
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Innenausschuss 46. Sitzung am 04.12.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  10:02 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   12:55 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt (S. 3) 
  
1. Landesgesetz über die Bildung der Verbandsgemeinde Bu-

denheim 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2796 – 
 
 – Bericht über den Sach- und Verfahrensstand im Hinblick 

auf eine freiwillige Eingliederung der Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein in die Stadt In-
gelheim am Rhein (Vorlage 16/4561) – 

Vertagt 
(S. 15 – 16) 

  
2. Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschul-

gesetzes, des Landesgesetzes über die Zentrale Verwal-
tungsschule Rheinland-Pfalz und weiterer Vorschriften 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4178 – 

Annahme empfohlen 
(S. 17 – 19) 

  
  
  
  

 



 
 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
3. Vollzug der Trinkwasserverordnung 
 Überweisung des Petitionsausschusses gemäß § 106 Abs. 3 

GOLT 
 – Vorlage 16/4599 – 

Erledigt 
(S. 20) 

  
4. Erhöhung der Erschwerniszulagen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4613 – 

Erledigt 
(S. 21 – 22) 

  
5. Bekämpfung der Drogenkriminalität  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4615 – 

Erledigt 
(S. 23 – 27) 

  
6. Polizeieinsatz bei Anti-Nazi-Demo in Remagen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4641 – 

Erledigt 
(S. 28 – 32) 

  
7. Förderung von Bürgerbussen durch die Landesregierung 

Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4614 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
der schriftlichen Berichter-
stattung 
(S. 33) 

  
8. Strategische Neuausrichtung der Flughafen Frankfurt-Hahn 

GmbH (FFHG) 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4667 – 

Erledigt 
(S. 4 – 14) 

  
9. Aktuelle Diskussion um die Standfestigkeit des Hochmosel-

übergangs  
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4674 – 

Erledigt 
(S. 34 – 36) 

  
 
 

- 2 - 



46. Sitzung des Innenausschusses am 04.12.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

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

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnung um folgende Punkte 8 
und 9 zu ergänzen: 
 
8. Strategische Neuausrichtung der Flughafen Frankfurt-Hahn 

GmbH (FFHG) 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/4667 – 
 
9. Aktuelle Diskussion um die Standfestigkeit des Hochmosel-

übergangs 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/4674 – 
 
Der Ausschuss beschließt des Weiteren, Tagesordnungspunkt 8 zu 
Beginn der Sitzung, Tagesordnungspunkt 9 im Anschluss an Tages-
ordnungspunkt 7 zu behandeln.  
 

 
  

- 3 - 



46. Sitzung des Innenausschusses am 04.12.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 
Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Strategische Neuausrichtung der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4667 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, die Neuausrichtung umfasse zwei zentrale Bausteine. Zum 
einen gehe es darum, das Ergebnis der FFHG im Wesentlichen durch interne Maßnahmen zur Kos-
tenreduzierung und Erlössteigerungen nachhaltig zu verbessern – in der vorhergehenden Sitzung des 
Innenausschusses am 13. November 2014 habe er diesen Maßnahmenkatalog erläutert –, zum ande-
ren gehe es darum, die FFHG von Konversionslasten und Infrastrukturkosten zu befreien.  
 
Hierzu habe die Landesregierung in einem engen Kontakt mit der EU-Kommission gestanden, die am 
1. Oktober 2014 ihre Entscheidungen bekannt gegeben habe. Die den Hahn betreffenden Beihilfever-
fahren habe die Kommission positiv beendet und alle untersuchten Maßnahmen als beihilferechtskon-
form bzw. genehmigungsfähig bewertet. Darüber hinaus habe die Kommission die Entschuldung der 
FFHG in Höhe von 121,9 Millionen Euro genehmigt, was seitens der Landesregierung als großer Er-
folg für den Flughafen zu werten sei.  
 
Aufgrund der Kommissionsentscheidungen könne am Flughafen Hahn nun die geplante Neuausrich-
tung umgesetzt werden. Diese umfasse im Wesentlichen folgende Maßnahmen: 
 
– Verkauf des nicht für den Flughafenbetrieb notwendigen Immobilienvermögens der FFHG an das 

Land Rheinland-Pfalz,  
– Entlastung der FFHG von Tilgungs- und Zinslasten aus der darlehensweisen Finanzierung der 

Flughafeninfrastruktur nach Maßgabe der neuen Flughafenleitlinien der Europäischen Kommission 
und auf der Grundlage der Kommissionsentscheidung vom 1. Oktober 2014,  

– Wertberichtigung auf das vorhandene Anlagevermögen der FFHG zum Jahresabschluss 2014 ,  
– Einbindung eines privaten Partners durch europa-/weltweite Ausschreibung zum Verkauf von Ge-

schäftsanteilen der FFHG. 
 
Der Ministerrat habe in dieser Woche die Maßnahmen grundsätzlich gebilligt. Die Umsetzung der 
Maßnahmen erfolge im Rahmen des Landeshaushalts 2014/2015.  
 
In finanzieller Hinsicht stellten sich die Maßnahmen übersichtsartig wie folgt dar:  
 
Entschuldung: 132,8 Millionen Euro betrage die aktuelle Gesamtverschuldung der FFHG inklusive der 
bislang ausgezahlten Gesellschafterdarlehen und des ehemaligen Liquiditätspools. 
 
121,9 Millionen Euro betrage der von der EU-Kommission genehmigte Entschuldungsrahmen. In die-
ser Höhe erfolge die Entschuldung durch das Land mit vorhandenen Haushaltsmitteln, insbesondere 
aus dem Nachtragshaushalt 2013.  
 
Rund 11 Millionen Euro blieben als Restverschuldung der FFHG Anfang 2015 übrig. Die Tilgung erfol-
ge regulär zu den Fälligkeitszeitpunkten 2015 und 2016 aus den Mitteln der FFHG.  
 
Übertragung landseitiger Grundstücke: Der Gutachterausschuss habe für die gesamten landseitigen 
Flächen der FFHG einen Wert von 29 Millionen Euro ermittelt.  
 
21,7 Millionen Euro betrage der Wert der Flächen, die von der FFHG auf das Land übertragen werden 
sollten. Das heiße, es verblieben einige Restflächen bei der FFHG, die möglicherweise bei der Flug-
hafengesellschaft für künftige flughafenbezogene Zwecke Verwendung finden könnten. 
 
4 Millionen Euro betrage der auf der Grundlage einer Ermittlung der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord festgestellte Abzug für Altlastenrisiken.  
 
18,7 Millionen Euro betrage der unter Berücksichtigung weiterer Bemessungsgrundlagen, etwa für die 
Betriebs- und Geschäftsausstattung, berechnete Kaufpreis. 
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46. Sitzung des Innenausschusses am 04.12.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 
Zu den genannten Maßnahmen im Einzelnen: 
 
Erstens: Übertragung nicht betriebsnotwendiger landseitiger Grundstücke: Mit dem Verkauf des für 
den Flughafenbetrieb nicht notwendigen Immobilienvermögens der FFHG an das Land Rheinland-
Pfalz solle die FFHG von der Aufgabe der Entwicklung solcher Konversionsflächen entlastet werden, 
welche für den reinen Flughafenbetrieb nicht benötigt würden. Im Übrigen erscheine es sachgerecht, 
dass Konversionslasten aus einer ehemals militärischen Nutzung nicht privatwirtschaftlich, sondern 
von der öffentlichen Hand getragen würden, zumal für die Entwicklung der Region auch unabhängig 
von flughafenaffinen Verwendungszwecken ein strukturpolitischer Bedarf bestehe.  
 
Zugleich werde die FFHG hierdurch in die Lage versetzt werden, Mittel zur Rückführung von Verbind-
lichkeiten zu erhalten. Die Grundstücke sollten unmittelbar nach dem Ankauf durch das Land in Form 
einer Einlage in das wirtschaftliche Eigentum des LBB übergeben, der auch die Bewirtschaftung der 
Grundstücke ab dem Erwerbszeitpunkt zum Ende dieses Jahres übernimmt.  
 
Wesentliche Bestandteile des Kaufvertrags seien:  
 
Kaufpreis: Grundlage des Kaufpreises für die Grundstücke sei das Verkehrswertgutachten des Gut-
achterausschusses für Grundstückswerte. Aus diesem sei entsprechend der Festlegung des Kaufge-
genstandes der Kaufpreis in Höhe von etwa 21,7 Millionen Euro berechnet worden. 
 
Im Verkehrswertgutachten sei eine Altlastenfreiheit des Kaufgegenstandes unterstellt worden. Da sich 
jedoch das Gebiet des Flughafens Frankfurt-Hahn bekanntermaßen auf einer ehemaligen Militärlie-
genschaft befinde, sei davon auszugehen, dass die Grundstücke teilweise mit Altlasten belastet seien 
bzw. belastet sein könnten. Um hierfür einen realistischen Betrag vom gutachtlich ermittelten Ver-
kehrswert abziehen zu können, sei die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord gebeten worden, in 
einem Gutachten die für die Altlastensanierung erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Kosten 
abzuschätzen. 
 
Ein Teil der Kosten für die Altlastensanierung werde auf Grundlage des Grundstückskaufvertrags zwi-
schen der FFHG und dem Bund aus dem Jahr 1995 zu 90 % vom Bund getragen. Die Kostenbelas-
tung des Landes hierauf belaufe sich danach unter Berücksichtigung der Sanierungskostenerstattung 
durch den Bund auf 10 %. Einen weiteren Abzugsposten für den Kaufpreis bildeten die Kosten für 
Altlasten, die nicht der Kostenerstattung des Bundes unterfielen. Unter Berücksichtigung weiterer Pos-
ten komme es insoweit zu einem Gesamtabschlag von rund 4 Millionen Euro. Auf dieser Basis sei der 
Kaufpreis mit etwa 18,7 Millionen Euro errechnet worden. 
 
Im Rahmen des Entschuldungskonzepts kommt es zu einer Verrechnung mit Restverbindlichkeiten 
der FFGH gegenüber dem Land aus dem ehemaligen Liquiditäts-Pool.  
 
Personal: Es sei vorgesehen, dass die für die Bewirtschaftung der landseitigen Flächen erforderlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst von der FFHG zum LBB wechselten. Der LBB habe einen 
Bedarf von bis zu 30,5 Vollzeitstellen festgestellt. 
 
Nach den tatsächlichen Umständen werde davon ausgegangen, dass kein Betriebsteilübergang im 
Sinne des § 613a BGB vorliege, sodass der LBB auch nicht kraft Gesetzes in die Rechte und Pflichten 
aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen eintrete. Der LBB werde da-
her in Abstimmung mit der FFHG ein Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stellen durchführen 
und insbesondere die Mitarbeiter der FFHG ansprechen. Im Vorfeld habe bereits am 28. Novem-
ber 2014 eine Betriebsversammlung der FFHG stattgefunden. 
 
Mit dem angestrebten Wechsel des Personals solle ein erheblicher Beitrag zu der bereits angespro-
chenen Reduzierung der Personalkosten der FFHG geleistet werden.  
 
 
Zweitens: Entlastung der FFHG von Tilgungs- und Zinslasten: Die bilanzielle Neuausrichtung der 
FFHG beschreibe neben dem Grundstücksverkauf die Entlastung der FFHG von Tilgungs- und Zins-
lasten aus der darlehensweisen Finanzierung der Flughafeninfrastruktur in der Vergangenheit. Die 
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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

bilanzielle Neuordnung der FFHG sei zum einen Voraussetzung für eine Lösung der Verschuldungssi-
tuation der FFHG und zum anderen Bedingung für die Übernahme wirtschaftlicher Risiken eines priva-
ten Partners für den Flughafen Frankfurt-Hahn. 
 
Die positiven Beschlüsse der EU-Kommission ermöglichten es dem Land Rheinland-Pfalz als Mehr-
heitsgesellschafter, die FFHG beihilferechtskonform in Höhe von 121,9 Millionen Euro zu entschulden. 
Die wesentlichen Maßnahmen müssten zum 31. Dezember 2014 bilanzwirksam sein, um die wirt-
schaftliche Lage der FFHG zu stabilisieren und den darauf aufbauenden Ausschreibungsprozess star-
ten zu können. 
 
Die Entschuldung der FFHG erfolge durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklagen der FFHG aus 
vorhandenen Haushaltsmitteln, insbesondere aus den bislang erst in Höhe von 32,6 Millionen Euro 
genutzten Mitteln aus dem Nachtragshaushalt 2013. Die FFHG werde dadurch in die Lage versetzt, 
ihre Darlehensverbindlichkeiten, insbesondere auch gegenüber aus dem ehemaligen Liquiditätspool, 
regulär zu bedienen. Infolge dessen werde die FFHG bereits zum Ende dieses Jahres weitestgehend 
schuldenfrei sein. 
 
Drittens: Ausschreibung: Die Neuausrichtung sehe auch vor, dass ein Partner einbezogen werde, der 
aufgrund eigener Marktkenntnisse neue Geschäftsideen entwickele und das Land dauerhaft von den 
Risiken des Betriebs entlaste. 
 
Mit dem Ziel, die Einbindung eines privaten Partners zur Gewinnung von neuem Kapital und Impulsen 
für eine Verbesserung des Geschäftsmodells zu prüfen, habe das Land Rheinland-Pfalz zwischen 
Dezember 2012 und März 2013 – darüber habe er berichtet – mit Unterstützung externer Berater eine 
internationale Markterkundung zur Ansprache potenzieller Investoren durchgeführt. 
 
Das Ausschreibungsverfahren werde derzeit von KPMG vorbereitet. Das Ziel des Landes bestehe 
darin, seine Mehrheitsbeteiligung im Rahmen eines europaweit bekannt zu machenden, transparenten 
und diskriminierungsfreien Bieterverfahrens an einen privaten Investor zu verkaufen. 
 
Auch insoweit werde er den Ausschuss über die weiteren Schritte rechtzeitig informieren. 
 
Herr Abg. Licht bittet um den Sprechvermerk, um die Zahlen, die genannt worden seien, mit denen 
aus den Zeitungsberichten abgleichen zu können, die seines Erachtens ein anderes Zahlenbild wie-
dergäben. 
 
Die Entscheidung der EU, dass der Flughafen um 121,9 Millionen Euro entschuldet werden könne, sei 
als große Chance für den Flughafen zu sehen. Darin herrsche Übereinstimmung, seine Fraktion habe 
sich entsprechend öffentlich geäußert. Die CDU-Fraktion habe sich jedoch immer wieder dafür ausge-
sprochen zu versuchen, den Flughafen insgesamt privatwirtschaftlich aufzustellen. Die jetzt vorgestell-
te Neuausrichtung stelle jedoch keine solche Ausrichtung dar, was kritisch anzumerken sei; denn die 
Chance dafür ergäbe sich durch die Möglichkeit der Entschuldung. Diese Chance werde nicht genutzt, 
und damit würden neue Risiken, auch für den Haushalt, aufgebaut. 
 
Wichtig sei ihm, in die Gesamtbetrachtung zu gehen, wie der Sachstand ab dem 1. Januar 2015 aus-
sehen werde. Seine erste Frage gelte der genauen Höhe des Eigenkapitals, das zu diesem Zeitpunkt 
vorliege, da die Ausschreibung erst noch laufen müsse, verbunden mit der entsprechenden Vorberei-
tung im ersten Halbjahr 2015 und der sich anschließenden Durchführung. Deshalb gehe er davon aus, 
dass frühestens zum 1. Januar 2016 die Umsetzung erfolge, und bitte um Informationen, ob diese 
Einschätzung richtig sei. 
 
In der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ sei zu lesen, dass die 11,9 Millionen Euro Verbindlichkeiten, 
die übrig blieben, entweder von der FFHG zu begleichen seien oder ebenfalls in Eigenkapital umge-
wandelt würden. Wenn letzteres geschehen solle, könne diese Summe wiederum nur im Rahmen des 
Haushalts umgewandelt werden, wozu es einer Absprache mit der EU bedürfe. Dazu bitte er ebenfalls 
um eine Bewertung seitens der Landesregierung. 
 
Wichtig sei ihm darüber hinaus zu erfahren, wie der genaue EU-Beschluss laute, welche Möglichkei-
ten genau die EU-Kommission eröffnet habe. 
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Die Möglichkeit der Entschuldung in Höhe von 121,9 Millionen Euro habe Herr Staatsminister Lewentz 
erwähnt, ebenso wie einige Parameter bezüglich der Gesamtentschuldung genannt, die seines Erach-
tens ebenfalls einer genaueren Betrachtung bedürften. 
 
Nach wie vor verbleibe für 2015 ein zu erwartendes Defizit in Höhe von zwischen 5 Millionen Euro und 
10 Millionen Euro. Nach seinem Dafürhalten sei es nicht damit getan zu sagen, dieses Defizit zu redu-
zieren liege im Aufgabenbereich des Geschäftsführers. Er bitte um Aussage, wie der Gesellschafter 
dieses Problem in 2015 anzugehen beabsichtige. Darüber hinaus bestehe auch immer die Möglich-
keit, dass sich eventuelle Verhandlungen länger hinzögen, bis ein Privatinvestor gefunden worden sei. 
 
Eine weitere Frage gelte dem Stand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ausgeführt worden sei, un-
gefähr 30 könnten zum LBB wechseln, wobei seines Erachtens die Bezahlung ein strittiger Punkt sei, 
da diese – wie öffentlich zu lesen gewesen sei – beim LBB geringer ausfalle. Er bitte um Darlegung, 
wie es im Jahr 2015 mit den restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergehen solle, ob es 
schon einen Schnitt gebe oder diese Angelegenheit erst einmal dem Ausschreibungsverfahren unter-
zuordnen sei.  
 
Herr Staatsminister Lewentz sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Ausgeführt worden sei, die Chancen zur privatrechtlichen Ausrichtung seien nicht genutzt worden. 
Seines Erachtens sei gerade der jetzt gewählte Weg zur Neuausrichtung die Voraussetzung für eine 
privatrechtliche Ausrichtung. Jetzt hole es die CDU-Fraktion ein, dass sie dem Nachtragshaushalt 
nicht zugestimmt und Herr Abgeordneter Bracht sich seiner Verantwortung entzogen habe. 
 
Die Pressemeldung vom vorhergehenden Tag und die heute gemachten Ausführungen von Herrn 
Abgeordneten Licht machten deutlich, die Fraktion der CDU sei lernfähig geworden, da in dieser Mel-
dung noch zu lesen gewesen sei: Was Herr Lewentz und Herr Barbaro da präsentierten und bejubel-
ten, sei schlicht eine Frechheit; denn hier gehe es wieder einmal um die Entschuldung des Hahn, nur 
um Haushaltstricksereien nach dem Motto, rechte Tasche, linke Tasche. Die sogenannte Entschul-
dung des Hahn bedeute nichts anderes als eine Übertragung der Lasten von der Flughafen GmbH auf 
den Landeshaushalt und so weiter –. Das sei genau die gleiche Aussage wie bei der Einbringung und 
Verabschiedung des Nachtragshaushalts gewesen, wobei hervorzuheben sei, Rheinland-Pfalz wolle 
als Land dafür sorgen, dass dieser Flughafen entschuldet werde und das Land dann damit in die Lage 
versetzt werde, Chancen für Privatinvestoren zu bieten. 
 
Er begrüße es, dass Herr Abgeordneter Licht nicht die gleiche Tonart gewählt habe, wie sie in dieser 
Pressemeldung nachzulesen gewesen sei; denn es gelte zu betonen, es handele sich um eine erheb-
liche Operation im besten Sinne des Wortes für den Flughafen, da hiermit erstmals eine Zukunftssi-
cherung für den Hahn ermöglicht werde. 
 
Die genaue Zeitachse bezüglich der Ausschreibung, der Investorensuche werde dem Ausschuss 
wahrscheinlich zum Ende des ersten Quartals 2015 mitgeteilt werden können, wenn die Kaufverträge 
geschlossen und die genauen Berechnungen bekannt seien. 
 
Was den Artikel in der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ angehe, so müsse Herr Abgeordneter Licht 
den Verfasser selbst fragen, wie seine Aussagen zu interpretieren seien. Das stehe ihm nicht zu. 
 
Die Beschlüsse der EU-Kommission könnten dem Ausschuss ebenfalls zugeleitet werden, sobald die 
Kommission sie freigegeben habe. 
 
Die Beantwortung der Fragen zur Gesellschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde er 
gern Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro überlassen. 
 
Hervorzuheben sei noch einmal, er würde es begrüßen, wenn auch die Fraktion der CDU diese jetzige 
Situation als Chance für den Flughafen nähme und ihn wieder so begreifen würde, wie das zuvor fast 
zwei Jahrzehnte der Fall gewesen sei, als das größte Konversionsprojekt im Land Rheinland-Pfalz, 
auf das alle gemeinsam sehr stolz gewesen seien, da gemeinsam mit dem Flughafen Hahn die Wei-
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chen hätten gestellt werden können, dass dort eine Gewerbeentwicklung habe stattfinden können, die 
über 10.000 neue Arbeitsplätze gebracht habe, verbunden mit den entsprechenden Wirtschafts- und 
Steueraufkommen, mit Steueraufkommen in Höhe von 93 Millionen Euro für Bund, für Land und Ge-
meinden. Gemeinsam vor Ort und in Mainz sei die Verantwortung für den Neubau der B 50 und ande-
re Dinge getragen worden. 
 
Vor diesem Hintergrund schlage er vor, dass alle gemeinsam diesen Flughafen wieder positiv beglei-
teten, um diese positive Gestaltung der Region auch für die Zukunft zu gewährleisten. Wenn die zu-
rückhaltende Einführung seitens Herr Abgeordneten Licht ein Hinweis dafür sein sollte, dass seine 
Fraktion diesen Weg mitgehen könnte, würde er diese Begleitung sehr begrüßen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro trägt vor, das im Dezember 2013 beschlossene Konzept des 
Aufsichtsrats beinhalte den Abbau von 100 Stellen. 27,5 entfielen davon – so die damalige Planung – 
auf diese Operation. Nun erfolge die Umsetzung. Der wesentliche Punkt sei von Herrn Abgeordneten 
Licht genannt worden und habe auch der Presse entnommen werden können, das sei die Tatsache, 
dass die FFHG als ehemalige Gesellschaft der Fraport einen anderen Tarifvertrag habe als der öffent-
liche Dienst. Auf der anderen Seite biete der öffentliche Dienst eine Reihe von Vorzügen. Nun bestehe 
die Hoffnung, dass sich entsprechend viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FFHG auf die Stel-
lenausschreibung des LBB bewürben. 
 
Bei einer Personalversammlung am vorhergehenden Freitag sei deutlich gemacht worden, dass an 
dem Ziel, 27,5 Stellen in diesem Zusammenhang einzusparen, nicht gerüttelt werde. 
 
Zu der Frage nach dem Gesamtkonzept sei darzulegen, diesbezüglich solle das Konzept wie vorge-
sehen greifen, das heiße, 100 Stellen bis zum Jahr 2024 einzusparen, wovon der größte Teil bis 2018 
eingespart werden solle. Der Abbau der 27,5 Stellen solle im Zusammenhang der Übertragung der 
nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften und der Abbau von 20 Stellen im Rahmen des sogenann-
ten Insourcings der Gepäckabfertigung erfolgen. Das bedeute zusammen etwa die Hälfte. Bis 2018 
gelte es dann, weitere Maßnahmen umzusetzen. 
 
Was die Beantwortung der Fragen zum Haushalt angehe, schlage er vor, diese in der Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses vorzunehmen; denn dieser habe sich einen Zustimmungsvorbe-
halt hinsichtlich der Mittel, die im Einzelplan 20 Kapitel 04 eingestellt seien, also die Umwandlung 
beträfen, gegeben. Insofern müsse dieser Ausschuss ohnehin mit der Angelegenheit befasst werden. 
 
Anzumerken sei hinsichtlich der Pressemeldung der CDU-Fraktion, die FFHG trage eine erhebliche 
Zinsbelastung durch relativ hohe Zinsen der Banken. Einen Teil davon stellten Gesellschafterdarlehen 
dar. Zu sagen, Schulden und Belastungen blieben in gleicher Höhe erhalten, wenn die Zinsen redu-
ziert würden, erachte er schon als innovative Aussage. Selbstverständlich bleibe ein Ersparnis in 
Höhe des Zinsdifferenzials zwischen dem Zinsniveau des Landes und dem Zinsniveau, das die FFHG 
bezahlt habe. 
 
Herr Staatsminister Lewentz benennt die Summe des Eigenkapitals zum Ende des Jahres 2013 mit 
27,6 Millionen Euro. Die weitergehende Beantwortung zu diesem Fragenkomplex würde er gerne 
Herrn Stumpf überlassen. 
 
Herr Stumpf (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) führt er-
gänzend aus, der exakte Stand des Eigenkapitals werde letztlich mit der Feststellung der Jahresrech-
nung genannt. In jedem Fall könne gesagt werden, Ziel sei es, sämtliche Maßnahmen in diesem Jahr 
bilanzwirksam werden zu lassen, da die entsprechenden Einzahlungen dem Eigenkapital zugeführt 
werden sollten. Darüber hinaus werde es noch eine Abschreibung bei der FFHG geben, die sich 
ebenfalls bilanzwirksam niederschlagen werde. Das bedeute, es werde auf jeden Fall zu einer erheb-
lichen Verbesserung der Eigenkapitalsituation kommen. 
 
Herr Abg. Noss bedankt sich bei den Vertretern der Landesregierung für die nun gefundene Lösung 
für den Flughafen Hahn. Dazu seien viele Gespräche in Brüssel notwendig gewesen. Auch die CDU-
Fraktion sei dort mit zwei Vertretern vor Ort gewesen, wobei ein Vertreter den Beschluss der EU-
Kommission, die die Arbeiten entsprechend gewürdigt habe, indem die Freistellung vergeben worden 
sei, nicht gerade begrüßt habe. Grundsätzlich sei es positiv zu werten, dass seitens der CDU-Fraktion 
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Gemeinsamkeiten aufgezeigt worden seien, was einen deutlichen Wandel bedeute, jedoch sei zu 
fragen, warum immer wieder ein „Ja, aber“ folge, anstatt anzuerkennen, dass seitens der Landesre-
gierung einiges erreicht worden sei, und zu sagen, das könne auch die Fraktion der CDU mittragen.  
 
Zu betonen sei, Herr Abgeordneter Licht komme aus der Region und wisse um die dortigen Verhält-
nisse. Um den Flughafen herum seien rund 10.000 und rund 2.000 bis 3.000 Arbeitsplätze am Hahn 
direkt entstanden. Ohne diesen Flughafen und die sich mittlerweile dort entwickelten Wirtschaftsun-
ternehmen stünde die Region sehr schlecht da. Die B 50 wäre beispielsweise ohne den Flughafen in 
der jetzigen Form nicht gebaut worden, die dem Flughafen ermögliche, sich als Standort für Betriebe 
zu präsentieren.  
 
Statt „Fenstereden“ zu halten und immer nur eine Haltung dagegen einzunehmen, hätte die CDU-
Fraktion konstruktiv mitarbeiten sollen. Nun jedoch seien ihr die Grundlagen für ihre Haltung entzogen 
worden. Zu nennen seien der Nürburgring, der Flughafen Hahn, der Flughafen Zweibrücken, das 
Schlosshotel Bad Bergzabern und der 1. FC Kaiserslautern. Wenn nun die CDU-Fraktion dazwischen-
rufe „alles vergeigt“, dann stelle das einen Beweis dafür dar, dass die Fraktion der CDU unfähig sei 
hinzuzulernen.  
 
Seitens der Landesregierung seien Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, die zu einer starken 
strukturellen Verbesserung der Regionen beigetragen hätten. Die CDU-Fraktion hingegen habe nur 
versucht, das Positive negativ darzustellen, um einen politischen Erfolg zu erreichen. Die Bürgerinnen 
und Bürger jedoch hätten das entsprechend honoriert. Beispielsweise sei Herr Abgeordneter Licht aus 
dem Vorstand der Freunde des Flughafen Hahns abgewählt worden, sicherlich nicht deshalb, weil dort 
der Eindruck entstanden wäre, er würde sich für diesen einsetzen. Diesen Schritt erachte er als be-
zeichnend.  
 
Seine Fraktion stehe zum Flughafen Hahn und der Strukturpolitik des Landes. Einzuräumen sei, nicht 
immer laufe alles richtig und gut, jedoch seien seitens der regierungstragenden Fraktionen und der 
Regierung die Zeichen dafür gesetzt worden, dass die Menschen in den genannten Regionen Per-
spektiven hätten. Die CDU-Fraktion habe immer nur gegen entsprechende Maßnahmen gestimmt, 
habe die Regionen somit verraten.  
 
Seine Fraktion vertrete die Auffassung, der Flughafen könne weiterentwickelt werden. Hätte dort eine 
positive Entwicklung über die Jahre stattgefunden, an deren Ende jetzt das Passagieraufkommen von 
2,7 Millionen pro Jahr stünde, dann wäre das als ein großer Erfolg gewertet worden. Anzumerken sei, 
die Flughäfen Dortmund und Saarbrücken hätten ein Passagieraufkommen von 400.000. Am Flugha-
fen Hahn gebe es 2,7 Millionen Fluggäste und ein Frachtaufkommen, das im Bereich von 
160.000/170.000 Tonnen liege, womit der Flughafen einer der größten Frachtflughäfen in Deutschland 
sei. Diese Zahlen stellten Erfolge dar, die sich sehen lassen könnten.  
 
Allein schon bei Betrachtung der Steuereinnahmen, die durch den Flughafen requiriert würden, im 
Jahr knapp 100 Millionen Euro für Bund, Land und Kommunen, könne nur gesagt werden, das alles 
seien positive Meldungen, die in der Region und darüber hinaus zu Recht betont werden könnten. 
 
Die CDU-Fraktion habe alle Versuche, hier Unterstützung zu leisten, beispielsweise im Rahmen des 
Nachtragshaushalts, mit fadenscheinigen Argumenten und Begründungen abgelehnt. Sie habe nichts 
dafür getan, dass sich der Flughafen Hahn jetzt auf einem guten Weg befinde. Hier hätten Landesre-
gierung und die regierungstragenden Fraktionen Hilfe geleistet und sich für den Flughafen Hahn ein-
gesetzt. Mit ihrem Verhalten habe die Fraktion der CDU gegen die Region gestimmt – das müsse sie 
sich sagen lassen –, und die Region wisse das auch.  
 
Herr Abg. Licht vertritt den Standpunkt, wenn seine Fraktion „Fensterreden“ gehalten habe, dann 
habe die Fraktion der SPD hinter Milchglas gesessen und somit nie weiter als 20 Zentimeter sehen 
können. Wer wann für welche Entwicklung gestanden habe, brauche seines Erachtens an dieser Stel-
le nicht erörtert zu werden, diese Debatte könne gerne vor Ort erfolgen.  
 
Hervorzuheben sei noch einmal, seine Fraktion sehe mit dieser Neuausrichtung die Chance für eine 
Komplettprivatisierung als vertan an; denn mit dieser Neuausrichtung werde nur eine Teilprivatisierung 
angegangen.  
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Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe geäußert, 27,5 Stellen fielen weg. Diese Aussage 
könne er nicht nachvollziehen, da es sich, völlig wertneutral gesehen, nur um eine Stellenverlagerung 
von a nach b handele.  
 
Was die Zinsen und die damit einhergehende Tilgung angehe, so werde das Land diese zu leisten 
haben, da es sich um Kreditmittel handele, die von anderer Seite kämen. 
 
Seines Erachtens hätte über eine Vollprivatisierung durchaus nachgedacht werden können, wenn 
nicht im Rahmen eines einzigen Schrittes, so doch vielleicht schrittweise, da schon in der Vergangen-
heit über die eine oder andere Aufspaltung nachgedacht worden sei. Die Chance, die die Entschei-
dung der EU-Kommission mit sich gebracht habe, sei nicht genutzt worden, sodass Risiken, durchaus 
in beträchtlicher Höhe, weiterhin bestehen blieben.  
 
Zu der Nennung der exakten Höhe des Eigenkapitals, die die Landesregierung schuldig geblieben sei, 
sei zu sagen, mittlerweile sei fast das Jahresende erreicht, sodass eigentlich schon jetzt fast bis auf 
die Kommastelle genau diese Zahl bekannt sein müsste und entsprechend genannt werden könnte, 
die am Ende stehe, wenn die beabsichtigten Maßnahmen umgesetzt seien. Das gelte vor allem des-
halb, weil die Zahlen nicht quartalsweise ermittelt, sondern monatlich fortgeschrieben würden.  
 
Zu dem Artikel in der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ habe Herr Staatsminister Lewentz erwidert, 
entsprechende Fragen müssten an den Verfasser gerichtet werden. Dies sehe er anders; denn in 
diesem Artikel sei zu lesen, dass die 11,9 Millionen Euro gegebenenfalls auch in Eigenkapital umge-
wandelt würden. Diese Frage, die der Artikel aufwerfe, reiche er nur an die Landesregierung weiter 
und bitte um entsprechende Beantwortung, ob sie eine solche Umwandlung plane oder nicht.  
 
Ansprechen wolle er noch den Beschluss der EU-Kommission, den er bitte, schriftlich vorzulegen, um 
nachvollziehen zu können, welche Inhalte genau dieser Beschluss enthalte. Dem Ausschuss sei die 
Entscheidung nur durch die Interpretation bekannt, dass die 121,9 Millionen Euro genehmigt seien. 
Ob weitere Auflagen damit verknüpft seien, sei nicht nachzuvollziehen. 
 
Des Weiteren bitte er noch um Antwort, inwieweit der Anteil in Höhe von 17,5 %, den das Land Hes-
sen innehabe, eine Rolle spiele, wie sich dieser Anteil in dem genannten Zahlenwerk wiederfinde und 
ob sich Rheinland-Pfalz und Hessen diesbezüglich in Verhandlungen befänden.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler hebt hervor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stünden zum Hunsrück, zur 
wirtschaftlichen Entwicklung des Hunsrücks. Gerade ihre Partei nähme aber zu Regionalflughäfen aus 
guten Gründen eine kritische Haltung ein – dies habe sie auch immer wieder kundgetan –, sei jedoch 
seit 2011 die Partei, die zusammen mit dem Koalitionspartner in der Landesregierung dafür Sorge 
trage, dass dieser Flughafen auf eine gesunde Basis gestellt werde, während die CDU, die gerne vor 
Ort als Gerechtigkeitspartei auftrete, substanziell keinen Beitrag dazu geleistet habe, dass der Flugha-
fen jetzt eine Perspektive habe.  
 
Ihre Aussage vorhin habe gelautet, ihre Fraktion, ihre Partei stehe zum Hunsrück. Hinzuweisen sei in 
diesem Zusammenhang auf die Ausschreibung eines Wettbewerbs durch das Wirtschaftsministerium. 
Das sei Beweis dafür, wie viele Interessenten sich beworben hätten, um energie- und ressourceneffi-
ziente Gewerbe im Hunsrück weiter zu stärken. Der Hunsrück sei mehr als eine Landebahn für Billig-
Airlines und Frachtflieger. Dies gelte es, mit in den Blick zu nehmen, zumal in den letzten Jahren eine 
Vielzahl von Arbeitsplätzen entstanden sei, die nicht im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb stünden. 
 
Selbstverständlich sei der Flughafen Hahn als Konversionsprojekt sehr bedeutend für die Region. 
Dies sei nicht zu verkennen. Umso schwieriger sei es für die Menschen dort gewesen, in dieser Unsi-
cherheit, die mit dem Flughafen einhergegangen sei, zu leben. Ganz klar sei zu betonten, einen gro-
ßen Teil dieser Unsicherheit habe die Fraktion der CDU beigetragen. Sie könne deren unkooperative 
Haltung nicht nachvollziehen, da es ihr nichts einbringe. Es führe zu keinem Erfolg, wenn die Fraktion 
der CDU immer wieder versuche, ein solches Projekt schlechtzureden. Auch heute habe sie wieder 
keine anderslautende Äußerung vernommen.  
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Hinzuweisen sei darauf, Regionalflughäfen in der heutigen EU-Landschaft seien zu Recht neu zu be-
werten. Das habe die EU getan. Beim Flughafen Hahn habe sie dem Land eine gewisse Karenz ein-
geräumt. Die Landesregierung habe sehr schnell und sehr gut reagiert und die entsprechenden Maß-
nahmen ergriffen. Wenn jetzt der Flughafen zu einer Privatisierung ausgeschrieben werde, sei das ein 
Weg, den alle mittragen könnten. Nun gelte es zu schauen, wie die Bewerber- und Interessentenlage 
aussehe.  
 
Dargelegt worden sei, dass aufgrund der Vergangenheit des Flughafens Altlasten gefunden werden 
könnten. Dafür seien 4 Millionen Euro eingestellt worden. Ihr sei bekannt, dass die BImA einen Groß-
teil übernehme. Sie bitte um Beantwortung, aufgrund welcher Erkenntnisse diese Summe in Höhe von 
4 Millionen Euro zurückgestellt worden sei, ob es einen Puffer gebe und wie die Erwartungen insge-
samt aussähen. 
 
Herr Abg. Henter vertritt die Auffassung, den Nürburgring oder das Schlosshotel seitens der Fraktion 
der SPD als erfolgreiche Projekte zu präsentieren, dazu gehöre schon eine eigenartige Sicht der Din-
ge. Noch dazu sei festzustellen, die Suche der Landesregierung nach privaten Investoren in der Ver-
gangenheit sei auch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Vor diesem Hintergrund bitte er um Beantwor-
tung, ob es zutreffend sei, dass der Flughafen im operativen Geschäft weiterhin Verluste schreibe 
und, wenn es zutreffe, ob es seitens der Landesregierung ein Alternativkonzept für den Fall gebe, 
dass die Suche nach privaten Investoren nicht zum Erfolg führe oder möglich private Investoren den 
Flughafen in der jetzigen Form nicht übernehmen wollten. 
 
Herr Abg. Pörksen unterstreicht, wenngleich er nur aus der Nähe der Region stamme, nicht aus dem 
Hunsrück selbst, so könne er viele Verbindungen zum Flughafen Hahn herstellen.  
 
Den heutigen „Eiertanz“ hätte die Fraktion der CDU nicht aufführen müssen, wenn sie am Tag zuvor 
nicht diese Presseerklärung abgegeben hätte. Selbstverständlich sei es legitim für eine Oppositions-
fraktion, Fragen zu stellen. Zu der Frage nach dem Eigenkapital jedoch sei herauszustellen, es dürfte 
bekannt sein, dass eine solche Frage erst mit dem Jahresabschluss festgelegt werde und nicht schon 
vorher, zumal die genannten Transaktionen erst noch erfolgen sollten und die Kaufverträge seines 
Wissens nach auch erst noch abgeschlossen werden müssten. Erst dann könne es zu der bilanziellen 
Auswirkung bis Jahresende kommen. Er sehe diese Frage als Ablenkung von dem Versuch der CDU-
Fraktion, immer noch das Gegenteil zu behaupten, auch nachdem diese habe feststellen müssen, 
dass sich der Flughafen auf einem guten Weg befinde.  
 
Selbst wenn die Fassung der EU-Entscheidung noch nicht in deutscher Sprache vorliege, sei davon 
auszugehen, dass diese Entscheidung nicht nur den Austausch der Schuldner oder der Gläubiger 
bedeute. Die EU-Kommission habe erklärt, der Flughafen müsse in der Art und Weise aufgestellt wer-
den, dass er interessant für Privatinvestoren werde. Ein Flughafen mit 130 Millionen Euro Schulden 
sei aber nur schwerlich an einen Privatinvestor zu verkaufen. Deshalb sehe der die Frage seitens der 
Opposition als wenig zielführend an; denn Sinn der genannten durchzuführenden Transaktionen sei 
es gerade, eine solche Privatisierung zu ermöglichen. Die CDU-Fraktion bringe hier immer wieder die 
Vollprivatisierung ins Spiel.  
 
Nun stehe noch ein Restbetrag von ungefähr 11 Millionen Euro im Raum. Hierzu bitte er Herrn 
Staatsminister Lewentz noch einmal um entsprechende Ausführung. Zu betonen sei, diese Schulden-
last habe ihre Gründe, und bis vor zwei Jahren habe die CDU-Fraktion sie immer mitgetragen, bis sie 
sich von diesem Weg verabschiedet habe und beispielsweise Herr Abgeordneter Bracht aus dem 
Aufsichtsrat ausgetreten sei, wobei diese Grüne sehr fadenscheinig seien.  
 
Je günstiger es für den Flughafen laufe, desto stärker fielen die verbalen Äußerungen seitens der 
CDU-Fraktion aus. Im Interesse der Region sollte sie damit aufhören; denn auch dort schauten die 
Menschen, wie sich die Fraktionen äußerten und sich einbrächten. Den Menschen dort sei es wichtig, 
dass der Flughafen aus den Schlagzeilen komme, damit eine Weiterentwicklung stattfinden könne. 
Ein Investor sei ebenso wenig daran interessiert, dass Auseinandersetzungen um den Flughafen 
Hahn stattfänden.  
 
Anzuführen sei der Käufer des Nürburgrings, Herr Wild, der zweifelsohne aufgrund der Diskussionen 
rund um den Nürburgring gelitten habe. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Fraktion der CDU 
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diese Vorgehensweise am Flughafen Hahn fortzusetzen beabsichtige. Die Koalitionspartner beabsich-
tigten dies nicht, wollten vielmehr dafür Sorge tragen, dass sich diese Region, die auch für den Raum 
Bad Kreuznach wichtig sei, fortentwickele. Der CDU-Fraktion scheine der Flughafen aber völlig egal 
zu sein, ansonsten hätte sie eine solche Presseerklärung nicht abgegeben, wie sie jetzt in Rede ste-
he. 
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt heraus, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterlagen seitens der EU-
Kommission freigegeben seien, würden sie unmittelbar dem Ausschuss zugeleitet.  
 
Die Befassung des Kabinetts mit der Vorlage habe am Dienstag stattgefunden, heute finde die Unter-
richtung des Innenausschusses statt, dann bedürfe es noch einer Befassung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses, bevor der zweite Durchgang im Kabinett am 16. Dezember stattfinden könne.  
 
Was das Thema Eigenkapital angehe, könne er nur sagen, wenn er jetzt eine diesbezügliche Aussage 
träfe, hieße es seitens der CDU-Fraktion am nächsten Tag, Herr Staatsminister Lewentz greife den 
Gremien vor, missachte sie; denn Herr Abgeordneter Licht habe schon einmal in den Raum gestellt, 
er habe Gremien falsch informiert. Vor diesem Hintergrund greife er die Aussage von Herrn Abtei-
lungsleiter Stumpf auf, der klargemacht habe, es werde zu einer deutlichen Verbesserung des Eigen-
kapitals kommen. Mehr Details könne er möglichweise nennen, wenn die Gremien getagt hätten. Der 
Aufsichtsrat tage am 12. Dezember, und er gehe davon aus, dass nach der zweiten Befassung des 
Kabinetts das Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht werden könne. 
 
Mit Hessen gebe es gute Gespräche über die Beteiligungsministerien. Hessen sei von Anfang an über 
die Vorhaben informiert und eingebunden gewesen. Das Land Hessen habe noch keine endgültige 
Beschlussfassung getroffen, eine solche gelte es abzuwarten, bevor in dieser Hinsicht weitere Schritte 
geplant oder unternommen würden. 
 
Frau Abgeordneter Blatzheim-Roegler könne er zustimmen, wenngleich es anfangs verwirrend für die 
Menschen in der Region gewesen sei, dass es eben zwei Fraktionen, darunter die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, im Landtag gebe, die zu der Verantwortung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
der damit einhergehenden Arbeitsplätze stünden. Dabei sei die Aussage von Frau Abgeordneter 
Blatzheim-Roegler, dass ihre Fraktion, ihre Partei eine andere Einstellung gegenüber Regionalflughä-
fen und Billig-Airlines habe, zu billigen, auch wenn die Fraktion der SPD dazu eine andere Haltung 
habe. In der Politik sei es aber eine Situation, mit der es umzugehen heiße, wenn beide Fraktionen 
gemeinsame Verantwortung trügen.  
 
Der Flughafen Hahn sei für die Landesregierung immer Initialzündung und Kristallisationspunkt gewe-
sen, das Programm seitens des Wirtschaftsministeriums begrüße er dennoch, dass versucht werde, 
ein Mix aus zukunftsfähigem Gewerbe auf den Weg zu bringen. Wenngleich der Flughafen und die 
sich dort angesiedelten Gewerbe im Vordergrund stünden, so sei es aber auch immer notwendig zu 
schauen, ob nicht zukunftsfähige, neue Wirtschaftszweige dort angesiedelt werden könnten. 
 
Dass der Flughafen im operativen Geschäft Verluste fahre, werde schon seit dem ersten Tag des 
Flughafenbetriebs diskutiert. Es habe ihn verwundert, dass nicht wieder das Thema Ausstieg der 
Fraport genannt worden sei; denn das Land Rheinland-Pfalz habe damals das operative Minus 
mitübernommen. Dies sei klar zu benennen. 
 
Seitens der EU-Kommission seien die Flughafenleitlinien als Rahmenbedingung vorgegeben, die ei-
nen Weg vorgäben, wie zum Beispiel Regionalflughäfen mit diesen Fragen in einem 10-Jahres-
Zeitraum umzugehen hätten. Dies sei hier im Ausschuss ausführlich besprochen worden. Gleiches 
gelte für das Vorhaben der Landesregierung, wie sie mit diesem 10-Jahres-Zeitraum umzugehen be-
absichtige, über das die Europäische Kommission unterrichtet werde und worüber auch der Aus-
schuss informiert worden sei. Die Rethage-Liste, ebenso wie die Neuausrichtung der Kundenakquise 
und viele andere Dinge gehörten mit dazu, worüber ebenfalls im Ausschuss schon mehrfach und in-
tensiv diskutiert worden sei. 
 
Die Schulden, die genannt worden seien, seien Schulden für Investitionen, die die Fraktionen der 
SPD, der CDU und damals noch der FDP über viele Jahre befürwortet hätten und im Aufsichtsrat ge-
meinsam beschlossen worden seien. 
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Er würde es begrüßen, um den am Flughafen Hahn Handelnden den Rücken zu stärken, zu mehr 
Gemeinsamkeiten zu finden. Gerade im schwierigen Prozess der Investorensuche könne das nur von 
Vorteil sein; denn es sei fest beabsichtigt, Investoren zu finden. Wie schon mehrfach geäußert, solle 
zu 100 % privatisiert werden. Dafür seien jetzt die Rahmenbedingungen gefasst worden. Die Chancen 
dafür stünden jetzt besser als zu dem Zeitpunkt, als eine Markterkundung durchgeführt worden sei. 
 
Zusammenfasssend sei zu sagen, es herrsche Klarheit bei den Flughafenleitlinien, bei den Beihilfe-
fragen, darüber, wie die Mittel des Nachtragshaushalts eingesetzt werden sollten, wie hoch das Ei-
genkapital Anfang nächsten Jahres ausfalle, wie der Schuldenstand sein werde und wie sich die Ar-
beitsplatzsituation darstelle. Nach seinem Dafürhalten könnten neben diesen die Faktoren wie 24-
Stunden-Fluggenehmigung, 3.800 Meter Start- und Landebahn, ideale Anbindung in das Rhein-Main-
Gebiet, eine auf Sicht verbesserte Anbindung in Richtung Eifel und damit Richtung Belgien mit positiv 
eingebracht werden.  
 
Er könne nicht sagen, wie eine solche Investorensuche ausgehen werde, wie sie gestaltet werden 
solle, könne er bis Ende des ersten Quartals 2015 im Ausschuss vorstellen. Die Voraussetzungen 
seien jedoch geschaffen, um die Region und den Flughafen zukunftsfähig aufzustellen, soweit es in 
der Hand der Landesregierung liege.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro geht auf die Frage von Herrn Abgeordneten Henter nach ei-
nem möglichen Alternativkonzept der Landesregierung ein. Zunächst einmal sei auf den Beschluss 
des Aufsichtsrats vom Dezember 2013 hinzuweisen, der aufgezeigt habe, wie es zu schaffen sei, die 
Vorgaben der Europäischen Kommission bis 2024 zu erfüllen, da dieses Datum weit hinter einer mög-
lichen Veräußerung liege.  
 
Ein Alternativkonzept sei Voraussetzung dafür, dass Investitionszuschüsse im Kontext der neuen 
Flughafenleitlinien gewährt werden dürften. Wenn es ein solches Konzept nicht gäbe, wäre das mit 
massiven Problemen verbunden. 
 
Zu fragen sei, wie glaubwürdig die sogenannte Stand-alone-Lösung sei. Darüber könne lange speku-
liert werden, der beste Indikator dafür, dass eine solche Lösung glaubwürdig sei, seien die privaten 
Investoren, die dort investierten; denn das zeige, sie verträten die Auffassung, der Flughafen Hahn sei 
zukunftsfest, habe eine positive Markterwartung. Dies hänge nicht vom Ausschreibungsverfahren ab. 
Dies sei zu betonen. Er vertraue dabei auf diese privaten Geldgeber, und zwar mehr als auf die Stel-
lungnahmen von Menschen, die am Schreibtisch erarbeitet worden seien. 
 
Darüber hinaus sei zu bemerken, wenn der 10-Jahres-Plan konzeptionell nicht glaubwürdig wäre, 
wäre die Entscheidung der Kommission auch nicht positiv ausgefallen. Selbstverständlich sei aber 
noch eine Reihe von Maßnahmen in den nächsten neun Jahren zu treffen und entsprechend umzu-
setzen. Zu verweisen sei auf § 111 Abs. 4 Aktiengesetz, der analog für den fakultativen Aufsichtsrat 
anzuwenden sei; denn daraus gehe klar hervor, wer die Verantwortung dafür trage, entsprechende 
Vorschläge zu unterbreiten. Das sei der Geschäftsführer. Insofern laute die Antwort auf die Frage, wer 
die weiteren Konkretisierungen eines gegebenen Sanierungskonzepts aufstelle: Das könne nur der 
Geschäftsführer sein. Deshalb stelle der Hinweis darauf keine Frechheit dar, so wie es zu lesen ge-
wesen sei. Der Geschäftsführer sehe das in der gleichen Weise und treffe die eindeutige Aussage, 
genau das falle in seinen Verantwortungsbereich, da das auf den Weg bringen solcher Maßnahmen 
unter die Tätigkeiten eines Geschäftsführers falle. Es handele sich also nicht um politische, sondern 
um wirtschaftliche Fragen, und dafür sei ein Geschäftsführer zuständig.  
 
Herr Abg. Licht betont, seine Fraktion habe dem Antrag von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zum Nachtragshaushalt nicht zugestimmt, gleichwohl aber einen eigenen Antrag eingebracht, der de 
facto auch einen Finanzierungsplan beinhaltet habe. Dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen 
nicht zuzustimmen, sei richtig gewesen, und das würde er in gleicher Weise auch heute verteidigen; 
denn mit dem Antrag der CDU-Fraktion habe es eine Alternative gegeben, die auch in der Region 
diskutiert worden sei, also auch dort sehr wohl registriert worden sei. 
 
Zu monieren sei, die regierungstragenden Fraktionen stellten Maßnahmen in der Öffentlichkeit vor, die 
nicht bis zum Ende durchdacht seien. In der Folge blieben in der Öffentlichkeit jede Menge Fragen 
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bestehen, diese könnten auch heute nicht vollends beantwortet werden, oder vielleicht sei es auch 
nicht gewollt – dies könne er nicht beurteilen –, Stichwort Umwandlung der in dem Zeitungsbericht 
genannten Summe in Eigenkapital oder nicht. Diese Frage hätte durchaus mit ja oder nein beantwor-
tet werden können.  
 
Des Weiteren sei zu lesen, dass die Forderung seitens Fraport in Höhe von 6,4 Millionen Euro an das 
Land übergegangen sei. Wie mit dieser Forderung verfahren werden solle, sei nicht bekannt. Er könne 
nur sagen, seitens der regierungstragenden Fraktionen werde immer schon im Vorhinein eine Zu-
stimmung eingefordert, ohne dass die Fragen überhaupt beantwortet worden wären. Herr Abgeordne-
ter Pörksen habe angemerkt, die Opposition habe durchaus die richtigen Fragen gestellt, was nach 
seinem Dafürhalten bedeute, es gebe dazu keine Antworten. Er könne nur wiederholen, seine Frakti-
on könne keinen Vorlagen ihre Zustimmung geben, die unausgewogen seien, nicht geprüft und nicht 
in Gänze beurteilt werden könnten.  
 
Zurückkommend auf seine schon gemachte Äußerung, sei noch einmal zu betonen, eine Gesamtpri-
vatisierung werde von der Landesregierung nicht angegangen. Es solle ein Übergehen auf den LBB 
erfolgen, was letztendlich bedeute, das Land stehe in der Pflicht. Das Land habe dann dem Rechnung 
zu tragen, müsse die Summen im Haushalt abbilden. 
 
Er gehe nicht davon aus, noch konkrete Antworten auf die gestellten Fragen zu bekommen, wenn-
gleich zu der Eigenkapitalquote durchaus eine genaue Antwort hätte gegeben werden können; denn 
er gehe davon aus, dass die exakten Zahlen vorlägen. Dass mit Auswirkungen zu rechnen sei, sei 
klar. Diese Antwort trage aber nicht dazu bei, eine Beurteilung des Gesamtkonzepts vornehmen zu 
können. Es fehlten eine Menge Auskünfte, sodass heute eine Gesamtbetrachtung definitiv nicht mög-
lich sei. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk sowie den 
Beschluss der EU-Kommission – nach dessen Veröffentlichung – zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Bildung der Verbandsgemeinde Budenheim 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2796 – 
 
 – Bericht über den Sach- und Verfahrensstand im Hinblick auf eine freiwillige  
  Eingliederung der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein  
  in die Stadt Ingelheim am Rhein (Vorlage 16/4561) – 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, Hintergrund der heutigen Berichterstattung sei die Vereinba-
rung mit dem Landtag, dass die Landesregierung binnen eines Jahres nach der dazu stattgefundenen 
damaligen Diskussion über den Sach- und Verfahrensstand informiere. 
 
Es habe eine Reihe von Gesprächen zwischen der Stadt Ingelheim und den Nachbarkommunen ge-
geben. Geeinigt hätten sich alle Beteiligten auf eine Vorgehensweise bis zum Sommer 2015. Nun sei 
zu lesen, dass es in den einzelnen Gemeinden neue Diskussionsprozesse gebe, was er positiv sehe, 
sein Zwischenbericht würde aber deshalb heute mit dem Fazit enden, die Diskussionen liefen, sodass 
er empfehle abzuwarten, wie sie sich bis zum Frühjahr entwickelten.  
 
Er glaube immer noch, dass Wackernheim, Heidesheim und Ingelheim eine sehr gute zukunftsfähige 
gemeinsame Kommune bilden könnten, was er auch angesichts der laufenden Diskussionen nicht 
infrage gestellt sähe. Mittlerweile gebe es aus einer der genannten Kommunen die Überlegung, sich 
vielleicht mit einer anderen Nachbargemeinde zusammenzuschließen. Auch dies erachte er aus Sicht 
des kommunalen Selbstverständnisses als legitim; denn es sei dabei nicht in Abrede gestellt worden, 
den vereinbarten Fahrplan mit Ingelheim aufzukündigen.  
 
Wie ausgeführt, erachte er es als das beste Vorgehen, die Gespräche insgesamt abzuwarten und 
dann zum Sommer 2015 die Entscheidung über einen möglichen Gesetzentwurf zu treffen.  
 
Frau Abg. Schellhammer spricht ihren Dank für den umfangreichen Bericht über den Sachstand und 
das vor Ort gewählte Verfahren aus. Nach ihrem Dafürhalten könne anhand des Bürgerbeteiligungs-
verfahrens, das vor Ort gewählt worden sei, nachvollzogen werden, dass offene Formate ausgewählt 
und alle Beteiligten, die Personalräte und interessierte Bürgerinnen und Bürger, mitgenommen wür-
den. Positiv sehe sie die Aussage, dass bis zum Sommer 2015 die Entscheidung über die Bürgerent-
scheide getroffen werden solle. 
 
In diesem Zusammenhang sei die Frage zu stellen, worüber vor Ort abgestimmt werden solle. Ingel-
heim selbst habe keinen Gebietsänderungsbedarf, die Verbandsgemeinde Heidesheim jedoch schon. 
Deshalb sei die Formulierung, über die es abzustimmen gelte, wichtig, ob die Frage ein „entweder 
oder“ enthalte. Dies zu klären sei wichtig, damit auf Landesebene eine klare Rückmeldung darüber 
gegeben werde, welche Wünsche diesbezüglich vor Ort existierten und wie der tatsächliche Ablauf 
stattfinden solle. Die Bürgerinnen und Bürger müssten eine klare Aussage treffen. Auf Grundlage der 
Ergebnisse müssten dann die Beratungen erfolgen, auch darüber, wie Budenheim künftig aufgestellt 
werden solle. Hier sehe sie jedoch eine sachliche Diskussionsgrundlage gegeben. 
 
Herr Abg. Hüttner legt dar, die Signale aus Heidesheim fielen positiv aus, mit Ingelheim zusammen-
zugehen. Umgekehrt seien diese Signale auch aus Ingelheim zu vernehmen. Beide Seiten hätten 
dazu eine Abstimmung durch die Bürgerinnen und Bürger vereinbart. Wackernheim führe Gespräche 
im Hinblick auf andere Optionen. Er bitte um Auskunft, ob dazu auch Gespräche mit dem Ministerium 
stattfänden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erläutert, über die aktuellen Entwicklungen, über die die Zeitungen 
berichtet hätten, seien keine Gespräche mit seinem Haus geführt worden, es handele sich um Sondie-
rungen vor Ort.  
 
Als positiv hervorzuheben gelte es, dass nach der Kommunalwahl 2014 und den konstituierenden 
Sitzungen der neuen Räte die sogenannte Fusionswerkstatt als Verhandlungskommission gebildet 
worden sei. Dieser Werkstatt gehörten der Oberbürgermeister und die Beigeordneten der Stadt Ingel-
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heim, der Bürgermeister und die Beigeordneten der Verbandsgemeinde Heidesheim sowie die Orts-
bürgermeisterin und der Ortsbürgermeister mit den Beigeordneten der Ortsgemeinden Heidesheim 
am Rhein und Wackernheim an. Auf dieser Basis würden nun Überlegungen angestellt, wie gemein-
same Aufstellungen vorgenommen werden könnten. Dass nun Wackernheim Gesprächsbedarf mit 
einem anderen Nachbarn sehe, sei zu akzeptieren. Als wichtig anzusehen sei diese gemeinsame 
Basis, die gegeben sei, um hierauf aufbauend zu prüfen, ob die Entwicklung der Zukunft in der Art und 
Weise stattfinden könne, wie sie derzeit beschrieben werde. 
 
Frau Abg. Beilstein erinnert, der ehemalige Gesetzentwurf habe eine „Verheiratung“ von Budenheim 
mit Heidesheim vorgesehen. Nun sei die Rede davon, dass sich für die Verbandsgemeinde 
Heidesheim andere Optionen ergeben könnten. Aufzuführen sei in diesem Zusammenhang die Frage 
nach Budenheim. In der Begründung des Gesetzentwurfs sei zu lesen gewesen, eine Ausnahme für 
die Fusionspflicht solle es nicht geben. Das würde bedeuten, seitens der Landesregierung bestünden 
Vorstellungen über die Zukunft von Budenheim. Dazu bitte sie um nähere Details, wie die Gespräche 
vor Ort liefen und welche Vorstellungen dort gegeben seien. 
 
Frau Abg. Schäfer begrüßt die Formulierung seitens Herrn Staatsminister Lewentz, dass es zu ak-
zeptieren sei, dass Gespräche geführt würden, solange noch keine verbindlichen Festlegungen erfolgt 
seien. Das heiße, der Zeitrahmen bestehe bis Sommer 2015. Sie erachte es als richtig, dass die 
Kommunen gerade bei solch weitreichenden Entscheidungen im Einzelnen in der Lage seien und 
entsprechend verfahren würden zu klären, welche Optionen machbar seien und welche nicht. Eine 
gemeinsame Grundlage sei gegeben, die Gespräche liefen. Dieser Weg sei zu begrüßen.  
 
Was Budenheim angehe, sei in der Vorlage das Gutachten von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich 
genannt. Daneben gebe es aber auch noch ein zweites Gutachten, das von Budenheim in Auftrag 
gegeben worden sei. Dazu bitte sie um eine Bewertung seitens der Landesregierung. Sie gehe davon 
aus, dass es zutreffend sei, dass die Diskussion um Budenheim erst einmal nicht neu aufgerollt wer-
den solle und Budenheim davon ausgehen könne, dass es eigenständig bleibe.  
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt an, nach seiner Kenntnis habe sein Haus das von Budenheim 
selbst in Auftrag gegebene Gutachten dem Landtag zugeleitet. Frau Abgeordnete Schellhammer habe 
seines Erachtens alles Notwendige zu diesem Thema gesagt. Es habe eine Debatte über den damali-
gen Gesetzentwurf gegeben. Zu diesem Zeitpunkt habe sich dann eine neue Entwicklung aufgezeigt, 
dass sich Ingelheim und Heidesheim als gemeinsame Verbandsgemeinde zusammenschließen könn-
ten. Als Ausfluss dessen sei die im Gesetzentwurf genannte Lösung zurückgestellt worden, um zu 
schauen, ob dieser Weg gangbar sei. Dieser Prozess laufe derzeit, das heiße, die Überlegung, Bu-
denheim und die Verbandsgemeinde Heidesheim zusammenzulegen, sei zurückgestellt. Nach seinem 
Dafürhalten könne sie in dieser Konstellation dauerhaft zurückgestellt werden, da absehbar sei, dass 
die Entwicklung eine Tendenz nach Ingelheim, möglicherweise noch unter Einbeziehung von 
Wackernheim, aufweise.  
 
Im Rahmen der Diskussion seien, wie nachlesbar, die weiteren Optionen für Budenheim durchaus 
thematisiert worden. Er selbst habe damals gesagt, der Gesetzentwurf werde gestoppt, um zu schau-
en, welchen Tendenzen in der Region erkennbar seien. Diese Vorgehensweise erachte er als richtig 
und angemessen, was auch Frau Abgeordnete Schäfer als Abgeordnete aus der Region als richtige 
Vorgehensweise eingestuft habe. Wenn dieser Prozess zu einem Abschluss gekommen sei, dann sei 
die Landesregierung gefordert, weitere Vorschläge zu unterbreiten.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli unterbreitet den Vorschlag, den Gesetzentwurf in der Erwartung, dass der der-
zeit laufende Prozess dann abgeschlossen sein werde, bis Sommer 2015 erneut zu vertagen.  
 

Der Ausschuss bittet die Landesregierung, im Sommer 2015 erneut 
über den Sach- und Verfahrensstand zu informieren. 
 
Der Tagesordnungspunk wird bis dahin vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes, des  
 Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz und  
 weiterer Vorschriften  
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4178 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Matthias Lammert 
 
Herr Staatsminister Lewentz erinnert an die intensive Befassung mit dieser Thematik im Parlament. 
Ausdrücklich zu unterstreichen sei, dass er als zuständiger Minister – wobei er davon ausgehe, dass 
das für alle Parlamentarier gelte – mit beiden Bereichen der derzeitigen Verwaltungsfachhochschule 
sehr zufrieden sei. Das betreffe sowohl die Arbeit in Mayen für den Nachwuchs der Landesbedienste-
ten als auch für den Nachwuchs auf kommunaler Ebene ebenso wie die sehr groß gewordenen Berei-
che, die die Polizeiausbildung beinhalteten. Die Absicht, sie eigenständig als Hochschulen für Verwal-
tung und Polizei auf den Weg zu bringen, bedeute weder eine Schmälerung dieser guten Arbeit noch 
eine Zurücksetzung, dies gelte es ausdrücklich zu betonen. Es stelle vielmehr Anerkennung der Arbeit 
der Hochschule für die Polizei und damit für die Polizei im Land insgesamt dar.  
 
Herr Abg. Henter legt dar, namens seiner Fraktion habe er schon im Plenum betont, dass sie bisher 
mit den Leistungen der Hochschule in Mayen und am Flughafen Hahn außerordentlich zufrieden sei, 
da die Absolventen von Mayen für die innere Verwaltung wichtige Qualitäten mitbrächten und die Ab-
solventen am Flughafen Hahn hervorragend für den Polizeidienst ausgebildet würden. Er bitte um 
Beantwortung, welche konkreten Verbindungen und Verknüpfungen zwischen den beiden Standorten 
noch bestünden, beispielsweise in Form von Gremien. 
 
Des Weiteren bitte er um Darlegung, wie die Zukunft der Fachhochschule für Verwaltung in Mayen als 
dann doch relativ kleiner Fachhochschulstandort aussehe, ob für diese Fachhochschule dann noch 
eine ausreichende Zukunftsperspektive gesehen werde. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, seine Aussage bezüglich der guten Arbeit der Hochschule in 
Mayen bedeute, sie werde als zukunftsfähig angesehen. Die dortige Ausbildung werde seitens der 
Landesregierung genauso gesehen, wie Herr Abgeordneter Henter es geschildert habe, und entspre-
chend anerkannt. Bei entsprechenden Anlässen habe er dies auch stets betont.  
 
Dass der Fachbereich Polizei als eigenständige Hochschule etabliert werden solle, bedeute eine An-
erkennung des Berufes der Polizeibeamtin, des Polizeibeamten und der guten Arbeit am Standort 
Hahn. Die Aufteilung erfolge nach den Aufgabensträngen. Hinzuweisen sei auf die Hochschule der 
Finanzen, die ebenfalls eigenständig existiere. Keine der drei Hochschulen solle künftig unter- oder 
übergeordnet werden oder erfahre eine übergeordnete oder untergeordnete Bewertung, vielmehr sei 
davon auszugehen, dass dann an allen drei Standorten sehr gute eigenständige Leistungen erbracht 
würden. 
 
Was mit der Etablierung der Eigenständigkeit einherzugehen habe, sei eine teilweise Rückführung 
bestehender Verflechtungen. Ein solcher Schritt sei dann aber nicht zu vermeiden. 
 
Herr Abg. Schwarz erinnert ebenfalls an die intensive Diskussion zu diesem Thema im Plenum. Hin-
zuweisen sei auf die enorme Veränderung der Struktur der Polizei in den letzten 20 Jahren. Schon 
allein deshalb sei es erforderlich, dass die Fachhochschule zur Hochschule der Polizei mit ihren urei-
gensten Themenfeldern umgewandelt werde. Die Studierendenzahlen am Standort Hahn seien dies-
bezüglich ebenfalls sehr aussagekräftig, da sie sich auf ca. 1.300 beliefen. Allein das begründe für 
seine Fraktion die Trennung beider Fachbereiche hin zu einer jeweils eigenständigen Hochschule.  
 
Er gehe davon aus, dass aber auch weiterhin Kooperationen möglich sein würden und ein regelmäßi-
ger Austausch beider Hochschulen stattfinden werde. Dazu bitte er um Erläuterung seitens der Lan-
desregierung.  
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Herr Staatsminister Lewentz sieht es als Selbstverständlichkeit, dass die rheinland-pfälzischen 
Hochschulen eng zusammenarbeiteten. Darüber hinaus sei auch außerhalb von Rheinland-Pfalz zwi-
schen den Hochschulen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben.  
 
Auch wenn es in Zukunft eine eigenständige Hochschule der Polizei geben solle, solle die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Standorten Mayen und Hahn nicht aufgekündigt werden, sondern 
vielmehr weiter in der bisherigen Art und Weise erfolgen, also weiterhin Synergieeffekte genutzt wer-
den. Diese Erwartung habe die Landesregierung an beide Hochschulen, schon um Doppelstrukturen 
gar nicht erst aufkommen zu lassen, wobei sich solche derzeit auch nicht abzeichneten. Wenn der 
vorgeschlagene Weg eingeschlagen werde, werde im Ausschuss entsprechend berichtet, wie sich der 
Aufbau der Hochschule der Polizei als eigenständige Hochschule entwickeln und wie sich die Entwick-
lung bezüglich des Standorts Mayen abzeichnen werde. Er gehe davon aus, dass sich die positive 
Entwicklung der letzten Jahre in Mayen fortsetzen werde.  
 
Frau Hübner (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) trägt vor, die Errichtung einer eigenständigen Hochschule der Polizei führe mit sich, dass dort 
eigenständige Gremien gebildet würden: ein eigenständiger Rat und ein eigenständiges Kuratorium. 
Bisher habe es ein gemeinsames Kuratorium und einen gemeinsamen Rat gegeben.  
 
Was den Aspekt der bisherigen Zusammenarbeit angehe, so könne sie nur betonen, dass diese ins-
besondere bei der Einführung der Bachelorstudiengänge im Jahr 2009 zwischen beiden Fachberei-
chen ganz hervorragend gelaufen sei. Diese fachübergreifende Zusammenarbeit habe dazu geführt, 
dass die neuen Bachelorstudiengänge für die Polizei, für die Verwaltung und für die Verwaltungsbe-
triebswirtschaft hätten akkreditiert werden können. Dies stelle einen großen Erfolg dar, wobei dieser 
Reformprozess inzwischen abgeschlossen sei. Derzeit liefen die Reakkreditierungsverfahren. Am 
Fachbereich Polizei sei die Reakkreditierung in diesem Jahr abgeschlossen worden, im nächsten Jahr 
erfolge dann die Reakkreditierung der Studiengänge an der Fachhochschule in Mayen. 
 
Herr Direktor Weisbrod (Leiter der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen) hebt 
hervor, er erachte die Entscheidung, den Fachbereich Polizei aus der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung auszugliedern und in eine eigenständige Hochschule zu überführen, als grundlegend 
falsch. Aus seiner Sicht gebe es auch keine sachliche Begründung für eine solche Maßnahme. 
 
Was die Polizeiausbildung angehe, gebe es bundesweit die unterschiedlichsten Modelle, aber es sei 
auffallend, dass dort, wo die Polizei separiert ausgebildet werde, entweder in diesem Land überhaupt 
keine Verwaltungsausbildung an einer Landesverwaltungsfachhochschule stattfinde oder aber die 
Verwaltungsfachhochschule sehr viel größer sei, insbesondere deswegen, weil der Bereich der Ver-
waltung mit anderen Fachbereichen wie etwa Finanzen oder Finanz- und Rechtspflege zusammenge-
legt sei. 
 
Er könne nicht beurteilen, welches Modell das richtige sei, jedoch könne er bestätigen, dass die Zu-
sammenarbeit der beiden Fachbereiche als Fachbereiche einer Fachhochschule in den letzten Jahren 
hervorragend zum Nutzen beider Fachbereiche gewesen sei. Sie habe sich eindeutig bewährt. Die 
Herauslösung der Polizei aus der Kommunalverwaltung bzw. der Bezirksregierung vor fast 20 Jahren 
habe an dieser Zusammenarbeit nichts verändert, im Gegenteil, seit dieser Zeit sei sie sehr viel inten-
siver geworden.  
 
Diese Zusammenarbeit erfolge nicht nur in den Gremien, es gebe eine ganze Reihe von Überschnei-
dungspunkten. Vom Fachbereich Verwaltung würden zahlreiche Fortbildungsseminare für die Polizei-
dienststellen im Land angeboten. Allein in den letzten zwei Jahren seien es 20 Seminare gewesen. 
Umgekehrt würden gemeinsam mit der Landespolizeischule Seminare für die kommunalen Vollzugs-
beamten angeboten. 
 
Gleiches gelte für die Inhalte beider Fachbereiche. Hier seien die Überschneidungen sehr viel größer 
als immer dargestellt werde und betreffe nicht nur wenige juristische Fächer. Das gelte für Staats- und 
Verfassungsrecht einschließlich Grundrechtslehre, öffentliches Dienstrecht, Polizei- und Gefahrenab-
wehrrecht, Zivilrecht, juristische Methodenlehre, Informations- und Kommunikationstechnik und Inter-
aktion und Kommunikation. Das alles seien Themenkomplexe, die in beiden Fachbereichen vermittelt 
würden, auch wenn jeder Fachbereich entsprechend seiner spezifischen Aufgabenstellung eine ande-
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re Zusammenstellung und andere Schwerpunkte aufweise. Hervorzuheben sei, in Rheinland-Pfalz 
gebe es keine andere Hochschule, in der es größere Überschneidungen zwischen zwei Fachberei-
chen gebe als an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. 
 
So seien im Laufe der Zeit immer wieder Kollegen in den einen oder anderen Fachbereich gewechselt 
oder würden jeweils im anderen Fachbereich zum Einsatz kommen. Aktuell seien Kollegen im Master-
studiengang Polizei aus Mayen tätig und umgekehrt seien Kollegen vom Standort Hahn in Mayen in 
Lehrveranstaltungen eingebunden. Ein Student habe beispielsweise seine Ausbildung am Fachbe-
reich Polizei begonnen, diese aufgrund von Problemen im sportlichen Bereich jedoch nicht beenden 
können. Er sei nach Mayen gewechselt und werde hier sein Bachelorstudium absolvieren. Diesem 
Studenten hätten aufgrund der vielen Überschneidungen acht Module und insgesamt 110 von 180 
Credit Points anerkannt werden können.  
 
Herr Abg. Henter gesteht zu, Organisationsentscheidungen könnten sicherlich immer mit guten 
Gründen in die eine oder andere Richtung getroffen werden. Er könne nur sagen, die in Mayen aus-
gebildeten Absolventen seien hochqualifiziert, teilweise besser qualifiziert als vergleichbare Auszubil-
dende in anderen Bereichen, die in die innere Verwaltung gekommen seien. Dies könne er aus eige-
ner beruflicher Erfahrung sagen. Deshalb bitte er um Beantwortung, ob im Zuge dieser Veränderung 
eventuell geplant sei, die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in die Hochschule Koblenz ein-
zugliedern und ihr die Eigenständigkeit zu nehmen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz hebt noch einmal hervor, schon im Parlament habe er davon gespro-
chen, dass in Rheinland-Pfalz künftig drei Hochschulen existierten: für die Finanzen, für die Polizei 
und für die Verwaltung. Ausdrücklich gelte es noch einmal zu betonen, er habe in Bezug auf die Aus-
bildung an dieser Fachhochschule in Mayen die gleichen Erfahrungen gemacht wie sie auch Herr 
Abgeordneter Henter geschildert habe. Sicherlich könne nicht für 100 % der Absolventinnen und Ab-
solventen gesprochen werden; denn auch hier könne es immer wieder zu anderen Entwicklungswe-
gen kommen. Gleiches gelte für die Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule für Finan-
zen.  
 
Alle drei Hochschulen würden künftig jedoch mehr als eine Daseinsberechtigung haben. Dass diese 
Veränderungen vom Leiter der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung nicht unbedingt begrüßt 
würden, sei ihm klar gewesen und nachzuvollziehen. Herr Weisbrod habe von Anfang an gesagt, dass 
er den Weg, wie er bisher eingeschlagen worden sei, weiterhin gehen würde, und das aus seiner 
Sicht fachlich begründet. Das zuletzt genannte Beispiel mache deutlich, es komme auch weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit der beiden Hochschulen an, dann werde ein solcher Wechsel mit entspre-
chenden Anerkennungen auch weiterhin möglich sein. Er gehe jedoch davon aus, dass sich alle 
Hochschulen des Landes, künftig drei Hochschulen, auch weiterhin positiv entwickeln würden.  
 
Überlegungen, Mayen nicht mehr selbstständig als Hochschule weiterzuführen, gebe es nicht, solches 
habe er auch an keiner Stelle angedeutet.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 16/4178 – zu 
empfehlen (siehe Vorlage 16/4687). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Vollzug der Trinkwasserverordnung 

Überweisung des Petitionsausschusses gemäß § 106 Abs. 3 GOLT 
– Vorlage 16/4599 – 

 
Herr Abg. Hüttner informiert, dass die Vorlage auch im Umweltausschuss behandelt und dort eine 
Lösung gefunden worden sei. Danach erfolge eine Poolbildung, und die Abstände zwischen den 
Beprobungen könnten dann differenziert sein, wenn die Proben in Ordnung seien. Im Umweltaus-
schuss habe sehr großes Einvernehmen über die vom Umweltministerium gefundene Lösung bestan-
den. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler meint, die Poollösung scheine für alle Beteiligten ein gangbarer Weg 
zu sein. 
 
Herr Abg. Henter trägt vor, wie ihm berichtet worden sei, betreffe die Hauptproblematik eine Rechts-
frage. Die Kommunalabteilung des Innenministeriums könnte eine Stellungnahme abgeben, die der 
Innenausschuss nicht abgeben könne. Es stelle sich die Frage, ob es rechtlich möglich sei, dass der 
Satzungsgeber eine Formulierung in die Satzung aufnehmen könne, nach der er die Kosten für die 
Untersuchung der privaten Brunnen auf die Allgemeinheit umlegen könne. Private Brunnen müssten, 
was hygienerechtlich selbstverständlich sei, untersucht werden. Jetzt wolle man die Kosten auf den 
Träger der Wasserversorgung umlegen. 
 
Herr Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten) erläutert, es gehe um die Umsetzung der Trinkwasserverordnung im Bereich von sogenannten 
dezentralen kleinen Wasserwerken. Ein dezentrales kleines Wasserwerk gebe das Wasser in einer 
Menge von kleiner zehn Kubikmeter pro Tag an Dritte ab, zum Beispiel im Rahmen einer Vermietung 
von Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Hier sehe die Verordnung ähnlich, wie man es in der öf-
fentlichen Trinkwasserversorgung für die großen Unternehmen habe, eine umfassende Untersuchung 
vor. Der Amtsarzt des Gesundheitsamtes sei verpflichtet, diese Untersuchung zu fordern. Dieser kön-
ne von einzelnen Parametern abweichen, wenn diese beispielsweise in der Vergangenheit schon 
untersucht worden seien oder wenn – wie im vorliegenden Fall – Uran überhaupt keine Rolle spiele. 
Damit könnten der Umfang und die Kosten der Analytik reduziert werden. Das Gleiche gelte für die 
Pflanzenschutzmittel, die ebenfalls in der Diskussion gestanden hätten. Hierbei handele es sich um 
einen sehr kostenintensiv zu untersuchenden Parameter, der bisher noch nicht untersucht worden sei. 
Die vorliegenden Untersuchungen hätten Funde von Pflanzenschutzmitteln ergeben. 
 
Wie gesagt, der Umfang könne vom Gesundheitsamt reduziert werden. Bei etlichen Betreibern dieser 
dezentralen kleinen Wasserwerke lägen noch keine Befunde vor, weshalb der Amtsarzt im Rahmen 
seines Ermessens gesagt habe, wenn sich nach einer einmaligen und umfassenden Untersuchung 
keine Befunde ergäben, bestehe die Möglichkeit, künftig den Umfang und damit die Kosten zu redu-
zieren. Die Untersuchungen könnten nach Entscheidung des Amtsarztes künftig in größeren Abstän-
den durchgeführt werden. 
 
Herr Stubenrauch (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur) bringt vor, die abschließende Beantwortung der Rechtsfrage, ob diese Kosten in die Kosten der 
Allgemeinheit eingerechnet werden könnten, solle demnächst im Einvernehmen mit der Verbandsge-
meinde erörtert werden. Heute könne man hierzu noch keine definitive Aussage treffen. Aber man 
gehe den Dingen nach. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Erhöhung der Erschwerniszulagen 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4613 – 

 
Herr Abg. Lammert bezieht sich auf die Ankündigung von Herrn Staatsminister Lewentz, dass die 
Erschwerniszulagen zu ungünstigen Zeiten eventuell geändert werden sollten. Wenn man sich die 
Regelung in den anderen Bundesländern betrachte, sei festzustellen, dass Rheinland-Pfalz mit 
2,98 Euro ziemlich am Ende rangiere, wenn nicht sogar das Schlusslicht sei. Andere Bundesländer 
hätten stark nachgesteuert. Beispielsweise Schleswig-Holstein habe aktuell eine Anhebung vorge-
nommen. Auch auf Bundesebene gälten höhere Beträge. 
 
Es interessiere ob eine Anhebung geplant sei, der Entwurf einer Verordnung bereits vorliege und wie 
sich der weitere Fortgang gestalte. 
 
Herr Staatsminister Lewentz nennt als Ausgangslage die Föderalismusreform und daraus sich er-
gebend die Verantwortung für das Land Rheinland-Pfalz, die entsprechenden Regelungen zu treffen.  
 
Anspruchsberechtigt für die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten seien Beamtinnen und Beamte in 
Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern sowie Anwärterinnen und Anwärter, wenn mehr als 
fünf Stunden im Kalendermonat Dienst zu ungünstigen Zeiten verrichtet werde. 
 
Dienst zu ungünstigen Zeiten sei der Dienst 
 
1. an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten 

nach 12:00 Uhr. Dies gelte auch für den 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres nach 12:00 Uhr, 
wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fielen, 

 
2. an den übrigen Samstagen von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie 
 
3. im Übrigen in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, was ganz überwiegend die Polizeibeam-

tinnen und Polizeibeamten im Schichtdienst betreffe. 
 
Folgende Änderungen der Zulagensätze seien beabsichtigt: 
 
Die bisherige, für jede Stunde gewährte Zulage für den Dienst solle 
 
1. an Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen, Samstagen vor Ostern und Pfingsten von 2,98 Euro auf 

3,21 Euro, 
 
2. an den übrigen Samstagen von 0,77 Euro auf 0,90 Euro, 
 
3. in der übrigen genannten Zeit von 1,28 Euro auf 1,65 Euro 
 
angehoben werden. 
 
Damit sollten vor allem der Stundensatz für die Nachtzeit angesichts einer Steigerung um rund 29 %, 
aber auch die Erhöhungen für den Samstags- und Sonntagsdienst um rund 17 % bzw. um rund 8 % 
zu messbaren finanziellen Verbesserungen für die hauptsächlich betroffenen Polizeibeamtinnen und  
-beamten sowie Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten führen. Mit diesen strukturellen Verbesse-
rungen der – mit Ausnahme der bislang schon dynamisierten Zulage für Sonn- und Feiertage – seit 
längerer Zeit statischen Zulagen solle zudem eine finanzielle Anerkennung der besonderen Belastun-
gen und Erschwernisse der Beamtinnen und Beamten durch den Dienst an solchen Tagen zum Aus-
druck gebracht werden. 
 
Durch die vorgesehene Erhöhung dieser Zulage werde der Nachtdienst in den Vordergrund gerückt 
und insgesamt auch die Attraktivität des Wechselschichtdienstes gesteigert. 
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Rheinland-Pfalz werde mit den neuen Stundensätzen der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten im 
Bund-Länder-Vergleich einen vordersten Platz einnehmen. 
 
Die neue Landeserschwerniszulagenverordnung solle einheitlich zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
 
Dies sei deshalb der Fall, weil dann Klarheit herrsche, was im Haushalt 2016 angesetzt sein werde. 
Derzeit liefen schon regierungsintern die entsprechenden Abstimmungsprozesse. 
 
Herr Abg. Lammert macht darauf aufmerksam, dass andere Bundesländer 2016 die Beträge eben-
falls erheblich erhöhen würden. Schleswig-Holstein liege ab 2016 bereits bei 3,50 Euro. Wenn man 
erst ab dem 1. Januar 2016 erhöhen möchte, bitte er, dies mit Blick auf den haushaltsrechtlichen 
Rahmen doch noch einmal zu überdenken. Auch andere Bundesländer hätten angekündigt, 2016 
deutlich erhöhen zu wollen. Wenn man wisse, dass andere Bundesländer dies ebenfalls 2016 beab-
sichtigten, dann sei dies für Rheinland-Pfalz wieder ein Stück weit beschämend. Herr Staatsminister 
Lewentz wisse um die Konkurrenz unter den Bundesländern um Nachwuchskräfte. Rheinland-Pfalz 
müsse als Arbeitgeber ausreichend attraktiv sein, um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu 
bekommen. 
 
Herr Abg. Hüttner weist darauf hin, dass Schleswig-Holstein die Schichtzulage für jede Polizeibeam-
tin und jeden Polizeibeamten streiche, was bedeute, dass erst einmal 51 Euro weggenommen wür-
den, die dann beim Dienst zu ungünstigen Zeiten wieder draufgeschlagen würden. Dies sei eine 
Milchmädchenrechnung. Das Ganze müsse man im Zusammenhang sehen. 
 
Wenn Herr Abgeordneter Lammert argumentiere, dass Rheinland-Pfalz am Ende rangiere, sei anzu-
merken, andere Länder seien am Verändern. Schwierig sei es, sich mit Baden-Württemberg zu ver-
gleichen, weil dort die Systematik eine andere sei, und die anderen Länder befänden sich auf rhein-
land-pfälzischen Niveau. Mit der geplanten Veränderung komme man weit nach vorne. Dies müsse 
verantwortungsvoll geschehen, weshalb sich die Frage stelle, was dies für den Haushalt bedeute. 
 
Herr Staatsminister Lewentz informiert, in Schleswig-Holstein sei zum 1. Januar 2014 eine System-
änderung erfolgt, indem im Bereich Polizei, Justizvollzug und Fischereiaufsicht die festen Zulagen für 
Wechselschichtdienst und Schichtdienst gestrichen worden seien. Aus den Diskussionen mit den Ge-
werkschaften sei bekannt, dass diese die Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen für den Wechselschicht-
dienst einforderten. In Schleswig-Holstein seien diese Zulagen gestrichen worden. Das Geld sei als 
Steinbruch genommen worden, um bei denjenigen, die viel Wechselschichtdienst wahrnähmen, auf 
die alten Werte zu kommen. Aber für viele werde es durch diese Veränderungen ein Weniger geben. 
 
Bei 16 Bundesländern und dem Bund würden sich nach der Änderung in Rheinland-Pfalz nur noch der 
Bund, Bayern, Sachsen und Thüringen vor Rheinland-Pfalz befinden. Er gehe davon aus, dass man 
sich damit mehr als sehen lassen könne. 
 
Die strukturelle Anpassung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten verursache insgesamt jährli-
che Mehrkosten von rund 1,18 Millionen Euro. Davon entfielen rund 1 Million Euro auf den Polizeibe-
reich. 
 

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 16/4613 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Bekämpfung der Drogenkriminalität 
 Antrag der Fraktion der SPD  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4615 – 
 
Herr Abg. Hüttner trägt vor, den Medien sei zu entnehmen gewesen, dass in der letzten Zeit sehr 
viele Erfolge bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zu verzeichnen gewesen seien. Um auch 
die Wertschätzung gegenüber der Polizei zum Ausdruck zu bringen, sei es ihm wichtig, im Ausschuss 
die großen Erfolge der Polizei zu dokumentieren.  
 

(Der Bericht wird mittels einer Powerpoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Herr Denne (Referatsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, in 
den vergangenen Wochen seien mehrere Ermittlungsverfahren öffentlich geworden, in denen die 
rheinland-pfälzischen Strafverfolgungsbehörden die Rauschgiftkriminalität sehr erfolgreich hätten be-
kämpfen können. Die internationalen Bezüge machten deutlich, dass diese Betäubungsmittel nicht 
ausschließlich für Rheinland-Pfalz bestimmt gewesen seien. Vielmehr sollten damit auch Konsumen-
ten im In- und Ausland versorgt werden. Die Erfolge seien das Ergebnis einer guten länder- und staa-
tenübergreifenden Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden, auch international.  
 
Zu den einzelnen Ermittlungskomplexen wolle er einige Details benennen. Man würde stundenlang 
ausführlich berichten können, weil es sich um sehr langwierige Ermittlungen gehandelt habe. Seine 
Ausführungen beruhten auf den Berichterstattungen der jeweiligen Polizeidienststellen, die die Verfah-
ren gemeinsam mit dem Staatsanwalt geführt hätten. Insofern seien die Ausführungen entsprechend 
abgestimmt.  
 
Die heute zu präsentierenden Bilder verdeutlichten die professionelle Vorgehensweise der Tatver-
dächtigen.  
 
Im ersten Ermittlungskomplex bearbeite die Kriminalinspektion Pirmasens seit April 2013 – die Ermitt-
lungen liefen noch; es müssten noch Restmaßnahmen durchgeführt werden – in Zusammenarbeit mit 
dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und unter Federführung der Staatsanwaltschaft Zweibrü-
cken ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit und unerlaubter Einfuhr von 
Cannabisprodukten in nicht geringer Menge.  
 
Nach einer im April 2013 erfolgten Sicherstellung von 60 Kilogramm Haschisch in einem Fahrzeug 
eines Pirmasenser Unternehmens im spanisch-französischen Grenzgebiet, hätten sich die Ermittlun-
gen gegen ein Ehepaar und dessen Sohn aus dem Raum Pirmasens gerichtet. Es habe sich der Ver-
dacht erhärtet, dass die drei Personen im Alter von 31 bis 64 Jahren einer internationalen Gruppie-
rung angehörten, die Haschischtransporte über den Seeweg von Marokko nach Spanien und von dort 
auf dem Landweg nach Deutschland und von Deutschland aus auch nach Nordeuropa organisierten. 
 
Die grenzüberschreitenden Aktivitäten der Tatverdächtigen hätten zur Einrichtung eines europäischen 
Ermittlungsteams, eines sogenannten Joint Investigation Teams geführt. Es existierten europäische 
Vertragsregelungen. In jedem Einzelfall müsse die Zusammensetzung – wer der Chef sei, wer das 
Sagen habe, wer in welchen Fällen zahle – zwischen Spanien und Deutschland ausgehandelt und 
festgelegt werden. Die europäischen Justiz- und Polizeibehörden Eurojust und Europol seien involviert 
gewesen und hätten Unterstützung geleistet. 
 
Die umfangreichen und verdeckten Ermittlungen hätten im Juli 2013 die Festnahme der 60-jährigen 
Hauptbeschuldigten im Raum Pirmasens ermöglicht. Sie sei dabei gewesen, 42 Kilogramm Haschisch 
mit einem Geländefahrzeug von Spanien nach Finnland zu schmuggeln. Weitere mutmaßliche Ban-
denmitglieder hätten zwischen September und Dezember 2013 eine Segelyacht der Familie für einen 
Haschisch-Großtransport vorbereitet. Die Ermittlungen der rheinland-pfälzischen und spanischen Be-
hörden hätten am 11. und am 12. Februar 2014 zur Feststellung der Segelyacht im Hafen von La 
Duquesa in Spanien geführt. 
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In der Yacht hätten die spanischen Behörden insgesamt 986 Kilogramm Haschisch gefunden und 
dieses beschlagnahmt. Nach dem Verlust dieser nahezu einer Tonne Haschisch sei es wohl zum 
Bruch zwischen den spanisch-marokkanischen Organisatoren und der Pirmasenser Gruppe gekom-
men, was mutmaßlich auf ausstehende Geldforderungen zurückzuführen sein dürfte. 
 
Die Familie aus dem Raum Pirmasens habe sich daraufhin entschlossen, die Betäubungsmittel eigen-
ständig von Marokko nach Deutschland zu schmuggeln. Man müsse sich vorstellen, gerade sei eine 
Menge von fast einer Tonne beschlagnahmt worden, gleichwohl werde weitergemacht. Es handele 
sich um eine sehr hohe Motivation, auch deshalb, weil enorme Schulden vorhanden seien und man 
habe an Geld kommen wollen. Vater und Sohn hätten sich auf konspirativem Weg gefälschte Pässe 
beschafft. Die Schmuggelfahrt habe in der Zeit zwischen dem 20. September und dem 5. Oktober 
2014 mit einem Pkw stattgefunden. Die Festnahme der Tatverdächtigen sei im Bereich Hornbach in 
der Südwestpfalz erfolgt. Hinter den Seitenverkleidungen, im Gepäckraum des Fahrzeuges verbaut, 
hätten Beamte der Kriminalinspektion Pirmasens weitere 30 Kilogramm Haschisch auffinden und si-
cherstellen können. 
 
Bei nachfolgenden Vollstreckungsmaßnahmen – an der Stelle habe man das Verfahren offengemacht; 
bisher hätten alle Ermittlungen verdeckt stattgefunden – auf spanischem, marokkanischem und deut-
schem Hoheitsgebiet habe die Polizei insgesamt 20 Personen festgenommen. Gegen elf Personen 
seien Untersuchungshaftbefehle ergangen, davon sieben in Deutschland. Es sei gelungen, das weite-
re Verfahren geheim zu halten, während weiterermittelt und die Tonne Haschisch beschlagnahmt 
worden sei.  
 
Parallel zu diesen Maßnahmen hätten Beamte der Guardia Civil in Spanien und Marokko, und zwar in 
der Enklave Mellila, insgesamt 44 Land- und Wasserfahrzeuge, 21 Immobilien sowie Bargeld und 
Konten in einem Gesamtwert von 8,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Die im Gesamtkomplex sicher-
gestellte Haschischmenge belaufe sich auf rund 1.100 Kilogramm. Ein in Deutschland erzielbarer 
Schwarzmarkterlös werde auf ca. 4 Millionen Euro geschätzt. 
 
Die sehr komplexen und spezifischen Ermittlungen hätten eine enorme Einsatzbereitschaft der Straf-
verfolger erfordert, die während des Ermittlungszeitraums Hunderte von Überstunden geleistet hätten, 
auch über Weihnachten und an Wochenenden. Im Verlaufe der 18 Monate dauernden Ermittlungen 
hätten die Kriminalbeamten unter anderem mehr als 130 Mobilfunkanschlüsse überwacht. Die Tatver-
dächtigen hätten ständig die Handys gewechselt. Zum Teil hätten sie mit drei, vier, fünf, sechs ver-
schiedenen Handys gearbeitet, sodass es entsprechend schwierig gewesen sei, an Ergebnisse zu 
gelangen.  
 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbehörden im In- und Ausland habe letzt-
lich zu diesem herausragenden Erfolg geführt. In diesem Zusammenhang hätten regionale und über-
regionale Medien in Deutschland und auch in Spanien über die Ergebnisse des „Joint Investigation 
Teams“ berichtet. Neben Print- und Onlinemedien hätten auch spanische und rheinland-pfälzische 
Sendeanstalten die Berichterstattung ergänzt. 
 
In dem zweiten Ermittlungsverfahren ermittele die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des 
Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main unter Feder-
führung der Staatsanwaltschaft Mainz seit Februar dieses Jahres gegen eine Tätergruppierung wegen 
des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus von und des Handels mit Cannabis in ganz professionel-
lem Ausmaß. 
 
Die zunächst verdeckten kriminaltaktischen Maßnahmen seien unter Verwendung spezieller Technik 
wie des Einsatzes des Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera ausgeweitet worden, sodass Ende 
August zwei Cannabis-Indoor-Anlagen in Schwabenheim an der Selz und in Daun in der Eifel hätten 
lokalisiert werden können. Darüber hinaus hätten nach und nach die Strukturen und die Rollenvertei-
lung innerhalb der mutmaßlich aus mindestens sechs Tatverdächtigen bestehenden Bande gerichts-
verwertbar aufgeklärt werden können.  
 
Die Tätergruppierungen mieteten ganze Wohnhäuser und größere Anwesen an und würden die Ob-
jekte mit professioneller Aufzuchttechnik in Form von Lampen, Lüftungs- und Bewässerungssystemen 
sowie Filtern ausstatten. Die Gebäude würden zusätzlich nach allen Seiten von innen wärmege-
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dämmt, um das Entdeckungsrisiko durch eine Wärmebildkamera zu minimieren. Die benötigten enor-
men Strommengen, welche insbesondere zum Betrieb der unzähligen Speziallampen notwendig sei-
en, würden unter Umgehung des Hauptzählers illegal aus der Hauszuleitung abgezapft.  
 
Am vergangenen Wochenende habe es einige Brände gegeben. Wenn eine solche Elektroanlage zum 
kokeln komme, sei nicht mehr allzu viel zu retten.  
 
Am 31. Oktober 2014 habe die Polizei fünf mutmaßliche Bandenmitglieder im Alter von 32 bis 56 Jah-
ren festgenommen. In den Indoor-Plantagen in Schwabenheim an der Selz und Daun in der Eifel hät-
ten mehr als 3.000 Cannabis-Pflanzen in verschiedenen Wachstumsphasen gesichert werden kön-
nen. 
 
Mit den angebauten Pflanzen hätten die Tatverdächtigen etwa 90 Kilogramm Marihuana erzielen kön-
nen. Auf dem Markt wäre damit ein Betrag von 900.000 Euro zu erzielen gewesen.  
 
Da die Tatverdächtigen auch über gute Kontakte nach Tschechien, in die Niederlande und nach 
Nordrhein-Westfalen verfügten, hätten sich die Ermittlungsbeamten mit dem Zoll und der dortigen 
Kriminalpolizei ausgetauscht. Derzeit sei man dabei, das Netzwerk weiter aufzuhellen.  
 
Im dritten Ermittlungsfall führten die Kriminaldirektion und die Staatsanwaltschaft in Mainz gegenwär-
tig ein Ermittlungsverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, 
das sich gegen eine Tätergruppierung mit Wohnsitzen in Mainz, Lörzweiler und Krefeld richte. Bei den 
in Rede stehenden Betäubungsmitteln handele es sich um Amphetamin sowie um sogenanntes Haze, 
ein hochkonzentriertes Marihuana von besonders hoher Qualität.  
 
Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine „Bestellgemeinschaft“ ergeben. Man habe 
zusammengelegt, und der Hauptbeschuldigte sei das Material kaufen gefahren.  
 
Durch das Mobile Einsatzkommando Rheinland-Pfalz habe schließlich im Oktober die Fahrt des Ku-
riers von den Niederlanden nach Mainz observiert werden können. Bei der Übergabe der Betäu-
bungsmittel sei die Festnahme des Kuriers sowie des Hauptbeschuldigten durch das rheinland-
pfälzische Spezialeinsatzkommando erfolgt. Unmittelbar nach der Festnahme habe die Kriminaldirek-
tion Mainz zeitgleiche Durchsuchungen in insgesamt 12 Objekten bei weiteren Beschuldigten in 
Frankfurt, Altenglan, Langenlonsheim und Krefeld koordiniert. Auch hier lasse sich die überregionale 
Vernetzung erkennen.  
 
Im Pkw des Kuriers hätten 9 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden können. Bemerkenswert sei, 
dass der Kastenwagen durch den Lieferanten speziell zum versteckten Transport entsprechend prä-
pariert gewesen sei. Das Fahrzeug sollte augenscheinlich den Eindruck eines „Handwerkerfahrzeugs“ 
erwecken. Im Laderaum selbst sei ein Holzregal verbaut gewesen. Dahinter habe sich ein Wertgelass 
aus Edelstahl mit Verschlussklappe verborgen, das zur Aufnahme der Betäubungsmittel beim Trans-
port gedient habe.  
 
Bei den Wohnungsdurchsuchungen habe die Polizei weitere 16,5 Kilogramm Amphetamin und ein 
weiteres Kilogramm Marihuana auffinden und sicherstellen können. Den Großteil davon habe die Poli-
zei in der Wohnung des Mainzer Hauptbeschuldigten gefunden. Der zur Wohnung gehörende Keller 
sei mit eigener Abluftanlage und entsprechenden Waagen dem Anschein nach als Lager und 
Verteilzentrum ausgebaut worden.  
 
Zudem habe die Polizei zwei scharfe Schusswaffen sichergestellt, einen Revolver Smith & Wesson 
Kaliber 357 und ein Sturmgewehr Modell M70, ein Nachbau der AK 47 Kalaschnikow.  
 
Die Einsatzmaßahmen in Mainz hätten zu insgesamt 16 vorläufigen Festnahmen geführt. Vier der 
Hauptbeschuldigten seien anschließend in Untersuchungshaft gegangen.  
 
Es seien drei völlig unterschiedliche Komplexe vorgestellt worden. Zusammenfassend sei festzuhal-
ten, dass die mitgeteilten Einzelheiten das immer wieder feststellbare arbeitsteilige, sehr konspirative 
und von enormer Abschottung sowie Gewaltbereitschaft geprägte Handeln internationaler Rauschgift-
händlerbanden auch in Rheinland-Pfalz zeigten. 
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Die gute Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft in Rheinland-Pfalz und das Zusam-
menwirken von Strafverfolgungsbehörden über Ländergrenzen und Staatsgrenzen hinweg machten 
solche Erfolge möglich. 
 
Nicht verhehlt werde, dass es in dem einen oder anderen internationalen Fall schwierig sei. Es kom-
me auch immer darauf an, wie die Kollegen miteinander umgehen könnten. In aller Regel funktioniere 
dies mittlerweile sehr gut. Es gebe aber immer noch Kollegen, bei denen nachgehakt werden müsse. 
Aber es zeige sich, dass Eurojust und Europol ganz gute Hilfsmittel seien, weil man über die dortigen 
Kontakte jeweils gut an die Länder herankomme.  
 
Abschließend sei den eingesetzten Kollegen für die Initiative und die vielen Überstunden, die in die-
sem Kontext geleistet worden seien, zu danken. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli bedankt sich für den Bericht und merkt an, daran würden die erfolgreiche Arbeit 
der Polizei und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit erkennbar.  
 
Herr Abg. Hüttner schließt sich dem Dank an und führt aus, wenn man in drei großen und professio-
nell geführten Verfahren solche Erfolge verzeichnen könne, sei der Polizei die entsprechende Wert-
schätzung entgegenzubringen.  
 
Bemerkenswert sei das Gesamtvolumen, um das es sich gehandelt habe. Mit aller Konsequenz seien 
Werte wie Immobilien und Bargeld vereinnahmt worden. Dies sei sehr wichtig, damit ein Verbrechen 
nicht noch mit einem finanziellen Vorteil einhergehe.  
 
Die Abschöpfung dieser Rauschgiftmenge verändere die Situation auf dem Markt, was aus suchtpoli-
tischer Sicht als großer Erfolg zu verbuchen sei.  
 
Herr Abg. Schwarz bringt vor, in den drei Fällen sei deutlich geworden, wie leistungsfähig die rhein-
land-pfälzische Polizei sei. Hier schlügen die gute Ausbildung und die hohe Motivation der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten durch. Deswegen wolle er für seine Fraktion ein ganz herzliches Dan-
keschön den drei federführend tätigen Polizeidienststellen aussprechen. 
 
Es handele sich um einen Riesenerfolg. Wenn man sich die Unterschiedlichkeit betrachte, mit der die 
Polizei arbeite, werde klar, wie wichtig das Thema Polizei auch für die Politik sein müsse. Mittlerweile 
sei es gang und gäbe, dass im Rahmen der Konversion auf stillgelegten Flugplätzen Indoor-
Zuchtanlagen betrieben würden.  
 
Darüber hinaus sei deutlich geworden, dass ein hohes Gefährdungspotenzial vorhanden sei, nicht nur 
auf die Schusswaffen und die Personen bezogen, sondern auch mit Blick auf die Elektroinstallationen 
in einer solchen Anlage. Wenn man im ersten Angriff in so etwas hineingerate, sei dies höchstgefähr-
lich. Der Erfolg sei umso höher zu bewerten, wenn man sich vor Augen führe, wie konspirativ vonsei-
ten der Tatverdächtigen gearbeitet werde. 
 
Zu dem ersten Verfahren sei anzumerken, dass die kleinste Kriminalinspektion im Land einen solchen 
Fall bearbeite. Die sichergestellte Menge an Rauschgift sei sicherlich nicht das Maß der Dinge für 
polizeiliche Arbeit. Es sei aber geschildert worden, was in Deutschland sichergestellt worden sei. Es 
werfe sich die Frage auf, wie hoch die Sicherstellungsmengen bei Cannabisprodukten in Rheinland-
Pfalz durchschnittlich seien. 
 
Des Weiteren stelle sich die Frage, wie der Abbau der Überstunden erfolgen solle. In diesem Bereich 
werde nicht von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sondern anders gearbeitet. Von daher sei es klar, dass Über-
stunden anfielen. Solche Ermittlungsverfahren seien nicht mit der Festnahme abgeschlossen, sondern 
es ergäben sich Folgeermittlungen. Von daher sei zu fragen, ob überhaupt die Möglichkeit bestehe, 
die Überstunden relativ schnell abbauen zu können. Diese Frage interessiere deshalb besonders, weil 
immer wieder der Vorwurf komme, bei der Polizei fielen zu viele Überstunden an. Es gebe aber Ermitt-
lungen, die diese Überstunden erforderten.  
 
Ein wesentlicher Aspekt seien die Finanzermittlungen. Angedeutet worden sei, welche Vermögens-
werte in diesem Fall der internationalen Ermittlungstätigkeiten in Rede gestanden hätten. Es stelle 
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sich die Frage, wie viele Finanzermittler in Rheinland-Pfalz tätig seien und wie die Finanzermittlungen 
in diesem Bereich geführt würden. Nicht nur die Sicherstellungen, sondern auch die entzogenen Fi-
nanzwerte würden den Tätern richtig wehtun. 
 
Herr Denne antwortet, im vergangenen Jahr hätten 115,4 Kilogramm harte Drogen und 329,4 Kilo-
gramm Cannabisprodukte beschlagnahmt werden können. 
 
Jeder Verantwortliche vor Ort, der über eine solch engagierte Mannschaft verfüge wie beispielsweise 
der Inspektionsleiter der Kriminalpolizei in Pirmasens, werde die Mitarbeiter nicht davon abhalten, 
wenn der Anruf komme, entsprechend agil an die Arbeit zu gehen. Es handele sich um sehr professi-
onell arbeitende Kollegen, die mit einem sehr engagierten Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Zwei-
brücken sehr gut zusammengearbeitet hätten, was bei internationalen Verfahren erforderlich sei. Viele 
Probleme hätten auf diesem Weg gemeinsam mit dem Staatsanwalt gelöst werden können.  
 
Es sei schwierig, im täglichen Dienst die vielen Überstunden abzubauen. Dies werde gemacht, soweit 
dies möglich sei. Man befinde sich in der Vorbereitung, für die Zukunft ein Überstundenkonto einzu-
richten, auf dem die Überstunden festgehalten würden. Es werde zu keinem Entfallen oder zu einer 
Verjährung der Überstunden kommen. Überstunden könnten im Rahmen der Möglichkeiten abgefeiert 
werden. Auszahlungen erfolgten im Rahmen der Möglichkeiten. Es werde eine entsprechende Rege-
lung geben. 
 
Die Zahl der Finanzermittler könne er im Moment nicht nachvollziehen, auch weil sich die Zahl durch 
Versetzungen und Abordnungen permanent verändere. Diese Angaben könnten nachgeliefert werden. 
 
Frau Abg. Molzberger ist der Auffassung, die Ermittlungsergebnisse zeigten die Komplexität der 
Strukturen, was dafür spreche, dass der Markt vorhanden sei und bedient werden wolle.  
 
Es interessiere, inwieweit die in Teilen der Deutschen Polizeigewerkschaft vorhandene Einschätzung 
geteilt werde, die Cannabiskonsumentinnen zu entkriminalisieren bzw. Cannabis zu legalisieren, weil 
damit der Schwarzmarkt sofort ausgetrocknet werden könnte. Die Erfahrung aus den USA habe dies 
definitiv gezeigt. Damit würde sich eine massive Ressource der Polizei freiarbeiten lassen, die dann 
anderweitig vielleicht wesentlich besser gebraucht werden könnte, abgesehen davon, dass man den 
Verbraucherschutz und den Jugendschutz bedienen könnte, der im Moment nicht zu bedienen sei.  
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt zur Antwort, es existiere eine Regelung, an die sich die Landesre-
gierung zu halten habe. Diese sei in der Koalitionsvereinbarung niedergelegt und stelle die 
Handlungsmaxime dar. Wenn in Teilbereichen der Gewerkschaft Diskussionen geführt würden, die 
ihm so nicht bekannt seien, und einzelne Abgeordnete ein hohes Interesse daran hätten, dieses Dun-
kelfeld mit der Gewerkschaft aufzuhellen, empfehle er die direkte Diskussion mit der Gewerkschaft.  
 
Man halte sich an die gemeinsam vorgegebenen Richtlinien der Politik. 
 
Herr Abg. Lammert gratuliert namens der Vertreter der Fraktion der CDU zu diesen erfreulichen Er-
folgen. Gehofft werde, dass die Polizei weiterhin so motiviert und engagiert arbeite. Rheinland-Pfalz 
verfüge über eine gut ausgebildete Polizei. Ausgeführt worden sei, dass durch solche Ermittlungsver-
fahren viele Überstunden anfielen. Deshalb würde man sich wünschen, die Polizei weiterhin hochmo-
tiviert zu halten und den Beamtinnen und Beamten ein wenig mehr als ein Prozent Gehaltserhöhung 
zu zahlen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4615 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Polizeieinsatz bei Anti-Nazi-Demo in Remagen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4641 – 

 
Frau Abg. Schellhammer bedankt sich, dass es möglich gewesen sei, diesen Berichtsantrag noch 
auf die Tagesordnung zu nehmen. 
 
In Remagen marschierten jährlich Nazis auf. Inzwischen gebe es ein breites Bündnis von Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich dagegenstellten. An dem besagten Wochenende hätten sie Anrufe von De-
monstrierenden erreicht, die erschüttert gewesen seien, dass Gegenstände wie Böller, Obst und Stei-
ne geworfen worden seien. Es sei auch zum Einsatz von Schlagstöcken gekommen. Diese Ereignisse 
seien zum Anlass genommen worden, dies im Ausschuss noch einmal zu hinterfragen und das deutli-
che Zeichen zu setzen, dass eine solche Eskalation sehr bedauerlich sei. 
 
Vonseiten der Jusos und der GRÜNEN JUGEND sei im Nachgang kritisiert worden, dass der Einsatz 
nicht verhältnismäßig gewesen sei. Deshalb interessiere, wie aus Sicht der Landesregierung der Ein-
satz zu bewerten sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz merkt eingangs an, er wolle nicht, dass der Eindruck entstehe, er wür-
de den Vorfall nicht ansprechen. In den letzten Tagen habe es einen sehr erheblichen Vorfall in Trier 
gegeben. Besucherinnen und Besucher einer Discothek hätten beim Verlassen festgestellt, dass 
Männer dabei gewesen seien, Kanaldeckel aus dem Boden zu heben. Die Besucherinnen und Besu-
cher hätten versucht, die Männer daran zu hindern, woraufhin die fünf Männer – es werde davon aus-
gegangen, dass es sich um Angehörige eines Rocker-Chapters aus Trier handele – diese, Zivilcoura-
ge zeigende Gruppe angegriffen hätten. Vier Personen seien teilweise sehr erheblich verletzt worden. 
Eine Funkstreife sei hinzugekommen. Die Polizeibeamtin und der Polizeibeamte seien ebenfalls ganz 
erheblich durch Angriffe dieser fünf Personen verletzt worden. Diese fünf Personen hätten nach Poli-
zeiverstärkung festgenommen werden können. 
 
Da im Hintergrund die Vermutung bestehe, dass es sich um Angehörige einer Rockerbande handele, 
würde er gerne zu einem späteren Zeitpunkt intensiver nachberichten und jetzt nur darauf hinweisen, 
dass wieder zwei Polizeibeamte und vier Personen erheblich verletzt worden seien. An den Fall Tugce 
werde erinnert.  
 
Um die Ermittlungen nicht zu stören, würde er gerne zu einem späteren Zeitpunkt über diesen Fall 
dem Innenausschuss berichten.  
 
Am 26. November 2012 habe ein bekannter Rechtsextremist bei der zuständigen Versammlungsbe-
hörde eine Daueranmeldung zur Durchführung einer Versammlung in Remagen mit dem Thema „Ge-
denkmarsch für die Toten in den alliierten ‚Rheinwiesenlagern‘“ eingereicht. Der letzte Termin sei für 
den 21. November 2015 vorgesehen. 
 
Er habe den Tag teilweise in Remagen verbracht. Getroffen habe er Abgeordnete, den Landrat und 
den Bürgermeister.  
 
Im Vorfeld der Versammlung am 22. November 2014 seien folgende Gegendemonstrationen ange-
meldet worden: 
 
– Versammlung/Aufzug „NS Verherrlichung stoppen! Deutsche Täter sind keine Opfer – Gegen je-

den Geschichtsrevisionismus“, 
 
– Kundgebung des Allgemeinen Studierendenausschusses Koblenz „Remagen Nazifrei“, 
 
– Veranstaltung des bürgerlichen Lagers „Tag der Demokratie“, 
 
– Versammlung an der Friedenskapelle „Schwarze Madonna“, 
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– Kundgebung am jüdischen Friedhof. 
 
Das Polizeipräsidium Koblenz habe die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen getroffen. Aufgrund 
anderer polizeilicher Lagen in Rheinland-Pfalz am betreffenden Wochenende 
 
– Fußballbegegnung 2. Bundesliga 1. FCK gegen SV Darmstadt 98 in Kaiserslautern, 
 
– Fußballbegegnung 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg, 
 
– Fußball Regionalliga Südwest 1. FCK II gegen Wormatia Worms,  
 
– Fußball 3. Liga Mainz 05 U 23 gegen Hallescher FC, 
 
– Gedenken am Mahnmal Bretzenheim bei Bad Kreuznach 
 
hätten die eigenen Kräfte nicht ausgereicht, sodass neben der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspo-
lizei auch Beamtinnen und Beamte der bayerischen Bereitschaftspolizei hätten unterstützen müssen. 
Bekannt sei, dass Rheinland-Pfalz bei vielen anderen Veranstaltungen Bereitschaftspolizei in 
Hundertschaftsstärke an andere Bundesländer entsende. 
 
Ziel der Polizei sei es – bei Wahrung strikter thematischer Neutralität –, das jeweilige Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit in größtmöglichen Umfang zu gewährleisten. Dies sei an einem solchen Tag 
Auftrag der Polizei. Dabei würden der Verhinderung von Straftaten und gewalttätigen Aktionen, dem 
konsequenten Vorgehen gegen erkannte Störer sowie der Verfolgung begangener Straftaten eine 
besondere Bedeutung zukommen. 
 
Von besonderer Relevanz für die polizeiliche Einsatzbewältigung seien die beiden Aufzüge des soge-
nannten rechten – „Rheinwiesenlager“ – und dem sogenannten linken – „NS Verherrlichung stoppen“ 
– Spektrums sowie die stationäre Versammlung des Allgemeinen Studierendenausschusses an der 
Hochschule Koblenz in unmittelbarer Nähe zur Aufzugsstrecke der „Rechten“ am 22. November 2014 
gewesen. 
 
Vorbereitend seien zwischen der Versammlungsbehörde, der Polizei und den Anmeldern Kooperati-
onsgespräche durchgeführt worden. Dabei seien die Streckenverläufe aufeinander abgestimmt wor-
den, sodass ausreichend Distanz zwischen den verschiedenen Versammlungen gewahrt worden sei, 
aber dennoch dem Versammlungsrecht habe ausreichend Rechnung getragen werden können. Der 
Anmelder des Aufzugs „NS Verherrlichung stoppen“ habe beim zuständigen Verwaltungsgericht er-
folglos Klage gegen den entsprechenden Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde erhoben. 
 
Einsatzschwerpunkte hätten sich für die Polizei dort ergeben, wo sich die Versammlungsteilnehmer 
auf „Sicht und Gehör“ begegnet seien. Dies sei insbesondere im Bereich des jüdischen Friedhofs, 
aber auch auf dem Gelände der Fachhochschule Koblenz der Fall gewesen. Auf dem Campusgelände 
sei daher eine Absperrung mit Hamburger Gittern durch die Polizei eingerichtet worden. Wenn er die 
Fachhochschule Koblenz nenne, meine er den Standort Remagen. 
 
Zu der Versammlung „Rheinwiesenlager“ seien ca. 140 Teilnehmer des rechten Spektrums angereist. 
Der Beginn des Aufzugs habe sich etwas verzögert, da bei einem Teilnehmer öffentlich sichtbar ein 
verfassungswidriges Kennzeichen – eine „Wolfsrune“ tätowiert gewesen sei. Nach erfolgter Anzeigen-
aufnahme und Abkleben der Tätowierung habe sich die Person in die Versammlung einreihen und der 
Aufzug beginnen können. Während des Gedenkmarsches hätten sie Trauerkränze und Plakate mitge-
führt. 
 
Bereits kurz nach Beginn des Aufzugs „Rheinwiesenlager“ hätten beunruhigte Anwohner gemeldet, 
dass sich bis zu 100 dunkel gekleidete Personen mit Steinen bewaffnet, Schlagstöcke mitgeführt und 
die Polizeiabsperrungen unterlaufen hätten. 
 
Im Bereich der Straße „Am Römerhof“ hätten ca. 30 bis 40 Personen der „Linken Szene“ versucht, die 
technischen Absperrungen der Polizei zu durchbrechen. Der Aufzug der „Rechten“ sei zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht in der Nähe gewesen. Die Gruppe sei aggressiv gegen die eingesetzten Polizei-
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kräfte vorgegangen. Unter anderem habe sie versucht, auf die Beamtinnen und Beamten einzuschla-
gen. Die Polizei habe Schlagstock und Pfefferspray einsetzen müssen, um die Störer zurückzudrän-
gen. Zwei Beamte seien hierbei mit einer Prellung an der Hand und einer Augenreizung durch Pfeffer-
spray leicht verletzt worden, aber dienstfähig geblieben. 
 
Als der Aufzug „Rheinwiesenlager“ in den Sichtbereich der Fachhochschule gekommen sei, hätten 
sich wesentliche Teile des Aufzugs „NS Verherrlichung stoppen“ der Kundgebung des Allgemeinen 
Studierendenausschusses angeschlossen. Dort hätten sich bis zu 500 Teilnehmer, darunter auch drei 
Gruppen mit jeweils ca. 20 Personen, die mit Schals und Sturmhauben vermummt gewesen seien, 
befunden. Diese Personen hätten zunächst Obst, Böller und im weiteren Verlauf Steine in Richtung 
der Versammlungsteilnehmer „Rechts“ und der zur Sicherung dieses Aufzugs eingesetzten Polizei-
kräfte geworfen. Drei Polizeibeamte seien durch diese Steinwürfe verletzt worden, hätten den Dienst 
jedoch fortsetzen können. Ein weiterer Beamter sei von einem Stein am Helm getroffen worden, sei 
aber glücklicherweise unverletzt geblieben. 
 
Die Einsatzkräfte hätten die Störer wenige Meter zurückgedrängt. Dazu hätten sie die Absperrung mit 
Hamburger Gittern überstiegen. Beim Zurückschieben hätten die Polizeikräfte unterstützend den Ein-
satzmehrzweckstock eingesetzt. Die Lage habe sich daraufhin beruhigt, und die Polizeibeamtinnen 
und -beamten hätten sich wieder zurückgezogen. 
 
Im Zusammenhang mit den Störungen sei die Versammlung des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses durch den Versammlungsleiter für beendet erklärt worden. Verletzungen aufseiten der Versamm-
lungsteilnehmer seien durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt worden. Entsprechende Anzeigen-
erstattungen seien beim Polizeipräsidium Koblenz bislang nicht eingegangen. 
 
Die Versammlung „Rheinwiesenlager“ sei insgesamt ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Eini-
ge Versammlungsteilnehmer hätten entgegen der Auflagen das Wiesengelände neben der Friedens-
kapelle „Schwarze Madonna“ betreten. Auf Anweisung der Polizei seien diese an den genehmigten 
Kundgebungsort zurückgekehrt. Die Abschlusskundgebung habe wie geplant am Bahnhof in Rema-
gen stattgefunden. 
 
An der Versammlung des „bürgerlichen Lagers“ hätten ca. 150 Personen teilgenommen. Diese sei 
störungsfrei verlaufen. 
 
Acht Personen seien vorläufig festgenommen worden. Sieben Personen davon seien Angehörige des 
„linken Spektrums“, vier von diesen seien zur Gefangenensammelstelle gebracht worden, die anderen 
drei seien vor Ort wieder entlassen worden. Eine Person des „rechten Spektrums“ sei ebenfalls im 
Einsatzraum vorläufig festgenommen und vor Ort wieder entlassen worden. Bislang seien zwölf Straf-
verfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen, der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, Sachbeschädigung sowie wegen 
des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Ermittlungen dauerten an. 
 
Außerdem sei ein gesondertes Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und weiterer 
Straftaten gegen bislang noch unbekannte Personen eingeleitet worden, die Gegenstände auf Poli-
zeibeamte geworfen hätten. 
 
Nach Berichten solle es seitens der eingesetzten Polizeibeamten zu Übergriffen und zum Einsatz des 
Schlagstockes gekommen sein. Insgesamt sollten hierdurch 16 Teilnehmer verletzt worden sein. 
Diesbezüglich habe die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts 
der Körperverletzung im Amt gegen Unbekannt eingeleitet. 
 
Frau Abg. Schellhammer bringt vor, das Werfen von Gegenständen sei nicht zu akzeptieren. Dem 
müsse Einhalt geboten werden. Es solle ein friedlicher Protest sein.  
 
Von Interesse sei, welche rechten Gruppierungen teilgenommen hätten und aus welchen Regionen 
außerhalb von Rheinland-Pfalz diese angereist seien.  
 
Es bestehe die Möglichkeit, eine Anzeige zu erstatten oder Beschwerde beim Polizeibeauftragten 
einzulegen. Es interessiere, ob hierzu Erkenntnisse vorhanden seien. Als sie mit der Kritik konfrontiert 
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worden sei, habe sie die Auskunft gegeben, dass man an dieser Stelle darüber sprechen könne, wenn 
es zu Konflikten gekommen sei. Dort könnten diese auch ausgeräumt werden. 
 
Bezüglich des Einsatzes der bayerischen Polizei werfe sich die Frage auf, inwieweit Kräfte aus ande-
ren Bundesländern in die Vorbesprechung mit einbezogen würden. Eine Kritik habe gelautet, dass die 
bayerischen Einsatzkräfte von Anfang an martialisch gewirkt hätten. Es stelle sich die Frage, inwieweit 
es bei der Einsatzplanung relevant sei, ob eine Kennzeichnung der Polizeikräfte vorliege. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, an die Fragestellung in Richtung Polizeibeauftragten müsse 
man sich noch gewöhnen. Die Informationen seien im Ministerium und bei den Strafverfolgungsbe-
hörden abgefragt worden. Es sei für ihn selbstverständlich, dass die Menschen sich an den Polizeibe-
auftragten wenden würden. Wenn der Polizeibeauftragte sich an das Ministerium wende, würden ihm 
die entsprechenden Auskünfte erteilt. 
 
Er sei in Remagen am Bahnhof gewesen und habe die bayerischen Einsatzkräfte gesehen. Zu diesem 
Zeitpunkt seien diese ohne Helm und heruntergeklapptes Visier gewesen. Wie sich dies bei der Ab-
schlusskundgebung dargestellt habe, wisse er nicht. 
 
Was die Kennzeichnungspflicht anbelange, sei anzumerken, die Länder, die sie eingeführt hätten, 
hätten diese Kennzeichnung auf den Uniformen. Wenn in Rheinland-Pfalz Einsatzkräfte aus Bundes-
ländern eingesetzt würden, die keine Kennzeichnungspflicht hätten, dann fehle diese auf den Unifor-
men.  
 
Herr Blatt (Inspekteur der Polizei) informiert, Fremdkräfte würden nur dann angefordert, wenn die 
rheinland-pfälzischen Kräfte einsatzmäßig gebunden seien, wie dies von Herrn Staatsminister Le-
wentz dargelegt worden sei. An dem Wochenende habe eine Fülle von Einsätzen geleistet werden 
müssen.  
 
Zunächst trete man an die benachbarten Bundesländer heran, da mit diesem ein Verwaltungsabkom-
men geschlossen worden sei. Auch dort seien Polizeikräfte gebunden gewesen, weswegen man sich 
an das bayerische Innenministerium habe wenden müssen, was keine Seltenheit sei. Man tausche die 
Kräfte auch bei anderen Einsätzen aus. Die Kräfte seien bereits einen Tag vorher in Kaiserslautern 
eingesetzt gewesen. Deswegen habe man nicht aus zwei Bundesländern anfordern müssen. Bespro-
chen gewesen sei, mit Übernachtung und einem nächsten Einsatz. 
 
Es sei selbstverständlich, dass die Kräfte vor einem Einsatz in die Lage und die Taktik des Einsatzfüh-
rers eingewiesen würden, das heiße, der zuständige Hundertschaftsführer nehme an den Einsatzbe-
sprechungen teil, erhalte die Leitlinien des Polizeiführers, die er dann umzusetzen habe, unabhängig 
davon, welche situative Entscheidung er treffen müsse, wenn er auf Störungen stoße.  
 
In einer ruhigen Phase seien die Kolleginnen und Kollegen so gekleidet, wie man sie kenne. Wenn es 
in eine Einsatzphase gehe und festgestellt werde, dass Steine und Gegenstände geworfen würden, 
dann geschehe dies mit Helm und Körperschutzausrüstung.  
 
Nach dem jetzigen Stand lägen keine Beschwerden über den Polizeibeauftragten vor.  
 
Herr Abg. Hüttner führt aus, wer eine solche Situation erlebt habe, zwischen verschiedenen De-
monstrationsgruppierungen zu stehen, könne aus einer anderen Perspektive beurteilen, was dies 
bedeute. Aus dem Versammlungsrecht ergebe sich das Kooperationsgebot. Danach ordne die Ver-
sammlungsbehörde an, wo man sich aufzuhalten habe. Wenn man gegen das Versammlungsrecht 
verstoße, habe man das Recht auf Versammlung verwirkt. Man müsse sich einmal vorstellen, die 
Polizei hätte nicht eingegriffen. Er wisse nicht, was dann passiert wäre, wie Remagen ausgesehen 
und welche Vorwürfe man der Polizei gemacht hätte. An der Stelle möchte er der Polizei für das Ver-
halten in dieser schwierigen Situation und der daraus resultierenden geringen Debatte Danke sagen. 
Dies sei ein emotionales Feld, und alle Seiten hätten sich korrekt zu verhalten. Das sollte in Zukunft 
gewährleistet werden. 
 
Herr Abg. Lammert schließt sich den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Hüttner an und erklärt, 
er sei sehr dankbar, dass das Innenministerium die Lage nüchtern geschildert habe. Er habe auch 
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schon die Gelegenheit gehabt, bei solchen Demonstrationen und Einsätzen vor Ort sein zu können. Er 
wisse, dass es sich nicht um extra martialische Ausrüstungen handele, sondern um eine ganz norma-
le Körperschutzausrüstung. Der Helm werde dann angelegt, wenn Gegenstände geworfen würden. 
Dies sei völlig normal, vor allem zum Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten. Dies gehöre zur 
Fürsorgepflicht des Dienstherren. Bedauerlicherweise sei eine deutliche Zunahme bei Angriffen auf 
Polizeibeamtinnen und -beamte festzustellen. Deswegen dürfe man diesen Bereich nicht vernachläs-
sigen. Hierüber sei man sich in der Vergangenheit in diesem Hause immer einig gewesen.  
 
Natürlich müsse der Kritik nachgegangen werden, was auch der Fall sei. Es seien immer die zwei 
Seiten einer Medaille zu sehen. Er sei sicher, dass entsprechend ordnungsgemäß gehandelt worden 
sei.  
 
Vonseiten der Vertreter der Fraktion der CDU möchte er auch ein Dankeschön sagen. Man vertrete 
klar die Ansicht, dass die Kräfte vor Ort besser frühzeitig eingesetzt werden sollten, damit solche Situ-
ationen nicht noch weiter eskalierten oder aus dem Ruder liefen. Er gehe davon aus, hier habe die 
Polizei das eine oder andere im Vorfeld verhindern können, wofür man sehr dankbar sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz möchte die Gelegenheit ergreifen und sich bei allen drei Fraktionen 
bedanken. Es seien von allen sehr umsichtige Worte gewählt worden, die zeigten, dass man den 
Spannungsbogen zwischen Wahrung des Versammlungsrechts und der Aufklärung von Fragen, die 
mit solchen Demonstrationen immer einhergingen, so wahrnehme, dass am Schluss Klarheit herr-
sche.  
 
Bei Herrn Bertram, dem Leiter des Einsatzes, und bei den Polizeibeamtinnen und -beamten habe er 
sich bedankt und betont, dass es an der Stelle – jetzt schon angemeldet – erneut diese Situation ge-
ben werde. Er sei davon überzeugt, dass die Polizei dies mit den Versammlungsbehörden und Ver-
antwortlichen vor Ort wieder so hinbekommen werde wie in den letzten Jahren. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4641 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Förderung von Bürgerbussen durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4614 – 
 

Der Ausschuss beschließt, gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäfts-
ordnung des Landtags mit Einverständnis der Antragstellenden und 
der Landesregierung den Antrag mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Diskussion um die Standfestigkeit des Hochmoselübergangs 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4674 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, in den letzten Tagen habe es in der Presse erneut Äußerun-
gen der Bürgerinitiative ProMosel zur Frage der Standsicherheit der Hochmoselbrücke gegeben. Die 
Bürgerinitiative stütze sich dabei auf eine Stellungnahme von Herrn Professor Rafig Azzam, Inhaber 
des Lehrstuhls für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie an der Technischen Hochschule Aachen.  
 
Er bedauere, dass aufgrund dieser Äußerungen der Bürgerinitiative ProMosel erneut Zweifel an der 
Standsicherheit der Hochmoselbrücke aufgekommen seien. Diese Zweifel seien laut Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) nach allen geologischen, ingenieurtechnischen und statischen Kenntnissen, die über 
lange Untersuchungs- und Beobachtungsphasen gewonnen worden seien, letztlich nicht berechtigt. 
 
Anknüpfen wolle er an den letzten ausführlichen Vortrag von Herrn Hölzgen, Herrn Schroeder und 
anderen vor wenigen Monaten im Infrastrukturausschuss. 
 
Er weise auf Folgendes hin: Herr Professor Azzam sei in den bisherigen Verfahren hinsichtlich der 
Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Baugrundverhältnisse nicht beteiligt gewesen. 
Der LBM könne daher derzeit nicht nachvollziehen, aufgrund welcher Unterlagen und Informationen 
Herr Professor Azzam zu den von ihm in der Presse wiedergegebenen Beurteilungen gekommen sei. 
 
Als er dies im Radio gehört habe, habe er den LBM direkt gebeten, einen Termin mit Herrn Professor 
Azzam zu vereinbaren, um zu hören, wo er Kritikpunkte sehe, und um diese mit den hiesigen Fachleu-
ten zu diskutieren. Man könnte dies zwar hier erörtern, aber beurteilen könnten dies – ohne jemandem 
zu nahe zu treten – nur die Experten. Deswegen habe er gebeten, schnellstmöglich diesen Termin 
herbeizuführen. Herr Professor Azzam habe das Angebot dankenswerterweise angenommen. Das 
Gespräch solle am 10. Dezember geführt werden. 
 
Er möchte daran erinnern, dass man am 16. Januar 2014 und am 5. Juni 2014 sehr ausführlich in 
diesem Ausschuss vorgetragen habe, was die Experten des Landesbetriebs Mobilität zu den damals 
in Rede stehenden Vorwürfen zu sagen gehabt hätten. In einer gemeinsamen Sitzung des Innenaus-
schusses und des Wirtschaftsausschusses sei dies auch der Fall gewesen. Dabei sei aus Sicht des 
Landes durch die verantwortlichen Geologen und Ingenieure des Landesbetriebes Mobilität überzeu-
gend auch auf der Grundlage eines zusätzlichen hydrogeologischen Gutachtens eines anerkannten 
Büros deutlich gemacht worden, dass die Brücke auch auf dem Eifelhang sicher errichtet werden kön-
ne. Beim Bau der Brücke sei der LBM im Übrigen kontinuierlich mit dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau im Gespräch. Er glaube, das habe man im ersten Halbjahr gemeinsam intensiv miteinander 
erörtert. 
 
Insoweit sehe er die Strafanzeige der Bürgerinitiative wegen Baugefährdung gegen Unbekannt mehr 
als gelassen. Die Landesregierung werde im Sinne eines selbstverständlich völlig transparenten Vor-
gehens – falls gewünscht – gerne sämtliche Untersuchungen und Gutachten der Staatsanwaltschaft 
zur Verfügung stellen. Ein Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik sei bei der Pla-
nung und der Umsetzung der Hochmoselbrücke in keiner Weise gegeben. Der Landesbetrieb Mobilität 
– dem schließe er sich an – sei fest davon überzeugt, dass die Brücke sicher gebaut werde.  
 
Es sei aber richtig, dass man, wenn Herr Professor Azzam Kritik mit weiteren Informationsnotwendig-
keiten verbinde, sehr schnell die Experten zusammenführe und einen gemeinsamen Weg organisiere, 
damit Herr Professor Azzam sich ein vollständiges Bild der hiesigen Vorgehensweise machen könne 
und mit seiner Expertise seine Meinung dazu äußern werde. Dann werde man das Ergebnis vorliegen 
habe. Er gehe aber nicht davon aus, dass das Ergebnis schon am 10. Dezember vorliegen werde, 
weil die Materie zu komplex sei. Aber er habe die Hoffnung, dass ein gemeinsames Ergebnis erreich-
bar sein werde. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler teilt mit, als sie von dem Vorfall gehört habe, habe sie sich mit Herrn 
Professor Azzam in Verbindung gesetzt und um ein Treffen gebeten. Herrn Professor Azzam hätten 
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die öffentlich zugänglichen Unterlagen zur Verfügung gestanden. Darüber hinaus seien der Bürgerini-
tiative Unterlagen zur Verfügung gestellt worden, über die er ebenfalls verfügt habe. Herr Professor 
Azzam sei kein „Feld-, Wald- und Wiesengeologe“, sondern ein hochgeachteter Fachmann.  
 
Es gebe ihr schon zu denken, wenn dieser nach Prüfung der öffentlich zugänglichen Unterlagen zu 
dem Ergebnis komme, es sei seines Erachtens verantwortungslos, die Gründung einer Verkehrsbrü-
cke dieses Ausmaßes auf schwebenden Pfählen in einem Kriechkörper unter dem hier beschriebenen 
Sicherheitskonzept durchzuführen. – 
 
Es sei bekannt, dass man aus regionaler Verantwortung diesen Bau sehr kritisch begleite.  
 
Die CDU habe geäußert, sie wolle die Brücke, aber sie wolle sie sicher.  
 
Aufkommende Zweifel nehme sie sehr ernst. Das Gespräch mit Herrn Professor Azzam sollte abge-
wartet werden. Sie wäre dankbar, wenn sie über das Gespräch zeitnah informiert würde. Unter Einbe-
ziehung des Bundes als Baulastträger sollte man gemeinsame Gespräche führen. Wenn sich der Ver-
dacht erhärten sollte, dass Risiken nachzuprüfen seien, müsse man sich hierfür Zeit nehmen. 
 
Das Bundesverkehrsministerium habe im September mitgeteilt, dass der Bau teurer werde – sie sage, 
der Bau werde auch noch teurer – und es zu einer Bauzeitverlängerung komme. 
 
Zu vernehmen gewesen sei, dass am 15. Dezember der erste Planabschnitt endgültig eröffnet werde. 
Sie sei nach wie vor der Meinung, dass dieser Abschnitt eine eigene verkehrliche Bedeutung habe 
und man sich überlegen sollte, ob man, je nachdem, wie die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen 
und Gespräche mit Herr Professor Azzam verliefen, die andere Hochmoselbrücke tatsächlich benöti-
ge. 
 
Herr Professor Azzam sage, die Untersuchungen für ein solches Projekt seien seines Erachtens we-
der vollständig noch seien diese im Ergebnis nachvollziehbar. Sie erfüllten nicht das in den Normen 
geforderte Sicherheitskonzept. –  
 
Im Innenausschuss habe man sehr ausführlich über die Ergebnisse der Untersuchungen des hydro-
geologischen Gutachtens gesprochen. Sie sei sehr zufrieden, dass das Ministerium dieses Gutachten 
noch nachträglich in Auftrag gegeben habe. Sie wisse, dass man bemüht gewesen sei zu erklären, 
warum an dieser Stelle DIN-Normen oder Eurocode 7 nicht unbedingt erfüllt würden. Ihr wäre es sehr 
viel lieber und sie wäre beruhigter, wenn dieser Standsicherheitsnachweis nach Normen nachgewie-
sen würde, die auch von Geologen anerkannt seien. 
 
Herr Abg. Licht begrüßt es, wie man diese Diskussion hier geführt habe und führe, insbesondere mit 
Blick auf die neue Entwicklung. Die CDU wolle die Brücke, und zwar sicher. Das sei eigentlich das, 
was die Mehrheit wolle.  
 
Der Vorschlag, mit Herrn Professor Azzam am 10. Dezember dieses Gespräch zu führen, sei zu be-
grüßen. Darum gebeten werde, den Ausschuss über die Ergebnisse dieses Gesprächs zu unterrich-
ten. 
 
Herr Abg. Noss schließt sich in Bezug auf das, was die Bewertung der Brücke anbelange, dem an, 
was Herr Abgeordneter Licht ausgeführt habe. 
 
Er glaube, noch selten sei ein Bauwerk in dieser Intensität von mehreren Firmen und Gutachtern ge-
prüft worden, um die größtmögliche Sicherheit zu erzielen, wie dies hier immer geschildert und darge-
stellt worden sei. Hierfür bedanke man sich. Herr Professor Azzam habe erreicht, dass noch einmal 
nachgedacht, geprüft und Gespräche geführt würden, was zu begrüßen sei. Darüber hinaus habe er 
erreicht, dass er jetzt bekannt sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz betont, natürlich sei der Bund eingebunden. Das Land Rheinland-Pfalz 
führe das Bauwerk in Bundesauftragsverwaltung durch. Es gebe hierzu auch Anfragen im Deutschen 
Bundestag. Dies sei normal und funktioniere nicht anders als hier.  
 

- 35 - 



46. Sitzung des Innenausschusses am 04.12.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Natürlich würden alle Informationen und die Erkenntnisse aus dem Gespräch ab dem Moment, ab 
dem sie belastbar seien, dem Ausschuss zur Verfügung gestellt. Möglicherweise sei dies nicht gleich 
am ersten Tag danach möglich, weil es sich um eine hochkomplexe Materie handele. 
 
In der Frage Hochmoselübergang sei es im Sinne der Grundsatzfrage an der Stelle gut, über einen 
belastbaren Koalitionsvertrag zu verfügen, der genau besage, wie der Infrastrukturminister zu handeln 
habe. Von daher sei er der Auffassung, man sollte das Gespräch abwarten. Aus seiner Sicht und der 
Sicht der Kolleginnen und Kollegen sei Herr Professor Azzam ein sehr ernst zu nehmender Ge-
sprächspartner. Er glaube, man dürfe dann aber auch den Beweis antreten können, dass man die 
Hausaufgaben alle gemacht habe. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatsminis-
ter Lewentz zu, den Ausschuss über das Ergebnis des Gesprächs 
zwischen den Experten des Landesbetriebs Mobilität und Herrn Univ.-
Prof. Dr. Azzam zu informieren. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
 
 
 

–  –  – 
 
 
 
Herr Abg. Pörksen erklärt, er möchte ein paar Ausführungen zu Frau Vorsitzenden Abgeordneten 
Ebli machen, die heute die letzte Sitzung des Innenausschusses geleitet habe und in der übernächs-
ten Woche bzw. Ende des Jahres aus dem Landtag ausscheiden werde. 
 
Frau Vorsitzende Abgeordnete Ebli gehöre seit 1996 dem Landtag an. Sie sei zweimal als B-
Kandidatin für Herrn Härtel nachgerückt. In der 15. und 16. Legislaturperiode sei sie einmal direkt und 
einmal über die Landesliste Abgeordnete geworden. Zunächst sei sie im Landtag im sozialpolitischen 
Bereich aktiv gewesen, was sicherlich auch mit ihrem beruflichen Werdegang zusammenhänge. 
Nachdem sie 2011 wieder in den Landtag eingezogen sei, sei sie teilweise aus der Sozialpolitik aus-
gestiegen und in die Innenpolitik eingestiegen. Dies habe sicherlich mit ihrer persönlichen Profession 
zu tun, weil sie seit vielen Jahren Bürgermeisterin eines schönen Ortes sei. Sie gehöre seit vielen 
Jahren dem Kreistag und dem Verbandsgemeinderat an. Es handele sich um eine typisch kommunal-
politische Karriere. Seit einer Reihe von Jahren gehöre sie auch dem Vorstand des Gemeinde-und 
Städtebundes an. 
 
Man könne sagen, dass der Wind in diesem Ausschuss gegenüber früher etwas rauer geworden sei. 
Da sei es fast ein Glücksfall, dass Frau Vorsitzende Abgeordnete Ebli die Versammlungsleitung für 
fast vier Jahre übernommen habe. Durch ihre souveräne und ausgleichende Art habe sie es immer 
wieder geschafft, ein Klima herzustellen, das notwendig sei, um gute Arbeit für das Land Rheinland-
Pfalz zu leisten. Dafür möchte er ihr im Namen aller recht herzlich danken und ihr für ihren zukünftigen 
Weg ohne Politik in Mainz – vor Ort gehe es weiter – viel Vergnügen wünschen. Es werde ihr sicher-
lich manchmal etwas fehlen, zumindest am Anfang. Aber sicherlich warteten neue Aufgabenfelder im 
familiären und politischen Bereich vor Ort. Vor allem wünsche man ihr viel Gesundheit, damit sie all 
das, was sie sich ab dem 1. Januar 2015 vorgenommen habe, tatsächlich verwirklichen könne. 
 
In diesem Sinne wünsche er alles Gute. 
 

(Frau Vors. Abg. Ebli wird ein Präsent überreicht.) 
 
Herr Abg. Licht möchte nicht nur aus persönlichem Respekt, sondern auch aus einer gewissen 
Freundschaft heraus, die in Toledo entstanden sei, seinen Dank zum Ausdruck bringen. Vieles von 
dem, was Herr Abgeordneter Pörksen ausgeführt habe, sei auch vonseiten der Opposition zu unter-
streichen. Frau Vorsitzende Abgeordnete Ebli sei es mit manchmal freundlichem Lächeln nach links 
und rechts gelungen, wieder für eine gewisse Ruhe zu sorgen. Dafür, den kollegialen Umgang und die 
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persönliche politische Freundschaft danke er, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen. Er 
wünsche ihr alles Gute für den weiteren Weg.  
 
Frau Abg. Schellhammer sagt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein herzliches Danke-
schön. Es habe sich um immer besonders lange Sitzungen des gehandelt, insbesondere auch mit 
Blick auf das Themenfeld Infrastruktur. Auch die umfangreichen Anhörungen zur Kommunal- und 
Verwaltungsreform seien zu erwähnen. Sie sage ein herzliches Dankeschön für die Durchführung und 
Leitung dieser Sitzungen. Für die Fraktion wünsche sie alles Gute für das, was ab dem 1. Januar 
2015 kommen möge. 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, er könne sich in der gleichen Herzlichkeit wie seine Vorred-
nerin und seine Vorredner äußern. Für die Landesregierung, für die Staatssekretäre und Herrn Stich 
könne er sagen, man habe sich immer ordentlich und gut behandelt gefühlt. Diese zurückhaltende 
Sitzungsleitung, sich nicht selbst in den Vordergrund stellen, sei immer sehr angenehm gewesen. 
Jetzt habe er das Vergnügen, der drittdienstälteste Abgeordnete der SPD-Fraktion zu sein. Man ken-
ne sich sehr lange. Er habe häufiger die Heimatgemeinde von ihr besuchen dürfen, in der sie im bes-
ten Sinne des Wortes mit leichter Hand die Geschicke geführt habe.  
 
Er habe sich hier sehr gut aufgehoben gefühlt. Sie habe die Sitzungsleitung so wahrgenommen, dass 
aus seiner Sicht ab und zu auch einmal die Opposition viel zu viele Vorteile bekommen habe, aber 
damit müsse man leben.  
 
Er bedanke sich herzlich. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli bedankt sich für die guten Wünsche und teilt mit, 46 Sitzungen habe sie leiten 
dürfen. Sie verhehle nicht, dass sie sehr gerne in den Innenausschuss gekommen sei, weil sie auch 
leidenschaftliche Kommunalpolitikerin sei und hier viele Themen auf den Weg gebracht würden, die 
die Kommunen beträfen. 
 
In den achtzehneinhalb Jahren, die sie dem Landtag angehöre, sei sie Mitglied in vielen Ausschüssen 
gewesen. Der Innenausschuss sei für sie der leidenschaftlichste und heftigste gewesen. Die Themen 
gingen nie aus. Von daher dürfe sie allen viel Glück und viel Erfolg für das Land wünschen. Alle soll-
ten gesund bleiben und eine gute Politik für die Menschen in Rheinland-Pfalz machen. 
 
Herrn Staatsminister Lewentz und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte sie herzliche Grü-
ße mitgeben und für die gute und sehr souveräne Zusammenarbeit danken. Dies gelte genauso für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die ihr eine hervorragende professionel-
le Begleitung gewesen seien. Sie wünsche allen alles Gute zu Weihnachten, für das neue Jahr, dass 
man gesund bleibe und eine gute Arbeit mache. Sie werde sie begleiten. 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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