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

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Wasserschutzpolizei sucht dringend neues Domizil

Die Kleine Anfrage 1997 vom 9. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wie der Allgemeinen Zeitung vom 9. Februar 2009 zu entnehmen ist, sucht die Wasserschutzpolizei in Mainz, die derzeit am Zoll-
hafen in den Räumen des sogenannten Alten Weinlagers untergebracht ist, dringend adäquate Räume, da das Gebäude umgebaut
wird.
Die Situation ist nach Aussagen des Dienststellenleiters so perspektivlos, dass der Dienststellenleiter sich nunmehr händeringend
gezwungen sieht, über die Presse nach geeigneten Räumen zu suchen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. In welchen Räumen soll die Wasserschutzpolizei spätestens ab Sommer/Herbst 2009 untergebracht werden, wenn sie am Zoll-

hafen ausziehen muss?
2. Aus welchen Gründen wurden die Raumplanungen bislang nicht mit der betroffenen Dienststelle kommuniziert?
3. Wieso gibt es bei der Landesregierung keine vorausschauende Planung für den Raumbedarf der Wasserschutzpolizei, falls noch

keine Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung stehen?
4. Entspricht es der Fürsorgepflicht der Landesregierung gegenüber ihren Behörden, dass Dienststellenleiter sich in ihrer Not über

die Presse um Mietflächen bemühen müssen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. März 2009
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Es ist beabsichtigt, für die Unterbringung der Wasserschutzpolizeistation Mainz und der angegliederten Bootswerkstatt ein ehe-
maliges Verwaltungsgebäude der Fa. HeidelbergCement AG in Mainz-Weisenau anzumieten. Dies kann erfolgen, wenn die Prü-
fung der Gebäudesubstanz und die Aufstellung der notwendigen Umbauarbeiten abgeschlossen ist und erfolgreiche Mietvertrags-
verhandlungen geführt wurden. Die polizeitaktischen Bedingungen sind an dem Standort erfüllt. Von der Wasserschutzpolizei wird
das Gebäude sehr positiv bewertet. Soweit vor einer endgültigen Unterbringung eine vorübergehende Lösung für die Wasser-
schutzpolizeistation Mainz erforderlich wird, soll diese vorzugsweise in einem bestehenden Gebäude erfolgen. Ansonsten besteht
die Option, kurzfristig eine Containerburg aus hochwertigen Bürocontainern als Unterkunft für die WSP-Station Mainz zu er-
richten.

Nachfolgend möchte ich, um die Schwierigkeiten der Suche für eine Unterbringung der WSP-Station Mainz zu verdeutlichen, diese
kurz darstellen:

Nachdem die Stadtwerke Mainz 2005 ankündigten, den Zollhafen komplett umgestalten zu wollen und das jetzige Dienstgebäude
anderweitig zu benötigen, begannen die Planungen für die zukünftige Unterbringung.

Ursprünglich war von den Stadtwerken Mainz vorgesehen, die WSP-Station im Zollhafen zu halten, was von Seiten der Wasser-
schutzpolizei und des Innenministeriums ausdrücklich befürwortet wurde. Die Unterbringung sollte nach Vorstellung der Stadt-
werke mit einer schwimmenden Lösung innerhalb des Hafenbereichs realisiert werden. Die Planungen der Stadtwerke verliefen
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sehr zeitaufwändig. Leider mussten die Stadtwerke im März 2007 ihr Angebot aus Kostengründen zurückziehen. Für eine ander-
weitige Unterbringung im Zollhafen wurde von den Stadtwerken kein Angebot gemacht. Lediglich Flächen für eine temporäre Con-
tainerlösung wurden offeriert (s. u.).

Seitdem wird seitens der Wasserschutzpolizei und des ISM intensiv nach Möglichkeiten für die zukünftige Unterbringung gesucht.
Problematisch sind dabei die vielfältigen Anforderungen, die der zukünftige Standort der WSP erfüllen muss. Neben allgemeinen
polizeitaktischen Anforderungen ist für die WSP die direkte Nähe zum Rhein erforderlich. Außerdem soll der Standort möglichst
in der Stadt liegen und eine Werkstattnutzung zulassen. 

Seit 2007 wurden zahlreiche Optionen geprüft, die sich allerdings sämtlich – in einem Fall kurz vor Mietvertragsabschluss – zer-
schlagen haben. 

– Die Planungen einer weiteren „Schwimmenden Lösung“ der Fa. „Floating Homes GmbH“, die für Zoll- oder Industriehafen
vorgesehen war, konnte – obgleich sie eine hervorragende Unterbringung geboten hätte – wegen deutlicher Unwirtschaftlich-
keit nicht weiter verfolgt werden.

– ALHO-Container (Dauercontainerlösung mit hochwertigen Containern mit Standard entsprechend eines Massivbaus): Ein erstes
Angebot des Vermieters liegt vor. Diese Lösung bot jedoch lediglich Zeitvorteile gegenüber Massivbau, wurde aber auch schon
deshalb nicht weiter verfolgt, da keine geeigneten Flächen akquiriert werden konnten. 

– Firma WEPA (Industriehafen Mainz): Über einen Makler wurde ein Verwaltungsgebäude auf dem eingefriedeten Werksgelände
der Fa. WEPA angeboten, welches sehr gut zur Unterbringung der WSP-Station Mainz geeignet war. Planungen bzgl. erforder-
licher Ausbauarbeiten und der Gebäudesicherung sowie Vertragsverhandlungen waren weit fortgeschritten. Im Juni 2007 mel-
dete die Fa. WEPA jedoch Eigenbedarf an, sodass die Option verworfen werden musste.

– In der Gaßnerallee in Mainz wurden Gebäude der Quinn-Plastics GmbH in Augenschein genommen. Die Gebäude waren je-
doch für die Wasserschutzpolizei nicht geeignet; zudem war die Unterbringung der Werkstatt nicht möglich.

– Auch ehemalige Blendax-Gebäude in Mainz-Mombach schieden wegen der nicht passenden Größe und Lage als Unterbrin-
gungsmöglichkeit aus.

– Bereits 2007 wurde das o .g. Verwaltungsgebäude der Fa. HeidelbergCement (die Eigentümer sind jetzt Entsorgungsbetriebe der
Stadt Mainz) auf seine Geeignetheit hin geprüft. Lage und Ausstattung wurden zwar sehr gut bewertet, dennoch schied das Ge-
bäude zunächst aus, da es für die WSP-Station alleine zu groß ist, eine Etagenvermietung damals nicht in Betracht kam und weil
HeidelbergCement das Gebäude verkaufen und nicht vermieten wollte.

– Neubau Hafenspitze Ingelheimer Aue: Vom LBB wurde diese Option geprüft und eine Machbarkeitsstudie erstellt. Obgleich die
grundsätzliche taktische Lage des Grundstücks sehr gut ist, sah der LBB im Mai 2008 aufgrund zu erwartender baurechtlicher
Probleme aktuell keine Realisierungschancen, weshalb die Möglichkeit nicht mehr weiter verfolgt wurde.

– Berufsfeuerwehr Mainz; Neubau der Feuerwache 2: Von der Stadt Mainz wurden Pläne zur optionalen Unterbringung der WSP-
Station entwickelt. Der Standort ist aber nicht optimal, weil Zugang zum Rhein nur über die vielbefahrene Rheinallee möglich
ist, weshalb der Standort von der WSP nicht favorisiert wurde. Die Möglichkeit wurde und wird insofern nur subsidiär betrachtet.

– Gelände des Polizeisportvereins (PSV) auf der Ingelheimer Aue: Es wurde eine Integrierung der WSP-Station und der Boots-
werkstatt in einen Neubau des Vereinsheims des PSV geprüft. Eine positive Bauvoranfrage lag bereits vor. Das Projekt war aus
finanziellen und haushaltsrechtlichen Gründen jedoch nicht realisierbar.

– Rheinallee 122 (ehem. Gebäude von Zeit-Möbel): In diesem Bestandsbau wäre die Unterbringung von Station und Werkstatt gut
zu lösen gewesen. Es wären allerdings größere Umbauarbeiten erforderlich gewesen. Da nur Teilflächen angemietet worden
wären, gab der Vermieter einem anderen Interessenten den Vorzug bei der Vermietung.
Im Februar 2009 wurde das Objekt erneut angeboten, wobei nur noch Flächen für die Werkstatt zur Verfügung standen. Da der
Vermieter im Übrigen eine längerfristige Anmietung nicht anbot, wurde dieses Objekt nicht mehr weiter in Betracht gezogen.

– Container-Lösung Stadtwerke (Oktober 2007): Die Stadtwerke hatten, nachdem sie ihr Angebot einer schwimmenden Lösung
nicht aufrechterhalten konnten, Flächen für eine Container-Lösung im Zollhafen angeboten. Die Containerlösung wäre dann
als temporäre Lösung in Betracht gekommen, um später mit einem Investor im Zollhafenbereich einen Neubau für die WSP-
Station zu errichten. Da hier jedoch kein Zeitfenster ersichtlich ist, es im Übrigen zweifelhaft ist, ob auch die Bootswerkstatt in
diesem Bereich unterkommen kann und wegen der an diesem Standort voraussichtlich zukünftig zu zahlenden Mietpreise, ist
diese Möglichkeit grundsätzlich ungeeignet.

– WEPA-Gelände: Im Februar 2008 wurde geprüft, ob eine Freifläche auf dem Werksgelände vom LBB für einen Neubau der WSP-
Station hätte erworben werden können. Die WEPA lehnte jedoch letztlich ab, weil sie das Gelände als optionale Expansions-
fläche behalten wollte.

– Schwimmende Lösung der Fa. „H&R Modultechnik“ (April 2008): Die Lösung konnte wegen Unwirtschaftlichkeit nicht wei-
ter verfolgt werden.

– Budenheim Fa. Reuss/chemische Werke Budenheim: Der Standort ist nicht optimal, da die Fahrstrecke nach Mainz stromauf-
wärts führt und mit dem Boot daher entsprechend zeitaufwändiger ist, was polizeitaktisch von Nachteil ist.
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– In Oppenheim wurde eine ehemalige Werkstatt mit Anbau, in dem Büronutzung möglich gewesen wäre, geprüft. Jedoch wurde
diese Option schon wegen der Entfernung nach Mainz nicht näher in Betracht gezogen.

– Kooperation mit dem Mainzer Ruderverein: Hier wurde eine Unterbringung der WSO im geplanten Neubau des Vereins unter-
sucht. Die recht vielversprechende Lösung wurde allerdings seit Ende 2008 wegen eines Angebotes der Wirtschaftsbetriebe Mainz
(s. u.) nicht weiter verfolgt.

– Die Wirtschaftsbetriebe Mainz hatten im Juli 2008 offeriert, die WSP-Station nebst Werkstatt und Bootshebehalle zu einem für
Gebäude marktüblichen Preis in einem schwimmenden Bauwerk auf der Stromseite der Mole am Winterhafen unterzubringen,
in der außerdem Gastronomie und sanitäre Anlagen vorgesehen waren. Diese Lösung wäre für die Wasserschutzpolizei optimal
gewesen und wurde daher absolut favorisiert. Bis heute liegt, obgleich schon umfangreiche Planungen erfolgten, von den Wirt-
schaftsbetrieben aber noch kein Angebot vor. Aufgrund der bislang bekannten Rahmendaten des Projekts muss davon ausge-
gangen werden, dass ein wirtschaftliches Angebot nicht möglich ist.

Zu 2.:

Sämtliche bisherigen, aufwändigen Raumplanungen und die Suche nach einer geeigneten Liegenschaft wurden selbstverständlich
im Einvernehmen mit der betroffenen Dienststelle vorgenommen.

Alle Beteiligten (Wasserschutzpolizeistation Mainz, Wasserschutzpolizeiamt Rheinland-Pfalz und Innenministerium) arbeiteten und
arbeiten gemeinsam an der Lösung der Unterbringungsfrage.

Zu 3.:

Die Kündigung des Mietvertrages war bis zum Kündigungszeitpunkt nicht vorhersehbar. Unmittelbar nach Bekanntwerden der be-
absichtigten Nutzungsänderung des derzeitigen Dienstgebäudes wurden umfangreiche Maßnahmen zur Suche nach einem neuen
Domizil eingeleitet (siehe Antwort zu 1.). 

Zu 4.:

Aus den Antworten zu 1. bis 3. wird deutlich, dass von einer Verletzung der Fürsorgepflicht nicht die Rede sein kann. 
Zudem wird aus der dargestellten Historie auch erkennbar, dass es keinen hinreichenden Grund, geschweige denn eine irgend
geartete „Notsituation“ für einen entsprechenden Aufruf in der Lokalpresse gab. Ursprünglich sollte in dem Interview die Arbeit
der Wasserschutzpolizei dargestellt werden. Eher beiläufig wurde dabei auch die anstehende Verlagerung des Standortes ange-
sprochen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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