
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 39. KW 2016  

 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Katharina   S c h u l z e   (GRÜ): 

 

Ich frage die Staatsregierung ob in diesem oder im kommenden Jahr gemeinsame Übungen 

zwischen der Bundeswehr und der Bayerischen Polizei zur gemeinsamen Terrorabwehr statt-

finden werden und wenn ja, welche Szenarien dabei geübt werden sollen, und, ob es das Ziel 

der gemeinsamen Übung ist, den Einsatz bewaffneter Streitkräfte der Bundeswehr im Innern 

zur Unterstützung der Polizeikräfte sowie die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und den 

Einsatz entsprechender Eingriffs- und Zwangsbefugnissen durch die Streitkräfte bei einer lang-

anhaltenden, länderübergreifenden Terrorlage zu üben? 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Am 31. August 2016 einigten sich die Bundesverteidigungsministerin, der Bundesinnenminis-

ter, der IMK-Vorsitzende sowie die Innenminister der Länder Mecklenburg-Vorpommern und 

Nordrhein-Westfalen auf eine länderübergreifende Stabsrahmenübung zwischen Polizei und 

Bundeswehr. Die Gesamtkoordination erfolgt durch das Bundesinnenministerium.  

 

An der Übung im März 2017 werden die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nord-

rhein-Westfalen, Bremen und Schleswig-Holstein sowie die Bundespolizei und die Bundes-

wehr teilnehmen.  

Bei der länderübergreifenden Übung handelt es sich um eine Stabsrahmenübung, in der insbe-

sondere die Verständigungs- und Anforderungswege überprüft werden sollen. Diese ist somit 

auf die Einsatzkoordination auf Führungsebene beschränkt.  

 

Das Übungsszenario wird derzeit in einer Projektgruppe der beteiligten Bundesländer und des 

Bundes erarbeitet und richtet sich nach dem vorgegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen. Im 

Übungsszenario soll die Bundeswehr für technisch-logistische Unterstützungsleistungen im 

Rahmen der Amtshilfe nach Art. 35 Abs. 1 GG sowie auch für die Hilfeleistung nach Art. 35 

Abs. 2 GG angefordert werden. Dies bezieht beispielsweise Maßnahmen wie den Schutz ziviler 

Objekte, Absperr- und Verkehrsmaßnahmen mit ein.  

 



Aktuell arbeitet die Bayerische Polizei zudem darauf hin, neben der länderübergreifenden 

Stabsrahmenübung auch eine gemeinsame einsatzpraktische Übung zwischen Polizei und Bun-

deswehr im Jahr 2017 in Bayern durchzuführen. 

 


