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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Julia Klöckner (CDU) 

Polizeigebäude Idar-Oberstein

Aufgrund der Sanierung des eigentlichen Polizeigebäudes in Idar-Oberstein ist die Polizeiinspektion der Stadt seit Mitte Mai 2015
in einem Ausweichgebäude (Gebäude der OIE AG) untergebracht. Laut Berichten soll die Sanierung des eigentlichen Dienstsitzes
der Polizei nun erst Ende 2018/Anfang 2019 abgeschlossen sein – nach Auszug der Polizeiinspektion im März 2014 war das Ende
der Bauarbeiten ursprünglich für Mitte 2015 geplant, dann für Herbst 2015, später für Ende dieses Jahres und nun für den oben 
genannten Zeitpunkt. Die veranschlagten Baukosten stiegen parallel dazu von ursprünglich 1,5 Mio. Euro auf 3 bis 4 Mio. Euro und
später auf 5 Mio. Euro für die seinerzeit geplante Fertigstellung Ende 2017. 
Hierzu frage ich die Landesregierung: 
1. Worin liegt die weitere Verzögerung bei der Fertigstellung des Gebäudes begründet?
2. Wie kommt die Landesregierung zu der Einschätzung, dass sich die Baukosten trotz der abermaligen Verlängerung der Bauzeit

um nochmals etwa ein Jahr nicht wie in der Vergan genheit entsprechend erhöhen, es also bei den nun veranschlagten 5 Mio. Euro
bleibt? 

3. Welche Maßnahmen wurden getroffen, um das Ausweichgebäude (Gebäude der OIE AG) an die geltenden und gängigen Sicher-
heitsstandards für Polizeigebäude in Rheinland-Pfalz anzupassen (bitte die Maßnahmen einzeln auflisten)?

4. Trifft es zu, dass erst kürzlich – über zwei Jahre nach Einzug der Polizeiinspektion in das Ausweichgebäude – ein durchschlags-
hemmender Splitterschutz an den Fensterfronten installiert wurde und wenn ja, warum wurde dies nicht unmittelbar bei Einzug
gemacht?

5. Trifft es zu, dass am Eingang des Ausweichgebäudes weiterhin keine Überwachungskamera installiert ist und wenn ja, warum
wurde diese nicht unmittelbar bei Einzug angebracht?

6. Erfüllt das Ausweichgebäude mit seiner derzeitigen Ausstattung grundsätzlich die gängigen und geltenden Sicherheitsstandards
für Polizeigebäude in Rheinland-Pfalz?
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