. Dies gelte auch für Gewalt gegenüber der eingesetzten Polizei – ein Thema, das 
schon lange diskutiert werde. Um den friedlichen Stadionbesucherinnen und -besuchern ein sicheres 
Stadionerlebnis zu ermöglichen, was das allererste Ziel sein müsse, müsse vor jedem Spieltag der 
Kräfteansatz der Polizei lageangepasst bewertet werden. Hierzu habe Herr May einiges ausgeführt. 
Dabei sei sicherzustellen, dass gegenüber Gewalttätern null Toleranz herrsche und sie mit allen 
rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt würden. 
 
Ein Vergleich der bisherigen Spielzeit mit dem Vergleichszeitraum der vergangenen Saison in Rhein-
land-Pfalz belege diesen Trend, obgleich mit dem Aufstieg der zweiten Mainzer Mannschaft in die 3. 
Liga eine neue Situation in Rheinland-Pfalz eingetreten sei. So seien inzwischen 33.758 Einsatzstun-
den von der Polizei im Ligaspielbetrieb der oberen vier Ligen geleistet worden. In der Vorsaison seien 
dies noch 25.817 Stunden gewesen. Es sei eine deutliche Steigerung festzustellen. Dabei seien im 
Vergleich zum Vorjahr mit 65 Strafverfahren dieses Jahr 124 Strafverfahren eingeleitet worden. Leider 
seien auch 42 Personen verletzt worden, darunter zwölf Polizeibeamtinnen und -beamte. Im Vorjahr 
seien es sieben Polizeibeamtinnen und -beamte von insgesamt 26 Verletzten gewesen. 
 
Diese Zahlen belegten, dass ein erfolgversprechendes Maßnahmenkonzept zur Verhinderung von 
Gewalt bei Fußballspielen nicht allein von der Polizei geleistet werden könne. Hier seien Vereine in 
Verbindung mit Kommunen, Verbänden sowie die Zweckverbände der Schienenbeförderung, die DB 
AG und weitere Sicherheitsbehörden gleichermaßen gefordert, um in einem gemeinsamen Dialog die 
notwendigen Maßnahmen abzustimmen und umzusetzen. Es brauche einen gesamtgesellschaftlichen 
Ansatz. Wenn wie in Köln 4.800 Menschen zusammenkämen, im Wesentlichen aus der Althooligan-
szene verstärkt um rechtsradikale Elemente, ausländerfeindliche Gruppierungen, die sich nur träfen, 
um Gewalt auszuüben, und 1.300, 1.400 Polizeibeamte und Weiteres benötigt würden, dann sei dies 
eine Qualität, die man so bisher nicht gekannt habe, die sich aber möglicherweise nicht nur in Köln 
zusammenrotten würden. Andere Treffpunkte seien schon angekündigt. 
 
Bei dieser Darstellung handele es sich um ein Wochenende, das er unter dem Aspekt „rheinland-
pfälzische Spielbeteiligung“ oder Lagen außerhalb von Rheinland-Pfalz bzw. Durchreisende habe 
zusammenfassen wollen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli bedankt sich für diesen sehr eindrucksvollen Bericht, der zeige, dass sich die 
Zahlen leider nach oben entwickelten. 
 
Herr Abg. Hüttner führt aus, wenn man sich die Gesamtsituation und die Anzahl der von der Polizei 
geleisteten Stunden betrachte, dann könne man sich schon die Frage stellen, ob es sich hier um die 
schönste Nebensache der Welt handele, insbesondere wenn es nur darum gehe, Randale zu ma-
chen. Sich Fußballfan zu nennen und sich zu treffen, um sich zu prügeln, dies sei zu hinterfragen. 
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Wenn in der 4. Liga 400 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt werden müssten, um die 
öffentliche Sicherheit einigermaßen zu gewährleisten, dann sei man gesamtgesellschaftlich betrachtet 
an einem sehr bedenklichen Punkt angelangt. 
 
Wenn ohne Grund Angriffe auf Polizeibeamte stattfänden, indem Tierkadaver usw. geworfen würden 
und das auch noch von Kaiserslauterner Fans, dann sei diese Entwicklung mit dem Verein in den 
weiteren Gesprächen zu bearbeiten. 
 
Interessant zu wissen sei, wie viele Landespolizeibeamtinnen und -beamte und Bundespolizeibeam-
tinnen und -beamte bei dem Spiel Kaiserslautern eingesetzt gewesen seien. 
 
Es erfolge immer eine Nachbearbeitung solcher Einsätze. 
 
Der eigentliche Zwischenfall habe sich im Stadion ereignet, also einem Bereich, für den die Polizei 
keine eigentliche Zuständigkeit habe, sondern nur in einer Nothilfesituation mit einschreite. Es stelle 
sich die Frage, ob der 1. FC Kaiserslautern genügend eigene Ordner im Stadion eingesetzt habe und 
die Sicherungseinrichtungen innerhalb des Stadions verbesserungsfähig seien. 
 
Herr Staatsminister Lewentz antwortet, die Zahl der eingesetzten Bundespolizeibeamtinnen und  
-beamten müsse nachgeliefert werden. Das Land habe 442 Kräfte im Einsatz gehabt. Der Veranstalter 
habe am Spieltag 411 Ordner im Einsatz gehabt, weil das angemeldete Potenzial von 5.000 Aus-
wärtsfans aus Karlsruhe klargemacht habe, dass dies zu einer Herausforderung werde. 
 
Es finde eine sehr intensive Nachbesprechung statt, der weitere Besprechungen folgen sollten. Viel-
leicht könne man dies zum Anlass nehmen, dass er dann nachberichte, wenn man sich vereinbart 
habe, wie man mit der Situation umgehen wolle. 
 
Es gebe bauliche Trennungen zwischen den Fanblocks, die aber hätten überwunden werden können, 
was bisher noch nie der Fall gewesen sei. Auch darüber seien intensive Gespräche geführt worden. 
Auch der Verein sehe die Verantwortung, hier etwas zu machen, damit es nicht mehr möglich sei, 
diese baulichen Abtrennungen zu überwinden. 
 
Wie es dazu habe kommen können, dass dieser Bereich 15 Minuten lang möglicherweise der stadion-
internen Ordnung habe entgleiten können, werde momentan zwischen der Polizei und dem 1. FC 
Kaiserslautern als Veranstalter sehr intensiv besprochen. Wie bereits gesagt, sei die Polizei – wie dies 
die Taktik vorgesehen habe – außerhalb des Stadions, um die Masse zu begleiten. Wenn die Gesprä-
che zu Ergebnisse geführt hätten, würde er gerne nachberichten. 
 
Frau Abg. Raue bedankt sich für diesen Bericht und merkt an, Herr Staatsminister Lewentz habe 
bereits einige Aspekte in der Kleinen Anfrage beantwortet, die sie und Herr Abgeordneter Wiechmann 
gestellt hätten. Es sei eine gute Sache, diese Vorkommnisse noch einmal in diesem Gremium zu be-
sprechen und sich vor Augen zu führen, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem han-
dele, insbesondere dann, wenn davon ausgegangen werden müsse, dass die Fans sich mit ihren 
Wurfgeschossen auf eine solche Veranstaltung vorbereiteten. Dies sei geplant und habe eine Dimen-
sion, weshalb man gemeinsam mit den Vereinen und Fanprojekten hinschauen müsse. Insofern freue 
sie sich auf den anstehenden Bericht. 
 
Ihr sei die Belastung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nahegegangen, die dieser Situation 
ausgesetzt gewesen seien, und zwar zum einen wegen der erlittenen körperlichen Verletzungen und 
zum anderen wegen der psychischen Belastungen. Sie habe sich gefreut zu hören, dass bei den Ver-
letzten keine bleibenden körperlichen Schäden zu verzeichnen seien. Sie gehe davon aus, dass in 
psychologischer Hinsicht einiges hängen bleibe, wenn man auf diese Weise angegriffen, beworfen 
und beleidigt werde. 
 
Es werfe sich die Frage auf, ob es für die betroffenen Beamtinnen und Beamten eine Nachbereitung 
in psychologischer und sozialer Hinsicht gebe, in welcher Form dies geschehe und angeboten werde. 
Des Weiteren interessiere, welche Möglichkeiten gesehen würden, gewalttätige Fußballfans an der 
Teilnahme an einem solchen Spiel zu hindern, damit diese Personen erst gar nicht in das Stadion 
gelangen könnten. 
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Herr Staatsminister Lewentz informiert, vonseiten der Hausleitung würden regelmäßig Einsätze 
begleitet, bei denen man sich selbst ein Bild machen wolle. Er sei bei einer Einsatzleitung in Kaisers-
lautern dabei gewesen. Frau Staatssekretärin Raab und er sprächen auch mit einigen der eingesetz-
ten Polizeikräfte. Begrüßt werde, dass man ihn noch einmal an die Kleine Anfrage erinnert habe. Dort 
sei beantwortet worden, dass die Bundespolizei mit 361 Kräften vertreten gewesen sei.  
 
Den Polizeibeamtinnen und -beamten würden auch eine Einsatznachbesprechung, eine 
Traumabetreuung etc. angeboten. Dies sei mittlerweile allgemeiner Kenntnisstand. Dies gehe von 
Psychologen über Polizeiärzte bis hin zum Kriseninterventionsteam, sogar bis hin zu Polizeiseelsor-
gern, die mit ihrer Tätigkeit in der Polizei sehr anerkennt seien. Er sei bei der Polizeibereitschaft ge-
wesen und habe sich dort über diese Fragen informiert. Dort sei ihm ausdrücklich gesagt worden, 
dass man, was Psychologen und Ärzte anbelange, personell sehr gut aufgestellt sei, es einen hohen 
Personalansatz gebe. Man habe sich dafür bedankt, dass mit Blick auf die Schuldenbremse an dieser 
Stelle keine Einschnitte vorgenommen worden seien. Mit Blick auf die anwachsenden Zahlen sei dies 
eine richtige Entscheidung. Im Bereich der Polizeiärzte werde – nicht unmittelbar aus diesem Grund – 
noch ausgeweitet. Es sei mittlerweile absoluter Standard zu wissen, dass diese Angebote vorhanden 
seien und offensiv angeboten würden.  
 
Wahrscheinlich könne man sich eine solche Situation gar nicht vorstellen, weil man selbst noch gar 
nicht körperlich angegriffen worden sei. Es sei wichtig, dass diese Angebote vorgehalten würden. 
Ältere Polizeiführer sagten ihm, dass sich dies innerhalb der Polizei in Bezug auf die Beurteilung der 
Kollegen, die diese Hilfe annähmen, völlig gewandelt habe. Wenn früher vielleicht noch gesagt wor-
den sei, dass jemand, der diese Hilfe in Anspruch nehme, ein Weichei sei, so sei heute ein Wandel 
eingetreten, weil leider viele Polizeibeamtinnen und -beamte diese Erfahrungen machen müssten und 
wüssten, dass es Situationen gebe, in denen man diese Hilfe benötige. 
 
Auf Nachfrage von Frau Abg. Raue sagt Herr Staatsminister Lewentz zu, den Ausschuss schriftlich 
über die bestehenden Möglichkeiten zu informieren, gewalttätige Fans von dem Besuch von Fußball-
spielen auszuschließen. 
 
Herr Abg. Lammert unterstreicht, dass es sich an diesem Wochenende um drei Spiele mit heftigen 
Ausschreitungen gehandelt habe. Bei dem „Rot-Spiel“ Karlsruhe gegen Kaiserslautern sei er von An-
fang an bei dem Einsatz mit dabei gewesen. Die Aufstellung der Polizeikräfte sei in aller Ruhe erfolgt, 
was in höchstem Maße zu loben sei. Die Einsatzkräfte und die Hundertschaftführer hätten in aller 
Ruhe den Einsatz besprochen. Auch der Einsatzleiter sei dies in der Vorbesprechung sehr ruhig an-
gegangen. Alle bei einem solchen Spiel in Betracht zu ziehenden Eventualitäten seien angesprochen 
worden. Auch die Kooperation mit der Bundespolizei sei sehr gut gewesen und man könne froh sein, 
dass diese 361 Kolleginnen und Kollegen von der Bundespolizei vor allem im Bahnhofsbereich vor Ort 
gewesen seien. Bereits am Bahnhof sei eine Trennung der Fans erfolgt. Die Karlsruher Fans seien 
sehr aggressiv gewesen. An dem Einsatz gebe es nichts zu kritisieren. Er habe den Eindruck gehabt, 
als würde der Einsatz von außen dahin gehend kritisiert, dass zu wenige Kräfte eingesetzt gewesen 
seien. Es sei gut gewesen, dass die Bundespolizei im Zuge der Amtshilfe bis zu dem Kreisel „Elf 
Freunde“ mit marschiert sei, weil es sonst Lücken gegeben hätte. Bereits beim Einmarschieren in das 
Stadion seien die ersten Zusammenstöße erfolgt. Flaschen, Tierblut, Fäkalien und Bengalos seien 
geworfen worden. 
 
Da die anderen Spiele ähnlich verlaufen seien, werfe sich die Frage auf, was künftig zur Stärkung der 
Bereitschaftspolizei unternommen werden müsse oder solle, da bei der Bereitschaftspolizei bedauerli-
cherweise 300 bis 400 Fehlstellen zu verzeichnen seien.  
 
Viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen er vor Ort gesprochen habe, seien zum ersten Mal im 
Einsatz gewesen. Frau Abgeordnete Raue und Herr Abgeordneter Hüttner hätten auch an der Verab-
schiedung der Kommissarinnen und Kommissare auf dem Hahn teilgenommen. Diese erst verab-
schiedeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hätten zum Teil bereits einen Tag später bei diesem 
heftigen Einsatz in der ersten Reihe gestanden. Der eine oder andere habe vor der Situation Respekt 
gehabt, was berechtigt gewesen sei, weil es gleich zu heftigstem Körperkontakt mit den sehr aggres-
siven Fans gekommen sei.  
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Des Weiteren interessiere, wie mit den bei solchen Spielen angesammelten Überstunden umgegan-
gen werde.  
 
Er könne nicht erkennen, dass das Konzept von Nordrhein-Westfalen übernommen werden könnte. 
Gott sei Dank sei keine Polizeibeamtin und kein Polizeibeamter zu wenig zugegen gewesen. Der Poli-
zeihubschrauber wie auch Kamerafahrzeuge seien eingesetzt gewesen. Man könne froh sein, dass 
die Aufstellung so stark erfolgt sei.  
 
Herr Staatsminister Lewentz bedankt sich für die guten Worte für die Polizei und erklärt, der Bewer-
tung könne er sich nur anschließen. Natürlich wolle man grundsätzlich nicht die Bahnbegleitung über-
nehmen. Wenn allerdings ein Zug im Bahnhof Andernach ungeplant anhalte und keine Bundespolizei 
vor Ort sei, dann ziehe man hiesige Kräfte zusammen.  
 
Dass 361 Kräfte der Bereitschaftspolizei und 442 Landespolizeibeamte anwesend gewesen seien, 
bedeute, dass dies vorher abgesprochen worden sei. Diese Einsatzplanungen liefen immer gemein-
sam. Den Kollegen der Bundespolizei sei man sehr dankbar, dass diese genau wie die Landespolizei 
flexibel reagierten. Diese würden nicht mit Überschreiten der Grundstücksgrenze Bahneigentum, 
Bundeseigentum stehen bleiben, sondern es handele sich um einen Einsatz, den man gemeinsam 
bewältige. Man ergänze sich. In anderen Bereichen sei man auch sehr dankbar – Stichwort Großver-
anstaltung Nature One –, dass der Zoll mit seinen mobilen Gruppen, den Rauschgifthunden usw. da-
bei sei und die Landespolizei sehr gut ergänze. Dies sei ein gemeinsamer Ansatz, Innere Sicherheit in 
Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik Deutschland hinzubekommen.  
 
Was die Bereitschaftspolizei anbelange, sei darauf hinzuweisen, dass man im Augenblick sehr hohe 
Einstellungsraten habe, und zwar die höchsten, die man im Land Rheinland-Pfalz je gehabt habe. Die 
Polizeikommissarinnen und -kommissare gingen nach der Ausbildung als Erstes zur Bereitschaftspoli-
zei, was von den Dienststellen etwas beklagt werde, weil dieser Schub um zwei Jahre verzögert erst 
bei den Dienststellen ankomme. Die jungen Kommissarinnen und Kommissare seien gemeinsam ver-
abschiedet worden und am nächsten Tag aus der Schule in den Einsatz gegangen, hier eher in einen 
schwierigen. Die Kommissarinnen und Kommissare seien in der praktischen Ausbildung auf Stationen 
gewesen, aber dies sei garantiert eine Herausforderungslage gewesen. Wenn da jemand nachts nicht 
geschlafen habe, könne er dies nachvollziehen. Dass man irgendwann eine gewisse Routine bekom-
me, möge menschlich sein. Dass man aber vor jedem Einsatz mit einer solchen Herausforderungssi-
tuation darüber nachdenke, was das für einen persönlich bedeute, sei vollkommen klar. Deshalb habe 
er höchste Hochachtung vor den Beamtinnen und Beamten der Polizeien von Bund und Land, was 
dort geleistet werde im tagtäglichen Dienst, aber gerade in solch herausfordernden Situationen.  
 
Herr Abg. Haller bedankt sich bei Herrn Abgeordneten Lammert für dessen Schilderung seiner vor 
Ort gemachten Erfahrungen. Er könne sich nur anschließen, die Polizei habe in der Situation alles 
richtig gemacht. Es werde für sehr wichtig gehalten, mit dem 1. FCK noch einmal sehr deutlich zu 
sprechen und darauf hinzuweisen, dass die Sicherheit im Stadion Sache des Vereins sei. Dies sage 
er auch ausdrücklich als FCK-Fan, weil er wisse, wie innerhalb des Vereins die Ordnerdienste organi-
siert seien. Es seien sehr oft sehr nette ältere Herren der Generation 60 Plus x, die mit einer solchen 
Situation natürlicherweise überfordert seien.  
 
Viele FCK-Fans hätten Zivilcourage gezeigt, als KSC-Fans den Fanblock gestürmt hätten. Bei der 
Prüfung und der strafrechtlichen Verfolgung werde gebeten, sehr genau zu unterscheiden. Leute, die 
Zivilcourage im Stadion gezeigt, sich entgegengestellt und Frauen und Kinder beschützt hätten, dürf-
ten nicht mit einem Stadionverbot belegt werden. Dies wäre genau das falsche Signal in Richtung der 
Fans.  
 
Herr Staatsminister Lewentz schildert noch einmal die Situation, zuerst seien Karlsruher Problem-
fans in den Familienblock und dann seien Kaiserslauterer Problemfans hinzugekommen. Dass sich 
Familienangehörige zur Wehr setzten und Zivilcourage zeigten, sei vollkommen klar.  
 
In den Stadien erfolge eine Videodokumentation. Zu hoffen sei, dass diese in solchen Fällen helfe. Die 
Strafverfolgung sei Angelegenheit der Justiz. Wo man mit Bildmaterial unterstützen könne, wolle man 
dies tun.  
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Die Innenministerkonferenz sehe die Notwendigkeit, auf die DFL Druck auszuüben, stärker mit Stadi-
onverboten umzugehen. Er glaube, man werde erleben, was eigentlich alle nicht wollten, dass man 
darüber nachdenken müsse, ob Spiele künftig häufiger so organsiert würden, dass auswärtige Fans 
keine Karten mehr erhielten. Dies sei zum Beispiel in Istanbul zu erleben gewesen. Reduzierte Gäste-
kontingente usw. seien intensiv in der Diskussion. Der DFL sei immer wieder gesagt worden – am 1. 
Januar komme er in die Rolle, dies als Person machen zu müssen, und zwar als Vorsitzender der 
Innenministerkonferenz –, gezielt mit Stadionverboten durchzugreifen, was die Einnahmen reduziere, 
womit man aber langfristig besser aufgestellt wäre. Insbesondere Vereine im Osten gingen zu zurück-
haltend damit um.  
 
Die Diskussion in den Fanszenen sei bekannt. Es seien zwei große Diskussionspunkte vorhanden: 
Pyrotechnik und Stadionverbot. Die Ultrafanszene wehre sich gegen diese Instrumente. Es sei sehr 
darauf zu achten, dass die Stadien in Deutschland nicht die Entwicklung wie in Italien erlebten. Man 
wolle eigentlich, dass die Stadien ausverkauft seien und Freude herrsche. Diese wenigen gewaltberei-
ten Fans müssten hart aussortiert und aus den Stadien herausgehalten werden. Auf deren Eintritt 
müsse verzichtet werden. 
 
Herr Abg. Schwarz erklärt, er sei froh und dankbar, dass die hohe Professionalität und die starke 
Einsatzbereitschaft der rheinland-pfälzischen Polizei so deutlich ausgesprochen worden sei, was im-
mer wieder bei verschiedenen Anlässen bewiesen werde. Dies sei sicherlich auch in Kaiserslautern 
der Fall gewesen. Dass man nicht alles 100 %ig exakt durchplanen und verhindern könne, sei auch 
allen klar.  
 
Darum gebeten werde, auch einmal den Sprachgebrauch zu überprüfen. Für ihn seien solche Perso-
nen, die nur wegen der Gewalt solche Großveranstaltungen bereisten, keine Fans, weder gewaltberei-
te Fans noch Problemfans, sondern es handele sich um Personen, die Randale suchten und bei de-
nen es sich zum Teil um Straftäter handele.  
 
Herr Staatsminister Lewentz habe ausgeführt, dass die Polizeikräfte vor Abpfiff das Stadion verlassen 
hätten. Dann seien die Kräfte wieder ins Stadion verlegt worden. Er wisse, wie die Medien darüber 
berichtet hätten. Interessant zu wissen sei, wie lange es gedauert habe, bis Polizeikräfte nach Erken-
nen der Situation wieder im Stadion gewesen seien.  
 
Die Kategorien von Spielen, das heiße von Rot bis Grün, beinhalteten sicherlich auch, dass ein Er-
kenntnisaustausch bis zum Beginn des Spiels stattfinde, auch bei „Grün-Spielen“, sodass man über 
Entwicklungen am Spieltag informiert sei und reagieren könne.  
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt zur Antwort, bereits drei Minuten nach dem Übertritt in den Südbe-
reich seien erste Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Dies sei sehr schnell gegangen. Aber ein Stadion sei 
weitläufig. Nach 15 Minuten habe die Polizei die Situation bereinigt gehabt.  
 
Herr May erklärt, dass Ziel müsse sein, möglichst bis zum Anpfiff oder vielleicht sogar noch während 
des Spiels reagieren zu können. Es wäre natürlich fahrlässig, wenn man irgendwann die Planungen 
einstellen würde. In der Runde sei klar, dass es sich um eine dynamische Situation handele, die stän-
dig einer Anpassung bedürfe, was sichergestellt sei.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Raue entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, den Ausschuss schriftlich über die bestehenden Mög-
lichkeiten, gewalttätige Fans von dem Besuch von Fußballspielen 
auszuschließen, zu informieren.  
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Polizeitaktik Fanprotest FC Augsburg 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4545 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, bei diesem Punkt der Tagesordnung handele es sich um eine 
positive Beispielsituation. Herr Polizeidirektor Zahn sei anwesend und könne Fragen zu Einsatzpla-
nung und Einsatzgeschehen beantworten. Er wolle kurz in die Thematik einführen. Herr May leite die 
entsprechende Organisationseinheit im Innenministerium. Herr Polizeidirektor Zahn organisiere das 
Ganze rund um das Mainzer Stadion. 
 
Es gehe um die Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg am 29. März 2014. Vor dem 
Spiel sei es zu mehreren anlassbezogenen Störungen im Stadtbereich durch Augsburger Störer-
Gruppen gekommen. Diese seien konspirativ angereist und hätten Auseinandersetzungen mit Mainzer 
Anhängern gesucht. Hierbei hätten sie versucht, sich polizeilichen Kontrollmaßnahmen zu entziehen 
und den Transport mit den bereitgestellten Shuttle-Bussen zur Coface Arena verweigert. Es könne 
niemand gezwungen werden, solche Busse in Anspruch zu nehmen. Es handele sich um ein Angebot, 
und für die Polizei sei es am einfachsten, diese Personen insgesamt zu begleiten. Daraufhin sei allen 
96 Personen ein Platzverweis für das Stadtgebiet Mainz ausgesprochen und die Rückreise mit der 
Deutschen Bahn veranlasst worden.  
 
Während der Begleitung zum Hauptbahnhof sei es zu Angriffen auf die Einsatzkräfte der Polizei ge-
kommen. Vor diesem Hintergrund habe ein Angehöriger der Augsburger Szene für den Spieltag am 
18. Oktober 2014 – dies sei der aktuelle Anlass – eine Demonstration unter dem Motto „Grundrechte 
auch für Fußballfans“ bei der Stadt Mainz angemeldet. Diese sollte zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr 
stattfinden und mit einer Abschlusskundgebung am Mainzer Schillerplatz enden.  
 
Da zwischen den Ultraszenen beider Vereine eine langjährige Rivalität bestehe, habe die Mainzer 
Ultraszene dazu aufgerufen, sich ebenfalls auf dem Schillerplatz zu treffen. Da sich die Kritik gegen 
die Polizei gerichtet habe, seien bei der Demonstration Angriffe auf die gegnerischen Fans nicht zu 
erwarten gewesen. Diese Einschätzung sei auch von dem Mainzer Fanprojekt geteilt worden.  
 
Aufgrund eines Gesprächs der Polizei mit dem Anmelder sei eine verdeckte Bereithaltung der Ein-
satzkräfte als taktisches Konzept vorgesehen gewesen. Der Aufzug der Augsburger Fans sei lediglich 
durch Verkehrskräfte begleitet worden. Zehn Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei und ein 
Lautsprecherkraftwagen seien dem Aufzug in einem Abstand von 20 Metern gefolgt. Bei der Kundge-
bung am Schillerplatz seien keine Polizeieinheiten offen eingesetzt worden.  
 
Der Einsatz sei wie folgt abgelaufen: Um 12:15 Uhr seien fünf Reisebusse der Gäste am Kulturzent-
rum eingetroffen, wo der Beginn der Kundgebung geplant gewesen sei. Insgesamt seien dort ca. 
270 Demonstrationsteilnehmer anwesend gewesen. Nach der Auftaktkundgebung sei der Aufzug in 
Richtung Schillerplatz gestartet, wo sich die Demonstrationsteilnehmer zur Abschlusskundgebung 
versammelt hätten. Die Mainzer Anhänger hätten sich zu diesem Zeitpunkt am Schillerplatz in einem 
Abstand von ca. 15 Metern zu der Augsburger Szene befunden. Auch nach der Kundgebung beim 
Besteigen der Augsburger Busse sei es zu keinen Übergriffen weder in verbaler noch in körperlicher 
Form gekommen. Vielmehr sei festzustellen gewesen, dass sich die beiden Szenen ignoriert hätten.  
 
Starke polizeiliche Kräfte seien während des Demonstrationsgeschehens zu jeder Zeit in Sicht- und 
Handlungsweite bereitgehalten worden. Im Falle von Störungen wäre ein unmittelbares Eingreifen 
möglich gewesen.  
 
Auch im Einsatzverlauf der Spielbegegnung in der Coface Arena sei es zu keinen Störungen gekom-
men.  
 
Abschließend sei darauf hinzuweisen, dass die beiden Fanlager offensichtlich aufgrund des polizeili-
chen Einsatzkonzeptes überrascht gewesen seien. Diese taktische Variante, Ausnutzung eines Über-
raschungsmomentes, sei in diesem speziellen Einzelfall gelungen. Ein Wiederholungserfolg bei ähn-
lich gelagerten Sachverhalten könne natürlich nicht vorausgesetzt werden. Es müsse – da sei man 
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wieder bei dieser lagebezogenen Einzelfallprüfung – immer geprüft werden, weil solche 
Taktiksituationen der Polizei kommuniziert und in diesen Gruppierungen als Mitteilung liefen, weshalb 
man sich darauf einstellen müsse.  
 
Herr Polizeidirektor Zahn berichtet, es sei für ihn selbst überraschend gewesen, wie dieser Einsatz 
abgelaufen sei. Wie dies Herr Staatsminister Lewentz dargestellt habe, müsse jedem Einsatz eine 
umfassende Lagebeurteilung vorausgehen. Beim ersten Spiel gegen Augsburg seien 168 und beim 
zweiten Spiel 312 Kräfte eingesetzt gewesen. Die Lage sei sehr unklar gewesen. Es habe sich die 
Frage gestellt, was sich entwickele, weil Augsburg eine Versammlung angemeldet habe. Man sei ver-
pflichtet, das Versammlungsrecht zu schützen. Die Mainzer hätten dazu aufgefordert, sich am Schil-
lerplatz treffen zu wollen, das heiße, an dem Kundgebungsort des Augsburger Aufzugs, woraufhin 
viele Augsburger Fans gesagt hätten, sie kämen nicht mehr. Im Sinne des Demokratieverständnisses 
könne dies nicht sein. Er habe kommunizieren lassen, dass man die Augsburger Fans auf jeden Fall 
schützen werde, auch gegen die Mainzer, das heiße, die Versammlung als solche werde man unter-
stützen und die Mainzer als Störer entsprechend behandeln.  
 
Die Rivalität zwischen Augsburg und Mainz liege schon Jahre zurück. Es habe einmal den Raub einer 
Fahne gegeben, die im Stadion dann verrissen und verbrannt worden sei. Hierbei handele es sich um 
Signale, die an die gegnerischen Fans gesendet würden.  
 
Er habe bewusst auf Kommunikation gesetzt und die Presse mit eingebunden weil man sich davon 
eine Deeskalation versprochen habe. Man habe Glück gehabt, wie der Einsatz abgelaufen sei. Im 
anderen Fall hätte es sehr unschöne Bilder gegeben. Man sei darauf vorbereitet gewesen, dass es zu 
massiven Ausschreitungen hätte kommen können.  
 
Man arbeite mit dem Fanprojekt eng zusammen und nehme an Gesprächen teil. Demnächst sei er 
wieder zu einem Forum eingeladen. Aber das Fanprojekt verstehe sich natürlich auch als Sachwalter 
und Fürsprecher für die Ultrabewegung und die Fans vom 1. FSV Mainz 05. Da gebe es oft konträre 
Sichtweisen.  
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann hebt die Arbeit der Mainzer Polizei und von Herrn Polizeidirektor Zahn 
hervor. Die Handlungsabläufe hätten sehr gut funktioniert, noch dazu sei das Personal in adäquater 
Weise aufgetreten. 
 
Sie habe – auch wenn sie kein Ultra-Fan sei; dies sei zu betonen – an dieser Veranstaltung teilge-
nommen und sei auf dem Schillerplatz mit dabei gewesen. Es sei eindrucksvoll gewesen, das zu erle-
ben. Die Mainzer Fans hätten schweigend daran teilgenommen, aber verlauten lassen, dass sie das 
Verhalten der Polizei, die ausdrücklich nicht provozierend aufgetreten sei, in dieser Art und Weise 
nicht erwartet hätten. Deshalb erachte sie es als notwendig hervorzuheben, dass hier eine sehr kluge 
Taktik zur Anwendung gekommen sei, und bedanke sich an dieser Stelle ausdrücklich bei der Polizei; 
denn den Mainzern sei sehr wohl bewusst, was an diesem Tag hätte passieren können vor dem Hin-
tergrund, dass zeitgleich der Anatolien-Tag auf dem Gutenberg-Platz und eine Demonstration von 
Kampfhundefreunden nur 50 Meter weiter stattgefunden habe. Deshalb könne das Fazit gezogen 
werden, die Bürger hätten sich der Verantwortung ihrer Selbstbestimmtheit würdig gezeigt, weshalb 
alle drei Veranstaltungen gut ausgegangen seien.  
 
Noch einmal sei zu betonen, all dies sei der Leistung der Einsatzkräfte, der vorausgegangenen und 
der parallel verlaufenden Planung sowie der Leitung der Einsatzgruppe zu verdanken. 
 
Herr Abg. Hüttner geht auf einen Kommentar in der Zeitung „Allgemeine Zeitung“ ein, wonach die 
Kommentare in der Bundespresse zu Herrn Polizeidirektor Zahn und wahrscheinlich auch zu Herrn 
Staatsminister Lewentz entsprechend ausgefallen wären, wenn die angewandte Taktik nicht erfolg-
reich gewesen wäre. So aber habe es nur Berichte in der aktuellen Tagespresse der Stadt Mainz zu 
diesem Thema gegeben. 
 
Auch von seiner Seite sei ein großes Kompliment für diese gewählte Taktik auszusprechen.  
 
Herr Polizeidirektor Zahn entgegnet, es habe sich um einen Gesamteinsatz aller Beteiligten und 
Verantwortlichen bis hin zum Ministerium gehandelt, das die entsprechende notwendige Rückende-
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ckung gegeben habe, nachdem dem Minister die Planungen vorgetragen sowie die beabsichtigten 
Schritte erläutert worden seien. 
 
Frau Abg. Raue bedankt sich namens ihrer Fraktion für die gelungene Durchführung der Veranstal-
tung. Die hier abgegebenen Berichte illustrierten sehr eindrucksvoll, wie das Geschehen abgelaufen 
sei, das sie persönlich nicht miterlebt habe. Ihres Erachtens sei dies ein Zeichen dafür, dass ein mitei-
nander reden mit den Fanprojekten möglich sei und dann auch etwas erreicht werden könne. Herrn 
Polizeidirektor Zahn ehre es ganz persönlich, dass er sich für das Recht auf Demonstrations- und 
Versammlungsfreiheit einsetze. Dem Dank von Frau Abgeordneter Brede-Hoffmann wolle sie sich an 
dieser Stelle ausdrücklich anschließen. 
 
Nach ihrem Dafürhalten wäre es seitens der Polizei ohne Weiteres möglich gewesen zu sagen, die 
Augsburger Fans hätten kundgetan, nicht kommen zu wollen, das werde entsprechend so zur Kennt-
nis genommen und es werde entsprechend gehandelt. Dafür, dass dennoch Vorsorge getroffen wor-
den sei, spreche sie eine große Anerkennung aus. 
 
Es zeige sich immer wieder, dass Kommunikation das Kernstück von Konfliktbewältigung bzw.  
-vermeidung mit der Polizei bzw. auch in anderen Situationen sei.  
 
Ausdrücklich hervorzuheben sei, ihre Fraktion plädiere dafür, aus den verschiedenen Gründen so 
wenig Polizeikräfte wie möglich einzusetzen, nicht zuletzt auch aus Rücksicht auf die sehr angespann-
te Personalsituation bei der Polizei, der zwar entgegengesteuert werde, aber derzeit liege hier ein 
Problem. Das jedoch dürfe nie dazu führen, dass die Personalsituation so aufgestellt werde, dass es 
unverantwortlich sei. Das liege auch nicht im Interesse ihrer Fraktion. Zu betonen sei, wenn in ent-
sprechender Verantwortung entschieden werde und tatsächlich doch eine der Eskalationsstufen ein-
treten würde, wie sie angesprochen worden seien, dann würde es die entsprechende Rückendeckung 
für die Polizei und für das Innenministerium geben zu sagen, ja, grundsätzlich sei dies der richtige 
Weg. Es stelle dann aber ebenfalls Verantwortung der Politiker dar, nicht nach mehr Polizeieinsatz zu 
rufen, sondern sich vielmehr hinter die Polizei zu stellen. Ihre Fraktion wäre auf jeden Fall bereit, im 
Sinne einer Unterstützung zu sagen, die Taktik, eine möglichst geringe Polizeipräsenz zu zeigen, 
könne ein guter Weg sein, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4545 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Geplante Optimierung der Spezialeinheiten in Rheinland-Pfalz  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4469 – 
 
Herr Abg. Lammert führt aus, bekannt sei, dass es offensichtlich zu einer Verschmelzung der Einhei-
ten Sondereinsatzkommando (SEK) und Mobiles Einsatzkommando (MEK) kommen solle, aber auch 
zum Abzug der Einheit K16 aus den Polizeipräsidien. Er bitte um den aktuellen Sachstand bezüglich 
der Arbeit der Arbeitsgruppe, die dazu eingerichtet worden sei, und um Auskunft, wie Herr Staatsmi-
nister Lewentz deren Ergebnisse beurteile bzw. ob nach wie vor an dieser Absicht festgehalten wer-
den solle. 
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, in den Polizeibereichen gelte es, die Strukturen weiterzuent-
wickeln und auf neue Herausforderungslagen zu reagieren. Stichworte seien hier schwere Gewaltkri-
minalität, Organisierte Kriminalität sowie terroristische Bedrohungslagen. Zwar habe es diese Krimina-
litätsbereiche früher schon gegeben, jedoch stellten sie heutzutage eine ganz andere Dimension dar. 
Offene Grenzen und andere Aspekte spielten hierbei eine Rolle. Probleme bereiteten gewalttätige 
Rockergruppierungen, international agierende Täterszenen und eine neue Qualität des internationalen 
Terrorismus, wie er bisher nicht bekannt gewesen sei.  
 
Das sei Anlass gewesen zu eruieren, ob die Spezialeinheiten und -kräfte noch optimal aufgestellt sei-
en. Deshalb sei im März 2014 eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Innenministeriums mit folgen-
dem Auftrag eingerichtet worden: auf Basis einer umfassenden Analyse zu bewerten, ob Struktur, 
Ausstattung und Vorgehensweise der Spezialeinheiten und Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz 
den Erfordernissen gerecht werden, um entsprechende Einsatzlagen professionell bewältigen zu kön-
nen. – Eingesetzt in dieser Arbeitsgruppe seien neben dem Referat Verbrechensbekämpfung anlass-
bezogene weitere Referate der Polizeiabteilung des Innenministeriums sowie der Leiter der Abteilung 
„Einsatz- und Ermittlungsunterstützung“ des Landeskriminalamts, die Leiter einer Kriminal- und einer 
Polizeidirektion sowie die Leiter von MEK und SEK.  
 
Wesentliche Ziele des Arbeitsauftrages seien die Gewährleistung einer größtmöglichen Einsatzqualität 
orientiert an den aktuellen und prognostizierten Gefährdungs- und Kriminalitätsphänomenen, eine 
landesweite Verfügbarkeit operativer Einheiten unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler 
Erfordernisse sowie ein effizienter Ressourceneinsatz.  
 
Die Arbeitsgruppe habe im August dieses Jahres ihren Zwischenbericht vorgelegt. Zur Erhebung des 
aktuellen Sachstandes zur Struktur, Ausstattung und Organisation der Spezialeinheiten und Spezial-
kräfte seien umfangreiche Daten bei den Polizeibehörden und -einrichtungen erhoben worden, sei 
eine Bund-Länder-Umfrage initiiert und eine Expertenbefragung durchgeführt worden. Um darüber 
hinaus eine größtmögliche Beteiligung zu erzielen und Transparenz auch nach innen – dieser Punkt 
sei ihm als Minister besonders wichtig gewesen – über die Vorgehensweise herzustellen, wurden vier 
Workshops veranstaltet. Zielgruppe seien dabei Führungskräfte der Spezialeinheiten und Spezialkräf-
te sowie potenzielle Polizeiführer gewesen.  
 
Die Arbeitsgruppe komme zu dem Ergebnis, dass die derzeitige Struktur der Spezialeinheiten und 
Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz anzupassen sei. Durch die unterbreiteten Vorschläge dürfte 
das Zusammenwirken der Spezialeinheiten des MEK und SEK sowie deren regionale Verfügbarkeit 
deutlich verbessert werden. Dies führe zu einer Verringerung von Schnittstellen und einer Straffung 
der Abläufe, insbesondere beim einsatztaktischen Vorgehen, der Beschaffung und Anwendung von 
Operativtechnik sowie in der Aus- und Fortbildung.  
 
Die Vorschläge des Zwischenberichts seien in mehreren Besprechungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen mit den Polizeibehörden und -einrichtungen thematisiert worden. Eine entsprechende Arbeits-
gruppe – bestehend aus Vertretern der Polizeipräsidien, des Landeskriminalamtes, der Bereitschafts-
polizei, der Zentralstelle für Polizeitechnik, der Landespolizeischule sowie des Hauptpersonalrats Poli-
zei – prüfe nun die konkreten Umsetzungsbedingungen und einen möglichen Anpassungsbedarf. Mit 
einem ersten Ergebnis werde im ersten Halbjahr 2015 gerechnet.  
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Eine solche Vorgehensweises, das heiße die Anpassung an neue Rahmenbedingungen, erachte er 
vor dem Hintergrund der Frage nach seiner Einschätzung als eine notwendige Unternehmung. Wie er 
dargestellt habe, seien Experten aus den verschiedenen Bereichen der Polizei an dieser Anpassung 
beteiligt, das heiße, Vertreter derjenigen, die betroffen seien, seien mit einbezogen worden und könn-
ten sich demzufolge einbringen. Deren Vorschläge fielen, so wie sie sich abzeichneten, in der Art und 
Weise aus, dass er seine Zustimmung geben könne, wobei zu betonen sei, es handele sich hierbei 
nicht um eine Frage der politischen Führung im Innenministerium, sondern die Vorschläge basierten 
auf Ratschlägen von Experten, die die Meinung verträten, die Strukturen im Polizeibereich des Landes 
könnten besser aufgestellt sein.  
 
Herr Abg. Lammert sieht solche Umstrukturierungen und Umplanungen als normalen Vorgang; denn 
über Optimierungen nachzudenken, sei von Zeit zu Zeit erforderlich. Nachvollziehbar sei auch die 
Zusammenlegung des MEK mit dem SEK bei der Bereitschaftspolizei, um Synergieeffekte zu erzielen. 
 
Als bedenklich jedoch erachte er die eventuelle Auflösung der K16-Einheiten, der Spezialkräfte bei der 
Kriminalpolizei, die jedem Polizeipräsidium angegliedert seien. Ursprünglich seien sie – mit großem 
Erfolg; dies sei hervorzuheben – eingesetzt worden, um kurzfristig Observationen durchführen zu 
können. Das habe gut funktioniert, sodass diese eigenständig über den Einsatz hätten entscheiden 
können. Nach den aktuellen Planungen sollten diese K16-Kräfte auf die Bereitschaftspolizei verlagert 
werden. Nach seinem Dafürhalten hätten auch die Gewerkschaften bezüglich dieses Vorhabens Be-
denken. Deshalb würde er es begrüßen, wenn dieser Aspekt in der genannten Arbeitsgruppe noch 
einmal thematisiert und entsprechend geprüft werde, ob dieser Schritt wirklich der Richtige sei; denn 
wirkliche Effekte, wie beispielsweise Synergien, sehe er mit einer solchen Verlagerung nicht verbun-
den. 
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt infrage, ob alle Gewerkschaften hier Bedenken hätten; denn die 
Gewerkschaften seien über den Hauptpersonalrat mit in die Entwicklung eingebunden und auch die 
Vertreter der kriminalpolizeilichen Strukturen von LKA bis hin zu den Präsidien seien mit einbezogen. 
Wie dargelegt, erwarte er einen Ergebnisvorschlag für das erste Halbjahr 2015, bis dahin werde auch 
dieses Thema intensiv diskutiert, da gerade dieser Teilbereich zusammen mit den schon genannten 
Bereichen einen besonderen Diskussionsbedarf hervorgerufen habe. 
 
Ihm sei wichtig, dass die Führungsstrukturen klarer aufgestellt würden. Darüber hinaus sei ein wichti-
ger Punkt, dass gut ausgebildete Spezialkräfte schnell und vor allem auch regional schnell zur Verfü-
gung stehen könnten. Wenn dieses Ziel am Ende in dem zu erwartenden Vorschlag nicht erfüllt sei, 
bedeute das keine Alternative. Auch in der Ausstattung müsse ein Schritt nach vorn gegangen wer-
den, da seines Erachtens nach einigen Jahren der Anpassung ein solcher notwendig sei. Wenn eines 
dieser Kriterien am Ende nicht erfüllt sei, werde keine Zustimmung erfolgen. Wenn das gewünschte 
Ergebnis am Ende gewährleistet sei, sähe er es nicht als wichtigstes Element an, an welcher Organi-
sationsstelle eine Einheit schließlich angebunden sei. 
 
Nachdem bisher nur ein erster Zwischenbericht vorliege, an dem – dies sei noch einmal zu betonen – 
Experten aus allen betroffenen Bereichen mitgearbeitet hätten, schlage er vor, eine Gesamtbewertung 
vorzunehmen, sobald der Abschlussbericht vorliege. 
 
Auf entsprechende Bitte von Herrn Abg. Lammert sagt Herr Staatsminister Lewentz zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Hüttner teilt die Auffassung, wenn Expertenwissen zur Verfügung stehe, dies auch zu nut-
zen, wobei eine übergreifende Sichtweise angebracht sei. 
 
Ebenfalls stimme er zu, dass am Ende alle Ziele erreicht sein müssten. Dabei spiele auch nach sei-
nem Dafürhalten keine Rolle, an welcher Organisationsstelle eine Einheit angebunden sei, im Vorder-
grund müsse vor allem eine effektive Polizeiarbeit stehen. 
 
Erinnern wolle er daran, dass mit insgesamt vier verschiedenen Einheiten, MEK, SEK, K16 – wobei 
diese Einheit im Bericht des Ministers nicht angesprochen worden sei – und regionale Fahndungsein-
heiten, gearbeitet werde, die verschiedene Aufgaben hätten. Dabei gebe es einige Schnittstellen, die 
effektiver aufzustellen seien, sodass die Arbeit am Ende so effektiv wie nötig und möglich ausfalle. 
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Deshalb plädiere auch er dafür, den Endbericht abzuwarten, um im Anschluss daran die entsprechen-
den Diskussionen zu führen. 
 
Herr Abg. Schwarz hebt hervor, als ehemaliger Polizeibeamter, der oft mit solchen Spezialeinheiten 
zusammengearbeitet habe, sei ihm dieser Tagesordnungspunkt besonders wichtig. Zu erinnern sei, 
es habe bestimmte Gründe gegeben, warum die K16-Einheiten damals eingeführt worden seien. Die-
se bitte er, in der Gesamtbewertung ausreichend zu berücksichtigen; denn er sehe die Gefahr, wenn 
eine Bündelung aller Einheiten stattfinde, dass wieder Zustände gegeben seien, wie vorher, dass klei-
nere Einheiten, wie Kriminalinspektionen, bei Observationen und Zugriffen lange Wege gehen müss-
ten, damit Spezialkräfte mit eingebunden werden könnten. Vor diesem Hintergrund erachte er es als 
wichtig, dass der Ausschuss laufend darüber informiert werde, wie die Entwicklungen aussähen, um 
entsprechende Nachfragen stellen zu können. 
 
MEK und SEK sehe er mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Deshalb sei zu fragen, ob aus beiden 
eine Einheit werden solle, in der die Kräfte komplett gemeinsam gebunden seien, oder es bei der Ein-
teilung MEK und SEK bleibe und nur der Oberbau neue Strukturen bekommen solle. 
 
Herr May (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) führt aus, das in Rede 
stehende Thema sei innerhalb der Polizei nicht neu; denn schon seit vielen Jahren werde darüber 
diskutiert. Bereits Ende der 90er-Jahre habe es verschiedene Arbeitsgruppen dazu gegeben. Deshalb 
gehöre es mit dazu zu schauen, welche Veränderungen sich seitdem ergeben hätten. Angesprochen 
worden sei schon die Kriminalitätslage. Das Thema Rockerkriminalität sei nach dem Ereignis in 
Anhausen neu in den Fokus gerückt worden, das Thema der politisch motivierten Kriminalität müsse 
neu bewertet werden. 
 
Selbstverständlich sei es Ziel, Einheiten vor Ort in den Präsidiumsbereichen zu schaffen, die leis-
tungsfähiger als derzeit seien, da immer wieder beklagt werde, dass die K16-Einheiten vor Ort mit 
einer Stärke von zehn Beamtinnen und Beamten, wenn Urlaube, Krankheiten, Aus- und Fortbildung 
abgezogen würden, eine Stärke darstelle, die eine qualitative Observation nicht zulasse. Der zweite 
Mangel sei, dass der Einsatz von operativer Technik deutlich zunehme und in nahezu jedem größeren 
Ermittlungsverfahren diskutiert werde, die entsprechenden Strukturen vor Ort aber nicht gegeben sei-
en. Deshalb sei es wichtig sicherzustellen, dass zum einem eine hohe Personalflexibilität vorhanden 
sei, aber auch die Technik und das Personal, das jetzt in mehreren Einheiten verteilt sei, stärker ge-
bündelt werde, aber in den jeweiligen örtlichen Bereichen und dort auch eingesetzt werden könne. Vor 
diesem Hintergrund sei den Aussagen von Herrn Abgeordneten Schwarz zuzustimmen. 
 
Zu der geäußerten Bitte um regelmäßigen Bericht sei zu erinnern, Herr Staatsminister Lewentz habe 
schon angeboten, über den Fortgang regelmäßig zu berichten. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Lammert entsprechend sagt Herr Staats-
minister Lewentz zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4469 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Barrierefreie Bahnhöfe und Haltepunkte in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4437 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz bietet vorab an, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Er trägt vor, Ausgangspunkt all dieser Maßnahmen sei die Bahnreform als Mitte der 90er-Jahre, die 
vom Land Rheinland-Pfalz in der neuen Verantwortung für den Nahverkehr intensiv aufgegriffen wor-
den sei. Rheinland-Pfalz sei hierbei mit Ideengeber gewesen und habe viele Pilotprojekte auf den 
Weg gebracht. Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt hätten große Erfolge erzielt werden können: 50 % mehr 
Zugverbindungen und über 100 % mehr Fahrgastnutzer. 
 
Zu erinnern sei in diesem Zusammenhang an die Zeiten, als die Bahnhöfe als sogenannte Empfangs-
gebäude von der Deutschen Bahn relativ vernachlässigt worden seien. Da die Barrierefreiheit darüber 
hinaus auch nicht gegeben gewesen sei, sei es der rheinland-pfälzischen Landesregierung von An-
fang an wichtig gewesen, hier Abhilfe zu schaffen, um die Herstellung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen für Menschen mit Mobilitätsbehinderungen und damit barrierefreie Zugänglichkeit und Benut-
zungsmöglichkeiten von Bus und Bahn zu erreichen. 
 
Auch über die entsprechenden Verträge bei der Ausschreibung habe das Land neues Zugmaterial 
bekommen können, das barrierefreie Einstiegsmöglichkeiten beinhalte. Bei den neuen Fahrzeugen für 
den Rheinland-Pfalz-Takt 2015 reiche diese Barrierefreiheit bis hin zu großen behindertengerechten 
Toiletten, in die die Einfahrt auch mit einem Rollstuhl möglich sei. Diese modernen Fahrzeuge funktio-
nierten aber nur passgenau, wenn Bahnhöfe und insbesondere Bahnsteige und -unterführungen ih-
rerseits entsprechend barrierefrei gestaltet seien und beispielsweise Leitmöglichkeiten für Menschen 
mit Sehbehinderungen oder eingeschränktem Sehvermögen gegeben seien. 
 
Im Rahmen der vorgenommenen Maßnahmen sei eine Reihe von Empfangsgebäuden, Bahnhöfen 
und -steigen mit der DB Station&Service AG, aber auch mit den Kommunen weiterentwickelt und um-
gebaut worden über Mittel aus der Abteilung Verkehr und Straßen, über Stadtsanierungsmöglichkei-
ten in der Kombination mit Mitteln des Bundes. Mit Hilfe all dieser Mittel seien viele Bahnhöfe verän-
dert worden. An dieser Stelle sei zu erinnern, in Rheinland-Pfalz gebe es insgesamt 416 aktive Ver-
kehrsstationen der DB Station&Service AG, von denen an 283 Verkehrsstationen die Bahnsteige voll-
ständig stufenfrei, an 86 teilweise stufenfrei – das heiße, dass mindestens ein Bahnsteig ohne Stufen 
erreicht werden könne – und an 47 Verkehrsstationen nicht stufenfrei erreichbar seien. 
 
171 der Verkehrsstationen seien vollständig und 23 teilweise mit einem taktilen Leitsystem für Sehbe-
hinderte ausgestattet, an 222 Verkehrsstationen gebe es keine taktilen Leitsysteme. 
 
Im Land gebe es ungefähr 250 Bahnhöfe, 230 seien mittlerweile angegangen worden, um diese posi-
tive Entwicklung weiter voranzubringen. Deshalb hätten das Land, die DB Station&Service AG sowie 
die beiden Zweckverbände im März 2011 eine Rahmenvereinbarung über die Verbesserung der Funk-
tionalität und Qualität der Personenbahnhöfe abgeschlossen. Kern der Rahmenvereinbarung sei eine 
Liste mit rund 50 Bahnhofsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro. Mit die-
sen Maßnahmen solle grundsätzlich auch die Barrierefreiheit verbessert werden. 
 
In den Jahren 2015 und 2016 solle nach dem derzeitigen Planungsstand mit der Modernisierung von 
weiteren 19 Verkehrsstationen begonnen werden. 
 
Die Finanzierung erfolge gemeinsam mit dem Bund in der Hoffnung, dass dieser bei seiner 60%igen 
Beteiligung der zuwendungsfähigen Kosten bleiben werde. 
 
Ein Schlüsselprojekt bei all diesen Maßnahmen stelle die Echtzeitinitiative dar, dass jeder Zugnutzer 
Kenntnis darüber erhalte, wann die Züge kämen. Selbstverständlich sollten die Züge möglichst pünkt-
lich sein, aber bei Verspätungen solle es künftig möglich sein, visuell angezeigt zu bekommen, da 
Personal in der Regel nicht mehr vor Ort sei, mit welcher Verspätung zu rechnen sei. 
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Darüber hinaus sei in den neuen Verträgen deutlich mehr Personal, insbesondere in den Abend- und 
Nachtstunden, jedoch auch in den Tagstunden, vereinbart worden. 
 
Wie schon ausgeführt, komme auch modernes Zugmaterial zum Einsatz. Mit dem Rheinland-Pfalz-
Takt 2015 würden über 90 moderne neue Züge in Rheinland-Pfalz unterwegs sein. 
 
Abschließend sei zum Thema Barrierefreiheit darauf hinzuweisen, hieße das früher, für Menschen mit 
Behinderungen würden barrierefreie Zugänge geschaffen, so bekomme das Thema unter dem Stich-
wort demografische Entwicklung eine zusätzliche, breiter angelegte Bedeutung. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt heraus, ihre Fraktion habe dieses Thema auf die heutige Tages-
ordnung gesetzt, weil aus der Bevölkerung immer wieder entsprechende Nachfragen kämen und ein 
gewisses Unverständnis darüber herrsche, warum der Nachbarbahnhof saniert und modernisiert wer-
de, der eigene Bahnhof jedoch nicht. Deshalb sei es ihrer Fraktion wichtig gewesen, einen Überblick 
zu bekommen. 
 
Die Rahmenvereinbarung von 2011 sei angesprochen worden. Dazu habe sie die Frage, ob diese 
aktualisiert werde, Anpassungen erfahre oder ihre Gültigkeit bis heute behalten habe. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, inwieweit die Kommunen oder die Bürgerinnen und Bürger bei 
der Planung und Ausgestaltung der barrierefreien Zugänge einbezogen würden. Zwei Beispiele wolle 
sie hierzu nennen. Bei dem Bahnhof in Boppard würden die Zugnutzer in der Hauptsache auf die Sei-
te des Ortes gehen, die jetzt nicht barrierefrei eingebunden sei, was mit dort vorhandenen Geschäften 
zu tun habe. In Kyllburg andererseits sei zwar die Treppe neu gebaut worden, jedoch gebe es keinen 
Aufzug, da das Passagieraufkommen nicht hoch genug ausfalle. Dadurch sei jedoch ein ziemlich wei-
ter Umweg entstanden, den die Zugnutzer laufen müssten und der nach ihren Eindrücken nicht gera-
de benutzerfreundlich sei. Zwar sei ihr klar, dass es Kompromisse einzugehen gelte, aber vielleicht 
könnten diese dann im Vorfeld entsprechend transparent dargestellt werden, sodass am Ende nicht 
wieder unzufriedene Bahnnutzerinnen und -nutzer stünden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz klärt auf, die Rahmenvereinbarung werde fortgeschrieben, das heiße 
den tatsächlichen Bauumsetzungsfähigkeiten jährlich angepasst. 
 
Herr Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) gibt 
an, bei der Rahmenvereinbarung stelle das Thema Barrierefreiheit eines der zentralen Elemente dar, 
insbesondere bei der Planung der einzelnen Bahnhöfe, sodass hier die gesetzlichen Vorgaben zu 
beachten seien. 
 
Herr Staatsminister Lewentz legt dar, zu den Bahnhöfen Boppard und Kyllburg habe ihm zum erste-
ren entsprechender Schriftverkehr in Rahmen von Bürgeranfragen, von Fragen zu Veränderungen bei 
der Prioritätenliste innerhalb der Einheitsgemeinde Boppard, Boppard – Bad Salzig, vorgelegen, in 
Kyllburg sei er vor wenigen Wochen noch einmal selbst vor Ort gewesen. Details könne er aber aktu-
ell nicht nennen, weshalb er vorschlage, die erbetenen Informationen dem Ausschuss schriftlich zu-
kommen zu lassen. 
 
Herr Abg. Henter sieht es als gemeinsames Ziel aller, dass der Regionalverkehr gut ausgebaut wer-
de; denn für die Bürgerinnen und Bürger sollten noch weitergehende Verbesserungen erzielt werden. 
Gewisse Bedenken habe er jedoch bekommen, als er den neuen Fahrplan für die Regionalexpresse 
gesehen habe, aus dem hervorgegangen sei, dass aus Trier, in Koblenz ankommend, keine Verbin-
dung an die Fernverkehre bestehe. Wer die Verbindung Mainz – Frankfurt nutze, bekomme keine 
Verbindung im Nahverkehr nach Trier. Das zeige, der Nahverkehr sei vom Fernverkehr abgekoppelt. 
Eine Kleine Anfrage dazu habe er dem Minister zugeleitet. 
 
Er sehe deshalb die Notwendigkeit, in einer der nächsten Sitzungen hierüber gesondert zu diskutie-
ren. Diese Entwicklung sei keine positive Entwicklung, dass die Region Trier, die schon seitens des 
Bundes vom Fernverkehr abgekoppelt werde, jetzt auch noch vom Land am Schnittpunkt Koblenz 
vom Fernverkehr Richtung Rhein-Main-Gebiet abgekoppelt werde. Den Ersatz über Mannheim sehe 
er dabei nicht als wirklichen Ersatz, da die Strecke Trier – Frankfurt eigentlich nicht über Mannheim 
verlaufe. 
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Zu fragen sei, wie der Anteil der Finanzierung bei den Bahnhöfen zwischen Gemeinde, Zweckver-
band, Land und Bund ausfalle; denn er stimme zu, wenn ein leistungsfähiger Nahverkehr gewünscht 
sei, würden auch Bahnhöfe gebraucht, die dem Zugmaterial angepasst seien. 
 
Er gestehe zu, Situationen würden immer subjektiv bewertet. Als der Hangrutsch an der Mosel statt-
gefunden habe, sei er die Nahestrecke über Saarbrücken gefahren. Er habe den Eindruck gewonnen, 
dass der Ausbau der Bahnhöfe dort wesentlich weiter fortgeschritten sei als an Mosel und Saar. Vor 
diesem Hintergrund sei zu fragen, ob die Vorangehensweise beim Ausbau der Haltestationen im Land 
ungleichmäßig stattgefunden habe. 
 
Herr Abg. Günther legt dar, sowohl als Stadtbürgermeister als auch Vertreter eines Wahlkreises, der 
vier Bahnhöfe habe, die jetzt im Zuge der S-Bahn-Verbindung von Mannheim nach Mainz ausgebaut 
würden, habe er sich die letzten fünf bis sechs Jahre mit dieser Thematik intensiv beschäftigt. Deshalb 
wolle er an dieser Stelle seinen Dank an Herrn Dr. Kaufmann und Herrn Schäfer vom Innenministeri-
um zum Ausdruck bringen, die beide immer wieder vor Ort präsent gewesen seien. Trotz aller Schwie-
rigkeiten und unterschiedlicher Auffassungen seien immer gemeinsame Wege gefunden worden. 
 
Er sei immer dafür eingetreten, dass die Finanzierung nach dem Schema ausfallen sollte, Bund 60 %, 
Land 25 % und die Kommunen die übrigen Prozent. Nicht außer Acht gelassen werden dürften in 
diesem Zusammenhang die Architektenkosten. Beispielsweise seien für die Stadt Nierstein 5 Millionen 
Euro angefallen, 1,5 Millionen Euro seien noch zu finanzieren. Unverständlich sei für ihn immer gewe-
sen und sei es noch, dass sich die Bahn überhaupt nicht an diesen Kosten beteilige. Die Bahn verdie-
ne wirtschaftlich, in der Regel hätten sich bei solchen Konstellationen die Unternehmen zu beteiligen. 
Die Kommunen müssten sogar die Gleise und auch die Signale bezahlen, sodass er für die Nichtbe-
teiligung der Bahn absolut kein Verständnis aufbringen könne. 
 
Hervorheben wolle er, dass die derzeitigen Bauarbeiten sehr gut liefen. Nachdem noch Bedenken bei 
den Ausschreibungen bestanden hätten, sei nun zu sagen, diese seien sehr gut abgelaufen, auch 
dank des Landrats, der sich hier eingesetzt habe. Er sei sehr dankbar, dass in Gesprächen das eine 
oder andere Detail noch habe geregelt werden können, auch im Interesse der Kommunen. Er gehe 
davon aus, dass im nächsten Jahr die Eröffnung stattfinden könne. 
 
Angesichts dessen äußere er die Bitte, seitens des Landes deutlich zu machen, dass es nicht akzep-
tabel sein könne, dass die Bahn all das zum Nulltarif bekomme, sich also nicht an den Kosten beteili-
gen müsse, obwohl sie entsprechend daran verdiene. Das hieße für ihn in der Konsequenz, dass sie 
sich entsprechend finanziell zu beteiligen habe, vor allem wenn zu sehen sei, wie sie sich national in 
Bezug auf den ICE engagiere. 
 
Er bitte um Auskunft, ob das Ziel der Beendigung der Ausbauarbeiten im Mai 2015 bestehen bleibe. 
Des Weiteren sei das Thema Kostensteigerung in diesem Zusammenhang noch anzusprechen, wo-
von nichts mehr zu hören gewesen sei. Er gehe deshalb davon aus, dass die bisher genannten Kos-
ten die Endkosten sein würden, und bitte um Bestätigung. 
 
Frau Abg. Schellhammer spricht ebenfalls die enorme Weiterentwicklung der Bahnhöfe an, die sie 
auf ihrer Fahrtstrecke erlebe. 
 
Speziell ansprechen wolle sie den Bahnhaltepunkt in Mettenheim, an dem eine Unterführung fehle, 
sodass es zu unsicheren Situationen für die Menschen vor Ort komme. Vor Ort sei versucht worden 
zu eruieren, wie der Planungsstand aussehe, sodass sie um Auskunft bitte, auch gern in schriftlicher 
Form. 
 
Herr Abg. Hüttner unterstreicht ebenfalls die Weiterentwicklung, die gut vorangekommen sei. Herr 
Staatsminister Lewentz habe das eindrucksvoll dargestellt. Aus den einzelnen Gesprächen mit Mitar-
beitern des Ministeriums sei ihm bekannt, dass das Geschäft mit der Bahn sehr hart sei. Deswegen 
spreche er ein Kompliment für die Hartnäckigkeit aus, mit der Bahn im Gespräch zu bleiben; denn 
letztendlich gehe es um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Das Thema der Finanzen wolle auch er ansprechen. Die Auffassung von Herrn Abgeordneten Gün-
ther teile er uneingeschränkt. Auch er könne nicht nachvollziehen, dass sich die Bahn nicht beteilige. 
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Deswegen erachte er es als umso wichtiger, dass im Rahmen der Verhandlungen mit dem Bund die-
ser immer wieder in die Pflicht genommen werde; denn es könne nicht sein, dass das Land oder die 
Kommunen letztendlich diese Leistungen alleine oder zu einem Großteil erbrächten. 
 
Herr Staatsminister Lewentz verdeutlicht, die Finanzverhandlungen stünden bei allen Projekten im 
Mittelpunkt. Bei den Städtebaumitteln zum Modernisieren der Bahnhöfe sei die Finanzsituation aktuell 
besser ausgestaltet, die Verhandlungen bezüglich der Regionalisierungsmittel für die Verkehrsfragen 
fänden derzeit statt. Er hoffe, dass über den Bundesrat über die anstehende Initiative von Schleswig-
Holstein eine für die Bundesländer positive Entscheidung falle. 
 
Die von Herrn Abgeordneten Henter angesprochene aktuelle Anfrage habe er am vorhergehenden 
Tag gelesen, dabei seien einige Fragen offen geblieben; denn wenn sich das bewahrheite, sei es 
notwendig, hier noch einmal Gespräche zu führen. 
 
Zu der Kostenverteilung könne Herr Dr. Kaufmann in der Folge adäquat Auskunft geben. 
 
Was das Ausbautempo der verschiedenen Haltepunkte angehe, so herrsche im Land eine unter-
schiedliche Betrachtung in der Wertigkeit der Bahnhöfe in den Kommunen und der Bereitschaft, hier 
eigene Mittel zu investieren. Erinnern wolle er an ein Gesamtpaket, bei dem das Land mit Städtebau-
mitteln 80 % für zehn Bahnhöfe zu ihrer Sanierung im Welterbe Oberes Mittelrheinthal zur Verfügung 
habe stellen wollen. Das sei nur zum Teil gelungen, weil einige Kommunen nicht bereit gewesen sei-
en, Bahnhöfe der DB AG zu modernisieren, oder keine Konzepte für eine Folgenutzung gehabt hät-
ten. Hervorzuheben sei, eine Landesvorgabe bezüglich einer Reihenfolg gebe es nicht.  
 
Grundsätzlich sei bekannt, dass im Süden des Landes ein sehr viel stärker ausgeprägtes und ausge-
bildetes SPNV-Netz gegeben sei, das habe mit der Topografie und anderen Dingen zu tun. In der 
Eifel, im Hunsrück, im Westerwald oder im Taunus sei zum einen nie eine in die Fläche getragene 
Schienenverbindung vorhanden gewesen oder zum anderen, wenn sie vorhanden gewesen sei, sei 
sie zurückgebaut oder nicht mehr verwendet worden. Regionale Programme, die für die Mittelvertei-
lung entweder in den einen oder anderen Landesteil aufgelegt worden wären, gebe es nicht. Kriterien 
seien vielmehr Veränderungen oder Anforderungen vor Ort. 
 
Bezüglich der S-Bahn habe Herr Abgeordneter Günther alles Wesentliche ausgeführt. Alle Seiten, 
Bund, Land und Kommunen, hätten entsprechende Mittel investiert, um diese Verbindung noch bes-
ser aufzustellen, um auf diese Weise noch mehr Nutzer zu gewinnen. 
 
Ob der genannte Termin im Jahr 2015 gehalten und die genannten Kosten eingehalten werden könn-
ten, könne vielleicht Herr Dr. Kaufmann näher erläutern, ansonsten würden die Antworten schriftlich 
nachgereicht. 
 
Die Frage nach der eventuellen Planung einer Unterführung in Mettenheim würde er ebenso gern 
schriftlich beantworten. 
 
Herr Abg. Henter bittet um Auskunft, ob die Kriterien für den Ausbau der Stationen beim Schienen-
zweckverband Süd und Nord gleich ausfielen oder unterschiedliche Herangehensweisen und Schwer-
punkte gegeben seien. 
 
Herr Dr. Kaufmann legt dar, unterschiedliche Kriterien bei den Schienenzweckverbänden gebe es 
nicht, sie seien weitgehend identisch. Unterschiedlich seien hingegen die Instrumentarien, mit denen 
die einzelnen Bahnhöfe ausgebaut werden könnten. Das sei abhängig davon, ob es sich um ein Pro-
jekt handele, wie das der S-Bahn Mainz – Mannheim, das im Rahmen des Bundesprogramms GVFG 
gefördert werden könne; denn dann komme die übliche Verfahrensweise zur Anwendung, dass 60 % 
vom Bund und 25 % vom Land getragen würden und 15 % von der kommunalen Seite aufzubringen 
seien. Wenn diese Förderung nicht gegeben sei – dies sei bei den überwiegenden derartigen Verbes-
serungsmaßnahmen der Fall –, dann könne es durchaus in Einzelfällen sein, dass sich DB Stati-
on&Service AG im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung an Baumaßnahmen bei 
Bahnhöfen beteilige, teilweise auch im Rahmen von Sonderprogrammen. Dies wolle er zugunsten der 
DB Station&Service AG an dieser Stelle anfügen. 
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Im Übrigen werde mit dem Entflechtungsgeld gearbeitet, bei dem der Fördersatz 85 % betrage und 
die restlichen 15 % sowie die Planungskosten von den Kommunen zu tragen seien. Hervorzuheben 
sei, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen gegenüber Kommunen anderer Bundesländer eine 
größere Bereitschaft mitbrächten, den Bahnhof als eigenen Bahnhof zu verstehen, und sich entspre-
chend stärker einbrächten. Im Schnitt liege die kommunale Beteiligung bei etwa 35 bis 40 %. 
 
Auch seitens des Ministeriums würde es begrüßt werden, wenn sich die Bahn mit mehr Mitteln ein-
brächte, da es nur schwer verständlich sei, dass die Bahn, die Besitzer der Infrastruktur sei, sich teil-
weise bei einzelnen Maßnahmen finanziell nicht mit einbringe. Das Thema befinde sich schon seit 
Jahren in der Diskussion. Das Argument, das immer wieder seitens der Bahn gebracht werde, laute, 
es bestehe kein eigenes Interesse an einer Verbesserung oder Veränderung. Das bedeute in der 
Konsequenz, dass nur dann Baumaßnahmen durchgeführt würden, wenn andere einstiegen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz unterstreicht, das Eigeninteresse sei stärker ausgeprägt in Leipzig, 
Berlin und bei anderen Großprojekten, in die sehr viel Geld seitens der Bahn investiert werde. 
 
Herr Dr. Kaufmann legt bezüglich des geplanten Termins dar, es werde davon ausgegangen, dass 
auf jeden Fall alle Stationen mit Ausnahme von Alsheim fertiggestellt sein würden. 
 
Derzeit sei die Bahn dabei, das Kostencontrolling zu aktualisieren. Leider könne nicht ganz ausge-
schlossen werden, dass noch weitere Kosten aufträten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler geht noch einmal auf die Rahmenvereinbarung ein und fragt nach, ob 
die jeweils angepasste Rahmenvereinbarung so wie die Fassung von 2011 auch öffentlich zugänglich 
sei. 
 
Herr Dr. Kaufmann erläutert, diese seien zugänglich, sie würden kontinuierlich fortgeschrieben. Aus-
löser sei, dass Projekte teilweise von der Planungsseite her nicht so schnelle Fortschritte machten wie 
gewünscht oder über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung möglicherweise neue Perspekti-
ven für die Finanzierung weiterer Bahnhöfe existierten. Die aktuellen Rahmenvereinbarungen könnten 
dem Ausschuss gern schriftlich zur Verfügung gestellt werden. 
 

Herr Staatsminister Lewentz sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Lewentz zu, dem Ausschuss für die Bahnhöfe Boppard 
und Kyllburg detaillierte Angaben zum Umbau zu übermitteln. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Schellhammer entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Lewentz zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, ob 
beim Bahnhaltepunkt Mettenheim eine Unterführung geplant sei. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler entsprechend sagt Herr 
Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport 
und Infrastruktur) zu, dem Ausschuss die aktuelle Rahmenvereinba-
rung zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4437 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
 5. Ausschreitungen von Hooligans und Neonazis in Köln 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4541 – 
 
 6. Teilnahme von rheinland-pfälzischen Rechtsradikalen bei Ausschreitungen in Köln 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4544 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten.  

 
Herr May (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) trägt vor, die Proble-
matik Hooligans gegen Salafisten beobachte die Polizei seit Anfang dieses Jahres. Es habe verschie-
dene Veranstaltungen seitens salafistischer Gruppen gegeben, bei denen Hooligans aufgetreten sei-
en, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Ein massiveres Auftreten sei erstmals in Mannheim dieses Jahres 
festzustellen gewesen, darüber hinaus auch in Nordrhein-Westfalen.  
 
Insbesondere auf Facebook oder in Gruppen auf Facebook habe sich diese Thematik in Fortsetzun-
gen niedergeschlagen, wobei habe festgestellt werden können, dass der Organisationsgrad sehr hoch 
ausfalle. Diese Bewegung, Hooligans gegen Salafisten, kurz HoGeSa, wolle nach eigenem Bekunden 
gegen den Salafismus in Deutschland vorgehen.  
 
Die in Rede stehende Veranstaltung sei am 6. Oktober angemeldet worden, Anmelder sei der Kreis-
vorsitzende der Bürgerbewegung „Pro NRW“, einer dem rechten Spektrum zugeordneten Gruppierung 
des Vorsitzenden des Kreisverbands Mönchengladbach. Thema der Veranstaltung, die er für den 26. 
Oktober anvisiert habe, sei „Gemeinsam gegen Salafisten“ gewesen. Über Facebook seien über 
57.000 Einladungen versandt worden, 7.205 Personen hätten ihre Teilnahme an der Veranstaltung 
zugesagt. Geäußert hätten sich ganz unterschiedliche Gruppen, wobei der Schwerpunkt auf der Hoo-
ligan-Szene gelegen habe, aber auch Personen aus dem rechten Spektrum hätten sich geäußert.  
 
An Informationen zu der Veranstaltung könne er die Informationen weitergeben, die das Innenministe-
rium in Nordrhein-Westfalen bisher mitgeteilt habe: Um 15:05 Uhr habe diese Veranstaltung mit 
4.800 Teilnehmern überwiegend der Risikoszene im Fußball zugeordnet begonnen. Im weiteren Ver-
lauf seien diese Teilnehmer von Personen, die mit Trikots des türkischen Vereins „Galatasaray Istan-
bul“ bekleidet gewesen seien, provoziert und mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen worden. 
Daraufhin sei diese Veranstaltung unmittelbar in ein sehr aggressives und gewalttätiges Vorgehen 
umgeschlagen, im Rahmen dessen Flaschen und andere Gegenstände in Richtung dieser Personen, 
aber auch Medienvertreter und Polizei geworfen worden seien. Dieser Bewurf habe angehalten, be-
gleitet von Angriffen auf die Polizei mit Versuchen, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, sodass 
die Polizei ständig Pfefferspray, den Einsatzmehrzweckstock und wiederholt Wasserwerfer eingesetzt 
habe. Ein abgestelltes Polizeifahrzeug sei aufgeschaukelt und umgeworfen worden.  
 
Im Ergebnis seien 47 Polizeibeamtinnen und -beamte verletzt worden, drei von ihnen aufgrund der 
Schwere der Verletzung nicht mehr dienstfähig gewesen. Insgesamt habe die Polizei in Köln 
17 freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt. 
 
Zu diesem Hooligan-Treffen habe eine Gegenveranstaltung mit ca. 800 Teilnehmern unter dem Motto 
„Kein Veedel für Rassismus“ stattgefunden, die ohne besondere Vorkommnisse verlaufen sei.  
 
Derzeit sei die Polizei in Köln dabei, insbesondere durch Beweissicherungsmaßnahmen, durch Aus-
wertung der Videobeweise, Ermittlungen zu führen, um mehrere dieser Täter identifizieren und be-
weissicher verfolgen zu können. 
 
Zu dem Aspekt, wie sich die Situation im Vorfeld in Rheinland-Pfalz dargestellt habe, könne gesagt 
werden, selbstverständlich habe das Ministerium Kenntnis von dieser Veranstaltung gehabt und die 
Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt beauftragt, entsprechende Aufklärungsmaßnahmen in 
den jeweiligen Szenen, Hooligans und rechtes Spektrum, durchzuführen.  
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Die Meldungen der Polizeipräsidien ließen sich wie folgt zusammenfassen: Bereits sehr früh habe sich 
herauskristallisiert, dass aus Mainz ca. 15 Angehörige von Hooligan-Gruppierungen beabsichtigen 
würden, nach Köln zu fahren. Aus Kaiserslautern seien zunächst 15 gemeldet worden, diese Zahl sei 
später am Einsatztag auf 30 bis 40 Personen aus der Kaiserslauterner Hooligan-Szene erhöht wor-
den. Aus Koblenz seien fünf Personen gemeldet worden. Die konkreteste Meldung sei aus dem Be-
reich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für Haßloch gemeldet worden. Dort sei ein Reisebus kontrol-
liert worden, der auf dem Weg nach Köln gewesen sei. Dabei seien die Personalien aller 29 Insassen 
festgestellt worden. Eine Person habe der Kaiserslauterner Szene zugerechnet werden können, eine 
weitere Person bekanntermaßen der rechten Szene.  
 
Seitens des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen gebe es bisher keine offiziellen schriftlichen 
Berichte über die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen, aus der sich weitere Details zu den Teilnehmern 
nachvollziehen ließen. In Gesprächen auf Ebene der Landeskriminalämter und der Innenministerien in 
Telefonschaltkonferenzen habe das nordrhein-westfälische Innenministerium die Einschätzung wie-
dergegeben, dass es sich um einen Gewaltexzess neuer Prägung gehandelt habe. Ein Zusammen-
hang mit dem Fußballgeschehen sei dabei in keinster Weise erkennbar gewesen, vielmehr sei es den 
Teilnehmern ausschließlich darum gegangen, Gewalt auszuüben, die sich an dem Tag gegen die 
Polizei gerichtet habe.  
 
Die Bewertung der Zusammensetzung der Szene falle folgendermaßen aus: Es habe sich vorwiegend 
um Personen der Risikoszene im Fußballbereich, also der Hooligan-Szene, gehandelt, jedoch hätten 
auch Personen aus der rechts motivierten Szene mitgewirkt, teilweise mit internationaler Beteiligung; 
denn auch Teilnehmer aus Polen, Italien und Österreich seien festgestellt worden. 
 
Zu der Reaktion auf Bundesebene sei zu sagen, die Leiter der Polizei- und der Verfassungsschutzab-
teilungen hätten eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Vorgänge analysiere, bewerte und prüfe, 
welche Handlungsmöglichkeiten gegeben seien. Rheinland-Pfalz sei in der Arbeitsgruppe durch einen 
Vertreter des Verfassungsschutzes und den Abteilungsleiter politisch motivierte Kriminalität des Lan-
deskriminalamts mit eingebunden. 
 
Für den 15. November sei eine ähnliche Veranstaltung in Hannover angekündigt. Zwar habe die dorti-
ge Polizei, die als Versammlungsbehörde fungiere, die Veranstaltung verboten, jedoch seien Rechts-
mittel eingelegt worden, und nach aktuellem Kenntnisstand habe das Verwaltungsgericht bestätigt, 
dass die Veranstaltung, wenn auch unter erheblichen Auflagen, stattfinden könne. Die Polizei bereite 
sich auf einen Großeinsatz mit mehreren tausend Polizisten aus dem ganzen Bundesgebiet vor. Für 
diesen Tag lägen bereits Anmeldungen von nahezu 20 Gegenveranstaltungen vor.  
 
Zu Reaktionen in Rheinland-Pfalz sei darzulegen, Anfang dieser Woche habe es Besprechungen mit 
den Polizeipräsidien und dem Landeskriminalamt mit dem Schwerpunkt Informationsmanagement 
gegeben, da sichergestellt werden müsse, dass alle notwendigen Informationen weitergereicht wür-
den. Wichtig sei es zudem, dass die Verbindung der Dienststellen, die mit politisch motivierter Krimi-
nalität betraut seien, und derjenigen, die Einsätze im Fußballbereich führten, hergestellt werde. Darü-
ber hinaus bestehe die Notwendigkeit, Einsatzmaßnahmen abzustimmen, Aufklärungsmaßnahmen 
sowie im Vorfeld gezielt durchgeführte Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Aufgrund der vorliegenden 
Erkenntnisse sei es zudem wesentlich, den Bereich der sozialen Netzwerke mit im Blick zu behalten, 
da die Veranstaltung in Köln nahezu ausschließlich über Facebook organisiert und gesteuert worden 
sei. 
 
Frau Abg. Schellhammer gibt an, der Bericht habe die Eindrücke der Bilder, die von der Veranstal-
tung in Köln zu sehen gewesen seien, sehr gut widergespiegelt.  
 
Sie bitte um Auskunft, inwieweit das Thema Salafismus und der Kampf gegen den Salafismus genutzt 
werde, um eine Politisierung der Fan-Szene zu betreiben, um zu mobilisieren, das heiße durch das 
gemeinsame Aufmarschieren mehr Menschen in diese politische Richtung zu bringen.  
 
Ansprechen wolle sie eine Diskussion, die sie mit Studierenden an der Universität Kaiserslautern zu 
dem Thema Rechtsrock geführt habe. Dabei sei das Thema HoGeSa angesprochen worden. Sie sei 
mit der Frage konfrontiert worden, inwieweit ein Hooligan aus Kaiserslautern an der Organisation von 
HoGeSa und der Ausschreitung in Köln beteiligt gewesen sei.  
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Herr Staatsminister Lewentz erklärt, wenn aktuell keine Erkenntnisse zu dieser zweiten Frage vorlä-
gen, biete er an, beim Verfassungsschutz, bei der Polizei, möglicherweise beim Polizeipräsidium 
Westpfalz, nachzufragen. 
 
Was das Thema Salafismus angehe, so seien entsprechende Gespräche auf der Ebene der Innenmi-
nister geführt worden. Hervorzuheben sei, es habe sich um eine völlig neue Situation gehandelt: Alt-
Hooligans, Rechtsradikale, Gewaltbereite aus dem In- und Ausland mit einem sehr hohen Mobilisie-
rungspotenzial, die sich diesen Namen HoGeSa gegeben hätten. Eine abschließende Beurteilung 
könne seines Erachtens aktuell noch gar nicht vorgenommen werden. Jedoch sei auch das Bundesin-
nenministerium sehr daran interessiert, was die Auswertungen erbrächten. Dabei gehe es nicht allein 
um die Frage, ob genügend Polizeikräfte eingesetzt gewesen seien, sondern vielmehr um die Beant-
wortung der Frage, was für ein Potenzial hinter dieser neuen Konstellation stehe.  
 
Derzeit liefen die Analysen erst noch, verbunden mit Fragestellungen wie, was es bedeute, dass plötz-
lich wieder Alt-Hooligans aufträten, und wie die Abgrenzung, die Auseinandersetzung zu den Ultra-
Szenen im Fußball – zu erinnern sei an dieser Stelle an die Verdrängungssituation in den Stadien – 
aussehe, ob diese Alt-Hooligans überhaupt noch im Bereich der Fußballfans unterwegs oder Kräfte 
massiv in den rechtsradikalen Bereich abgewandert seien. Er könne anbieten, im Ausschuss zu be-
richten, wenn aktuelle Erkenntnisse vorlägen.  
 
Herr May führt ergänzend aus, konkrete Erkenntnisse, die diese Anfrage von Studierenden aus Kai-
serslautern bestätigten, lägen nicht vor. Er werde aber bei den zuständigen Stellen nachfragen. 
 
Mit heutigem Tag lägen Bestätigungen darüber vor, dass 19 Personen namentlich bekannt seien, die 
mit in Köln dabei gewesen seien. Das seien die schon erwähnten 17 Personen, die von rheinland-
pfälzischen Behörden selbst kontrolliert worden seien, und zwar im Bereich Ludwigshafen und Haß-
loch. Ferner seien dies noch zwei Personen, die aus Köln rückgemeldet worden seien und bei denen 
es Überschneidungen zur rechten Szene gebe, wobei eine dieser Personen, wie schon ausgeführt, für 
ihre Zugehörigkeit zur rechten Szene bekannt sei, da gegen sie ein Strafverfahren nach § 86 a StGB 
wegen der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen stattgefunden habe.  
 
Herr Abg. Lammert sieht das Geschehen in Köln ebenfalls als neue Situation, wie sie bisher noch 
nicht bekannt gewesen sei, vor allem da zu sehen gewesen sei, wie gewaltbereit einige gewesen sei-
en, denen es sicherlich nur darum gegangen sei, Gewalt gegen den Staat auszuüben. Ein solches 
Vorgehen müsse, wenn möglich, schon im Vorfeld, dann aber auf jeden Fall während der Veranstal-
tung unterbunden werden. Dass schon in Rheinland-Pfalz im Vorhinein einiges unternommen worden 
sei, sei als positiv zu werten. 
 
Zu fragen sei, ob es Erkenntnisse darüber gebe, dass in der nächsten Zeit Anmeldungen zu solchen 
Demonstrationen in Rheinland-Pfalz angedacht seien oder schon eingegangen seien, denen aber 
nicht stattgegeben worden sei.  
 
Des Weiteren bitte er um Darstellung, ob es vonseiten des Innenministeriums konkrete Überlegungen 
gebe, Schritte zu unternehmen, um über Salafismus aufzuklären. In Bezug auf den Rechtsradikalis-
mus liefen Projekte, die entsprechende Aufklärung leisteten, in diesem Bereich habe er aber den Ein-
druck, dass zwar weite Teile der Bevölkerung den Begriff Salafismus schon gehört hätten, aber ihnen 
das, was dahinter stehe, nicht bewusst sei. Ihm sei bekannt, dass die Innenministerkonferenz in die-
ser Hinsicht aktiv sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz antwortet, er habe den Auftrag gegeben, entsprechendes Informati-
onsmaterial für die Bevölkerung allgemein, im Besonderen aber auch für Lehrerinnen und Lehrer, für 
Jugendzentren und -organisationen zusammenzustellen. Er wolle in diesem Zusammenhang an den 
Auftritt von Pierre Vogel vor dem Hauptbahnhof in Koblenz erinnern, der videodokumentiert sei. Wer 
diesen Auftritt verfolgt habe oder verfolge, wisse, welches Gedankengut dahinterstehe. Den Salafisten 
gehe es darum, diese Gesellschaftsordnung zu zerstören, und sie versuchten, in einem starken Maße 
gerade junge Menschen zu werben. 
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Er habe bereits bei anderer Gelegenheit berichtet, dass mindestens 450 Deutsche in sogenannten 
syrischen Terrorausbildungscamps seien. Darunter befinde sich ein 15jähriges Mädchen aus Idar-
Oberstein.  
 
Anmeldungen zu solchen Demonstrationen in Rheinland-Pfalz seien ihm nicht bekannt. Zu betonen 
sei noch einmal, diese Art der Veranstaltung stellte ein neues Phänomen dar. Es sei nicht davon aus-
zugehen, dass es mit der zweiten Anmeldung zu Ende gehe; denn möglicherweise gingen diese Ver-
anstalter erst einmal den Weg über die großen Städte, um bundesweit Aufmerksamkeit zu erregen, 
um sich dann in die Fläche auszubreiten. Deswegen werde diesen Veranstaltungen und diesen Be-
wegungen sehr genaue Aufmerksamkeit geschenkt. 
 
Herr Abg. Lammert weist in diesem Zusammenhang auf eine Broschüre aus Bayern hin, die in dieser 
Hinsicht sehr gut aufgestellt sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt an, diese Broschüre sei ihm bekannt, sie habe den letzten Anstoß 
dafür gegeben, auch seitens des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz entsprechendes Material zu-
sammenstellen zu lassen. Darüber hinaus bekomme Rheinland-Pfalz auch Nachdruckrechte für diese 
Broschüre. 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/4541/4544 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Neuregelung des Verfahrens bei Vollzug eines Fahrverbotes 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4489 – 
 
Herr Abg. Lammert verweist auf die Kleine Anfrage seitens seines Kollegen Herrn Abgeordneten 
Klein zu dieser Thematik, die Anlass für seine Fraktion gewesen sei, diesen Punkt heute auf die Ta-
gesordnung zu setzen. Vorab bitte er um den Sprechvermerk. 
 
Noch zu klären sei dann ganz konkret folgendes Problem: In der Vergangenheit habe bei jeder Poli-
zeidienststelle des Landes, wenn ein Autofahrer aufgrund eines Bußgeldbescheids den Führerschein 
habe abgeben müssen, dieser eingereicht werden können. Wenn das Verfahren über die Zentrale 
Bußgeldstelle eröffnet werde, sei dies nicht mehr möglich. Dies sehe seine Fraktion als Nachteil für 
die Bürgerinnen und Bürger. Hierzu bitte er um nähere Details.  
 
Herr Krüger (Referent im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) bestätigt, es treffe 
zu, dass das Verfahren neu geregelt worden sei. Dies sei mit Rundschreiben des Innenministeriums 
vom Januar 2014 geschehen. Hiernach sei vorgesehen, dass die Polizeidienststellen nur noch Füh-
rerscheine entgegennähmen, deren Besitzer von der Zentralen Bußgeldstelle mit einem Fahrverbot 
belegt worden seien. In Fällen, in denen eine andere Behörde ein Fahrverbot ausspreche, seien die 
Polizeibehörden gehalten, die Bürgerin oder den Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass nach 
der grundsätzlichen Regelung des § 25 Straßenverkehrsgesetz der Führerschein der zuständigen 
Verfolgungsbehörde, das sei die Bußgeldbehörde, zuzusenden sei.  
 
Zu den Gründen, die hinter der Änderung des Verfahrens stünden, seien vier Gründe zu nennen, wo-
bei zu bemerken sei, vor dieser Neuregelung seien die entsprechenden Regelungen in den anderen 
Bundesländern geprüft worden.  
 
Eine Änderung sei in Rheinland-Pfalz erfolgt, weil somit eine Ungleichbehandlung habe beendet wer-
den sollen, die faktisch vorgelegen habe; denn diejenigen, die den Führerschein bei einer rheinland-
pfälzischen Polizeidienststelle hätten abgeben können, seien besser aufgestellt gewesen als diejeni-
gen, die nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihn an ihrem Wohnsitz bei einer Polizeidienststelle abzu-
geben, sondern gehalten gewesen sein, ihn zur Bußgeldstelle zu entsenden, weil für diese Personen 
neben dem einmonatigen Fahrverbot immer noch die Postlaufzeit hinzuzurechnen gewesen sei.  
 
Zum Zweiten sei zu nennen, dass es darum gegangen sei, Kosten einzusparen; denn etwa in einem 
mittleren fünfstelligen Bereich seien der rheinland-pfälzischen Polizei Kosten dadurch entstanden, 
dass die Führerscheine entgegengenommen worden seien und per Einschreiben und Rückschein an 
die zuständige Bußgeldbehörde hätten weitergegeben werden müssen. Mit diesem neuen Verfahren 
sei ein Stück weit die Verursachergerechtigkeit akzentuiert worden. Diese Entgegennahme der Füh-
rerscheine habe zudem, sicherlich in einem kleineren Umfang, in der Gesamtgrößenordnung aber 
einige Zeiteinheiten gekostet, die zudem nicht originär in den Zuständigkeitsbereich der Polizei falle. 
Diese Zeitkontingente stünden jetzt wieder für eigentliche und unmittelbare polizeiliche Aufgaben zur 
Verfügung. Dies seien im Wesentlichen die Hauptgründe für die Umstellung des Verfahrens gewesen. 
 
Er sehe das Land Rheinland-Pfalz dabei in guter Gesellschaft; denn das jetzt praktizierte Verfahren 
werde im Wesentlichen in den Stadtstaaten, in Bayern und in Thüringen praktiziert. Daneben gebe es 
die anderen Bundesländer – Ausnahme sei Brandenburg, das das alte Verfahren, so wie es Rhein-
land-Pfalz zuvor angewendet habe, noch weiterhin nutze –, in denen die Polizeidienststellen nur noch 
bei vorliegenden besonderen Sachverhalten die Führerscheine entgegennehme. Ansonsten machten 
sie die Bürgerinnen und Bürger aber ebenfalls darauf aufmerksam, dass der Führerschein an die zu-
ständige Bußgeldbehörde zu senden sei. 
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Herr Abg. Hüttner erachtet es als nachvollziehbar, dass aus zeitlichen und finanziellen Gründen das 
Verfahren geändert worden sei. Die von Herrn Abgeordneten Lammert angesprochene Benachteili-
gung für diejenigen, die aufgrund der Postlaufzeiten auf ihren Führerschein zwei oder drei Tage länger 
hätten verzichten müssen, sehe auch er. Vor diesem Hintergrund erachte er diese Umstellung als 
richtig.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Lammert entsprechend sagt Herr Krüger 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4489 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Rethage-Konzeptes am Flughafen Hahn/Verkauf des Flughafens Hahn 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4543 – 
 
Herr Abg. Licht weist seitens seiner Fraktion darauf hin, dass es sich um einen zweigeteilten Be-
richtsantrag handele. Einmal bitte er um Darstellung der Punkte, die auch öffentlich diskutiert worden 
seien, die aus dem Rethage-Konzept angegangen worden seien, wie weit der Verfahrensstand dieser 
Punkte sei, ob sie umgesetzt worden seien, umgesetzt würden oder noch umzusetzen seien. 
 
Der zweite Teil beschäftige sich mit dem angestrebten Verkauf. Hierzu seien vier Punkte im Antrag 
genannt. Auch diesbezüglich bitte er um Darstellung des aktuellen Verfahrensstands.  
 
Herr Staatsminister Lewentz erinnert, die EU-Kommission habe am 1. Oktober dieses Jahres die 
beiden Beihilfeverfahren zum Flughafen Hahn positiv entschieden. Diese Entscheidung werde seitens 
der Landesregierung begrüßt, da somit nach einer langjährigen Verfahrensdauer nun Rechtssicherheit 
geschaffen worden sei. Ob Dritte noch beabsichtigten, Rechtsmittel einzulegen, sei derzeit nicht be-
kannt. 
 
Bei der anstehenden Neuausrichtung gehe es insbesondere um die Befreiung der Flughafen Frankfurt 
Hahn GmbH von den Konversions- und Investitionslasten aus der Vergangenheit. Nicht betriebsnot-
wendige Grundstücke auf der Landseite sollten auf das Land zu einem gutachtlich festgelegten Wert 
übertragen werde. Die FFHG werde so von Konversionslasten und entsprechenden Risiken, insbe-
sondere Altlast-Risiken, befreit. Darlehensverbindlichkeiten sollten entsprechend den Beihilfeent-
scheidungen der EU-Kommission erlassen bzw. übernommen werden. Die FFHG werde auf diese 
Weise von Investitionslasten aus der Vergangenheit befreit. 
 
Angestrebt sei eine Umsetzung bis zum Jahresende, da die Entscheidungen der EU-Kommission vom 
1. Oktober 2014 deutlich später als ursprünglich angekündigt ergangen seien. Deshalb könne nicht 
ausgeschlossen werden, dass Maßnahmen erst zu Beginn des kommenden Jahres umgesetzt wer-
den könnten, aber jetzt in einem überschaubaren Zeitrahmen. 
 
Dass die FFHG für das laufende Jahr mit einem erneuten Verlust rechne, sei vor diesem Hintergrund 
nicht verwunderlich, da die Maßnahmen erst nach der Umsetzung ihre positive Wirkung auf die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung der FFHG entfalten könnten. Dann aber würden sie zu einer deutli-
chen bilanziellen Entlastung der FFHG führen. Darüber hinaus habe die Entschuldung positive Aus-
wirkungen auf die künftigen Liquiditätsplanungen der Gesellschaft, da entsprechende Zins- und Til-
gungsleistungen entfielen. 
 
Daneben arbeite die FFHG intensiv an der Umsetzung der vom Aufsichtsrat am 19. Dezember 2013 
beschlossenen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung. Die Geschäftsführung rechne für das Jahr 
2014 allein hieraus mit einer Ergebnisverbesserung von rund 3,8 Millionen Euro. Verbesserungen bei 
den Entgelten und Optimierungen im Ablaufprozess bei den Bodenverkehrsdiensten trügen ebenfalls 
wesentlich dazu bei. 
 
Die neue Vertriebsstrategie der FFHG werde nach Einschätzung der Landesregierung zudem positive 
Effekte auf die Verkehrsentwicklung im Frachtbereich haben, Stichworte seien hier Air China Cargo 
und Silk Air, und die Attraktivität des Standorts steigern. 
 
Kostenreduzierungen, Erlössteigerungen sowie die beschriebenen Maßnahmen zur strategischen 
Neuausrichtung bildeten die Grundlagen für eine langfristige Stabilisierung der FFHG und die ange-
strebte sich anschließende Ausschreibung; denn die Landesregierung verfolge nach wie vor das Ziel, 
den Flughafen Hahn zu privatisieren. Zwar enthielten die Entscheidungen der EU-Kommission keine 
Bedingung zur Ausschreibung, wie sie dies noch bis zum Sommer dieses Jahres angekündigt habe, 
die Landesregierung sei aber davon überzeugt, dass durch eine Ausschreibung dem Flughafen Hahn 
neue Impulse und Geschäftsideen von Interessenten zugutekommen könnten. 
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Auf Fachebene und auf der politischen Ebene – das seien insbesondere die Beteiligungsministerien – 
stünden die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen zum Flughafen Hahn in einem intensiven Kontakt, in 
der letzten Zeit insbesondere zu den Beihilfeverfahren und der geplanten Ausschreibung. Das Land 
Hessen begleite diesen Prozess konstruktiv mit. Er gehe davon aus, dass beide Landesregierungen 
nach Abstimmung des Ausschreibungsprozesses an einem Strang ziehen würden. Wenn es erforder-
lich würde, wovon er derzeit aber nicht ausgehe, sei auch ein isolierter Verkauf der rheinland-
pfälzischen Anteile nicht von vornherein ausgeschlossen. 
 
Herr Stumpf (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) legt ergän-
zend dar, die Flughafengesellschaft gehe von einer Ergebnisverbesserung in diesem Jahr von rund 
3,8 Millionen Euro aus. Diese Zahl stamme aus der entsprechenden Gremiensitzung in der vorherge-
henden Woche. Die Gesellschaft gehe auch davon aus, dass sich diese Zahl weitgehend mit den 
Planungen decke. 
 
Die Hauptpunkte der Verbesserungen machten Vertragsanpassungen im sogenannten Pax-Bereich 
aus, also Mehreinnahmen bei Entgelten. Daneben habe es Reduzierungen im sogenannten Over-
head-Bereich gegeben. Durch Optimierungen in Verwaltungsabläufen hätten Einsparungen im Hun-
derttausender Bereich erzielt werden können. Mit stark zu Verbesserungen habe eine Prozessoptimie-
rung bei den Bodenverkehrsdiensten, im weitesten Sinne bei den technischen Abläufen beigetragen. 
Ein weiterer größerer Block stellten die Parkeinnahmen dar, auch hier hätten weitere Verbesserungen 
erzielt werden können. 
 
Herr Abg. Licht erinnert, das Rethage-Konzept sei in einer Veranstaltung angekündigt worden, wobei 
Herr Rethage damals von 76 Punkten gesprochen habe. Diese seien noch einmal überprüft worden, 
sodass am Ende noch ungefähr 50 Punkte gestanden hätten. Er bitte um Auskunft, ob es bei diesen 
50 geblieben sei, was hinter diesen Punkten stehe – gern auch schriftlich – und wie der Stand der 
Umsetzung aussehe. Darüber hinaus bitte er um die Zurverfügungstellung des Sprechvermerks von 
Herrn Staatsminister Lewentz. 
 
Den Punkt der Versorgung mit Kerosin über eine Direktleitung wolle er herausgreifen. Eine solche sei 
seines Erachtens aber nur möglich, wenn es eine gewisse Größenordnung gebe. Hierzu habe eine 
Sonderprüfung stattfinden sollen. Auch hierzu bitte er um nähere Erläuterung. 
 
Die aktuellen Diskussionen und Schlagzeilen könnten nicht alle als positiv bezeichnet werden. Er wol-
le jetzt nicht auf alle eingehen, aber das Stichwort Serve & Smile Dienstleistungs GmbH (SSD) an-
sprechen und nach dem aktuellen Stand fragen. Seinem Wissen nach sei wieder ein Vertrag mit die-
ser Gesellschaft abgeschlossen worden. Er bitte um Auskunft, ob dieser zu den alten Konditionen 
abgeschlossen worden sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz sagt zu, die Auflistung mit den 50 Punkten dem Ausschuss schriftlich 
zur Verfügung zu stellen, verbunden mit der Darlegung, was Geschäftsführung und Aufsichtsrat von 
diesen Punkten in welcher Reihenfolge hätten angehen wollen, welche Ziele als realistisch und weni-
ger realistisch umsetzbar beschrieben würden. 
 
Zu der Frage nach SSD sei zu erwähnen, zu dem angesprochenen Verfahren laufe ein Verfahren vor 
der Vergabekammer. Die dazu vorliegenden aktuellen Informationen sowie die damit eventuell ein-
hergehenden Auswirkungen würde er dem Ausschuss schriftlich zur Verfügung stellen. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Herrn Abg. Licht nach dem Vertrag mit der SSD erläutert Herr 
Stumpf, es habe eine Ausschreibung für die zu erbringenden Leistungen gegeben. Wie gerade erfah-
ren, laufe ein Verfahren vor der Vergabekammer, über den aktuellen Stand könne er derzeit aber 
auch keine Auskunft geben. Vor dem Hintergrund, dass die entsprechenden Leistungen weiter er-
bracht werden müssten, habe es eine Verlängerung geben müssen; denn Verfahren vor der Vergabe-
kammer führten letztlich dazu, dass es zunächst zu einem Vergabeverbot komme, da dies die gesetz-
lichen Bestimmungen vorsähen. 
 
Herr Abg. Licht bittet um Darstellung, ob der aktuelle Vertrag mit der SSD verlängert worden sei. 
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Herr Stumpf bestätigt, seines Wissens habe eine solche Verlängerung stattgefunden, die Rede sei 
von einem halben Jahr. Das jedoch bitte er unter Vorbehalt aufzunehmen. Es sei zu betonen, es stelle 
keinen unüblichen Vorgang in solchen Verfahren dar, um sicherzustellen, dass Leistungen weiterhin 
erbracht werden könnten. Die Verlängerungen, die in einem solchen Fall ausgesprochen würden, 
orientierten sich dabei immer an zu prognostizierenden Verfahrenslängen. 
 
Herr Abg. Noss erkundigt sich nach den mit dem Verkauf der nicht benötigten Grundstücke und Ge-
bäude zu erzielenden Erlösen. Hervorzuheben sei, ein solcher Verkauf stelle zwar einen Einmaleffekt 
dar, was die Einnahmesituation angehe, könne aber in Bezug auf die Abschreibungen und Zinsleis-
tungen als Spareffekt für die kommenden Jahre gesehen werden. Er bitte um Darstellung, welche 
Auswirkungen damit auf die Ergebnisse der nächsten Jahre oder zumindest des Ergebnisses im 
nächsten Jahr verbunden seien. 
 
Herr Staatsminister Lewentz entgegnet, auch diese Darstellung dem Ausschuss gern schriftlich zur 
Verfügung stellen zu wollen vor dem Hintergrund, dass es sich um eine Reihe von Grundstücken han-
dele und dazu unterschiedliche Zeitsituationen gegeben seien. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen sowie die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat festgeleg-
ten 50 Punkte des Rethage-Konzeptes schriftlich zu erläutern. 
 
Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, die näheren Einzelheiten zum Vertragsabschluss mit 
der Serve & Smile Dienstleistungs GmbH (SSD) bei der Vergabe-
kammer einzuholen und dem Ausschuss zuzuleiten. 
 
Einer Bitte von Herrn Abg. Noss entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Einnahmen 
aus den Verkäufen der nicht benötigten Grundstücke und Gebäude 
und deren Auswirkungen auf Abschreibungen und Zinsleistungen in 
den kommenden Jahren zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4543 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 

- 33 - 


	LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
	– Elektronische Fassung –
	Protokoll
	Beginn der Sitzung:  10:02 Uhr

