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

des Abgeordneten Thomas Auler (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Einführung des Digitalfunks für Polizei und Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2169 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Die bundesweite Einführung des Digitalfunks für Rettungskräfte und Polizei soll den veralteten, störanfälligen und nicht abhör-
sicheren Analogfunk ersetzen. Der ursprüngliche Start der neuen Technik war für 2006, dann 2010 geplant.
Wie aus der aktuellen Presse zu entnehmen ist, kommt es nun aufgrund verschiedener finanzieller Gegebenheiten zu weiteren Ver-
zögerungen, nachdem bereits im April 2009 in Rheinland-Pfalz eine Basisstation errichtet worden ist und im Landeshaushalt für
2009/2010 Mittel in Höhe von 45,6 Millionen Euro vorgesehen sind.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie schätzt die Landesregierung die Folgen der Verzögerung für die Arbeit der rheinland-pfälzischen Polizei- und Rettungskräfte

ein?
2. Welche voraussichtlichen zusätzlichen Kosten entstehen dem Landeshaushalt bei der Einführung durch diese erneute Verzöge-

rung über die bisher veranschlagten Mittel hinaus
a) hinsichtlich der Einführung der digitalen Infrastruktur selbst,
b) in personeller und organisatorischer Hinsicht durch die unplanmäßig längere Beibehaltung eines veralteten Funkstandards

und aufgrund dessen unausgeschöpft bleibender Synergiepotenziale?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Mai 2009
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung

Bereits am 6. November 2008 hat die Landesregierung im Innenausschuss darauf hingewiesen, dass in Rheinland-Pfalz aufgrund der
schwierigen topographischen Verhältnisse gegenüber der idealisierten Planung der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) erheblich mehr Basisstationen erforderlich sind. Dieser Trend hat sich in-
zwischen in allen Bundesländern in unterschiedlichem Ausmaß bestätigt, sodass nunmehr gegenüber dem alten Planungsstand der
BDBOS bundesweit ca. 1 300 Basisstationen mehr erforderlich sind, insgesamt also 4 300. In der Folge ist auch die Zahl der vom
Bund zu finanzierenden Vermittlungsstellen von 43 auf 64 gestiegen. Gleichzeitig hat sich herausgestellt, dass viele Planungs- und
Genehmigungsprozesse wesentlich aufwändiger sind als ursprünglich angenommen. Nach dem vom Verwaltungsrat verabschiede-
ten überarbeiteten Roll-out-Plan wird das bundesweite Netz deshalb erst 2012 weitgehend fertig gestellt sein.

Einzelne Abschnitte sind jedoch bereits in Betrieb genommen worden und weitere werden Zug um Zug in Betrieb gehen.

Der Netzaufbau in Rheinland-Pfalz läuft im Gegensatz zu einigen Ländern nach wie vor weitgehend planmäßig. Unter der Vor-
aussetzung, dass beim Bau der Vermittlungsstellen in Trier und Andernach (Verantwortung Bund), die derzeit ca. sechs Monate im
Verzug sind, keine weiteren Verzögerungen eintreten und ausreichend Liefervolumen des Systemlieferanten für Rheinland-Pfalz
verfügbar ist, werden bis Ende 2010 die ehemaligen Regierungsbezirke Trier und Koblenz in Betrieb gehen können und im Süden
der Aufbau begonnen haben. Der Betrieb im ganzen Land könnte demnach im Jahr 2011 aufgenommen werden.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Die Landesregierung rechnet in Rheinland-Pfalz derzeit nicht mit wesentlichen Verzögerungen. Deshalb sind keine negativen Folgen
für die Arbeit der rheinland-pfälzischen Polizei- und Rettungskräfte zu erwarten.

Zu 2. a:

Durch den Mehrbedarf an Basisstationen rechnet die Landesregierung derzeit anstelle der bisher veranschlagten 90 Mio. € mit Infra-
strukturkosten von ca. 100 Mio. €. Eine Konkretisierung ist allerdings erst möglich, wenn die Ausführungsplanungen für alle Stand-
orte vorliegen. 
Eine Korrektur der im aktuellen Doppelhaushalt veranschlagten Mittel wird voraussichtlich nicht erforderlich, abgesehen von einer
möglichen Verschiebung von 2009 in 2010.

Zu 2. b:

Personell und organisatorisch rechnet die Landesregierung nicht mit wesentlichen Zusatzkosten.
Das Analognetz in Rheinland-Pfalz wurde vor der Fußball-WM noch einmal optimiert. Seitdem sind keine weiteren Investitionen
in das Analognetz angefallen und auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


