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I. Einleitende Worte 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, anschlie-

ßend an meinen Bericht im Ausschuss vom 

25. Juni informiere ich Sie heute über den 

aktuellen Stand der Maßnahmen zur Vor-

bereitung des G7-Gipfels im Juni nächsten 

Jahres.  

 

Mit der Vorbereitung dieses politischen 

Großereignisses der Bundesregierung ob-

liegt der Bayerischen Staatsregierung eine 

verantwortungsvolle Aufgabe, der wir 

uns in den letzten fünf Monaten mit Nach-

druck gewidmet haben. 

 

Dabei war und ist unser Bestreben und 

Anspruch, den Bund als Gastgeber des 

Gipfeltreffens bestmöglich zu unterstüt-

zen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich 

die Staats- und Regierungschefs der G7-

Staaten bei uns wohl und sicher fühlen. 

Einleitende 

Worte 

Folie 1 

 

Bedeutung G7-

Gipfel 

Folie 2 
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II. Lage 

 

Der Termin des Gipfels wurde auf den 7. 

und 8 Juni verschoben. Er fällt nun auf den 

letzten Tag der Pfingstferien in Bayern 

[26.05. – 07.06.2015]  und den ersten Tag da-

nach.  

 

Einer der wesentlichsten Aspekte bei 

Planung und Einsatz ist das Verhalten 

möglicher Gipfelgegner. Wie bei vergange-

nen Gipfeln ist auch beim G7-Gipfel im 

nächsten Jahr mit Mobilisierungs- und 

Begleitversammlungen im Vorfeld sowie 

mit Großdemonstrationen während des 

Treffens zu rechnen.  

 

Zwischenzeitlich hat sich ein bundeswei-

tes „Aktionsbündnis gegen den G7-Gip-

fel“ formiert. Nach derzeitigen Erkenntnis-

sen will es grundsätzlich den Weg des 

friedlichen Protestes beschreiten.  

 

Aktuell ist seitens des Aktionsbündnisses 

im Wesentlichen eine Großdemonstra-

Terminver-

schiebung  

Sicherheits-/ 

Störerlage 

 

Angezeigte 

Versamm-

lungen 
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tion in München am Samstag, den 

6. Juni, d. h. unmittelbar vor Beginn des 

Gipfeltreffens, geplant. Daran anschlie-

ßend soll – ebenfalls in München – ein 

sog. „Gegengipfel“ stattfinden.  

 

Vor Ort wurden Versammlungen in Gar-

misch-Partenkirchen, Klais und Mitten-

wald angezeigt. So wurde etwa für den 

7. Juni 2015 ein Sternmarsch zum 

Schlosshotel Elmau angekündigt. Die 

entsprechenden Versammlungsanzeigen 

liegen den zuständigen Behörden bereits 

vor. Entscheidungen über mögliche örtli-

che, zeitliche oder andere Beschränkun-

gen für die Versammlungen sind derzeit 

aber noch nicht möglich. Hierfür fehlen 

noch ausreichend gesicherte Erkenntnis-

se. Versammlungsrechtliche Maßnah-

men können daher regelmäßig erst rela-

tiv zeitnah zu den Versammlungen er-

gehen. 

 

Über diese bisher angezeigten Versamm-

lungen hinaus können wir derzeit noch kei-

Sternmarsch 

Folie 3 
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ne belastbare Aussage über die Anzahl 

und Art etwaiger Proteste treffen. Ebenso 

liegen uns aktuell nach wie vor keine 

Erkenntnisse über eventuell gewalttätige 

Demos oder Störaktionen vor.  

 

Die linksextremistische Szene, die in der 

Vergangenheit für gewalttätige Aktionen 

gegen die Gipfeltreffen verantwortlich 

zeichnete, konzentriert sich derzeit in 

erster Linie weiterhin auf die zeitlich 

näher liegenden „Blockupy“-Proteste. 

Sie stehen in engem Zusammenhang mit 

der Eröffnungsfeier des Neubaus der 

Europäischen Zentralbank in Frankfurt 

Anfang 2015.  

 

Die Sicherheitsbehörden haben jedenfalls 

die entsprechenden Mobilisierungsver-

suche gerade der gewaltbereiten links-

extremistischen Szene bereits jetzt 

länderübergreifend fest im Blick.  

 

 

 

Keine Duldung 

von Gewalt  
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Gleichzeitig sollen die Bürgerinnen und 

Bürger auch ihr Demonstrationsrecht 

friedlich ausüben können. Das Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit ist ein 

hohes und unverzichtbares Gut.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in sei-

nen Entscheidungen zum Gipfel in Heili-

gendamm das Recht der Bundesrepublik 

anerkannt, einen internationalen Gipfel 

ohne Störungen durchführen zu können. 

Einschränkungen der Versammlungsfrei-

heit werden jedoch mit Maß sowie unter 

der Maxime getroffen, der Grundrechts-

ausübung größtmögliche Geltung zu 

verschaffen.  

Versammlungs-

freiheit 
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III. Kräftebedarf 

 

Der letzte G8-Gipfel in Deutschland fand 

2007 in Heiligendamm statt. Damals be-

teiligten sich über 30.000 Personen an 

Demonstrationen. Sie waren zwar überwie-

gend friedlich, es kam aber auch in Ros-

tock zu erheblichen gewalttätigen Aus-

schreitungen. Wir können nicht ausschlie-

ßen, dass der G7-Gipfel unsere Polizei vor 

ähnliche Herausforderungen stellen 

wird. Die letzten G8-Gipfel sind allerdings 

wesentlich ruhiger verlaufen. Jedenfalls 

wird neben den zu erwartenden Demon-

strationslagen auch der Schutz der 

Veranstaltung und der Staatsgäste sowie 

beispielsweise auch ihr Transfer zum 

Schloss Elmau eine personelle, logistische 

und taktische Kraftanstrengung für unse-

re Polizei.  

 

Konkrete Angaben, wie viele Einsatzkräf-

te der Polizei für die Bewältigung der be-

vorstehenden Aufgaben benötigt werden, 

sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

Kräftebedarf  

Polizei 
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möglich. Die Zahl der in jedem Teilbereich 

erforderlichen Einsatzkräfte wird derzeit 

durch den Planungsstab G7-Gipfel erho-

ben; hierauf fußend wird sodann ein Ge-

samtkräftebedarf formuliert werden. Nach 

ersten Schätzungen wird sich dieser in der 

Größenordnung von ca. 15.000 Polizei-

beamten in der Spitze bewegen. 

 

Klar ist in jedem Fall bereits jetzt, dass ne-

ben Einsatzkräften der Bayerischen Poli-

zei, des Bundeskriminalamts (BKA) und 

der Bundespolizei auch Kräfte der übri-

gen Bundesländer zum Einsatz kommen 

werden. In den Gremien der Innenminis-

terkonferenz wurde dieser Kräftebedarf 

bereits mehrfach thematisiert.  

 

Unsere Polizei ist in jedem Fall bereits auf 

eine höchstmögliche Einsatzstärke vor-

bereitet. So wurde u. a. eine zeitliche und 

nach Organisationszugehörigkeit gestaffel-

te Urlaubssperre angeordnet. Sie wurde 

zwischenzeitlich aufgrund der Verschie-

bung des Termins des Gipfeltreffens ange-

Urlaubssperre / 

Kinderbetreu-

ung 

Unterstützung 

durch Polizeien 

der Länder und 

des Bundes 
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passt und gilt nun für die Zeit vom 4. Mai 

bis 10. Juni 2015.  

 

Da die Einsatzlage G7-Gipfel 2015 zeit-

lich mit den bayerischen Pfingstferien zu-

sammenfällt, bedeutet die einsatztaktisch 

unumgängliche Urlaubsregelung eine be-

sondere Herausforderung für die Beschäf-

tigten mit Kindern. Dank der über den 

„Familienpakt Bayern“ speziell für den 

G7-Gipfel in Aussicht gestellten Haus-

haltsmittel bin ich aber sehr zuversicht-

lich, dass es uns gelingen wird, hier eine 

gute Lösung in Form flexibler Kinderbe-

treuungsangebote zu finden. Unserer 

Verantwortung und Fürsorgepflicht für 

die Beschäftigten der Bayerischen Polizei 

sind wir uns bewusst.  

 

Auch unserer Verantwortung für die Si-

cherheit im gesamten Freistaat sind wir 

uns bewusst! Die Bayerische Polizei muss 

selbstverständlich auch in der Zeit des G7-

Gipfels in der Lage sein, Einsätze – auch 

Großlagen – in ganz Bayern zuverlässig 

Sicherheit auch 

in der Alltags-

organisation 
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und professionell zu bewältigen. Wir sind 

gut aufgestellt und können die Sicherheit 

wie sonst auch gewährleisten! 

 

Meine Damen und Herren, auch für den 

Bereich der nichtpolizeilichen Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsauf-

gaben (BOS) wie Feuerwehren, Rettungs-

dienst oder Katastrophenschutz besteht 

ein nicht unerheblicher Kräftebedarf, wenn-

gleich derzeit auch hier noch keine kon-

kreten Angaben möglich sind. Gegenwär-

tig rechnen wir mit etwa 1.400 Einsatz-

kräften.  

 

Viele von ihnen werden dabei ehrenamt-

lich tätig sein. Wir wissen, dass wir uns zu 

100 % auf sie verlassen können. Das hat 

nicht zuletzt das Hochwasser im letzten 

Jahr wieder eindrucksvoll bestätigt. Ich bin 

deshalb sehr dankbar, dass für den Ein-

satz dieser Kräfte ausreichend Mittel u. a. 

für Verdienstausfall und die Erstattung 

fortgewährter Leistungen im Haushalts-

entwurf eingestellt wurden.

Kräftebedarf 

nichtpol. BOS 
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IV. Stand der Vorbereitungen  

 

Derzeit konzentrieren sich die laufenden 

Vorbereitungsmaßnahmen nach wie vor 

auf die folgenden fünf Arbeitspakete: 

• Polizeiliches Einsatzkonzept, 

• Verkehrskonzept, 

• Brand- und Katastrophenschutzkon-

zept, 

• Einsatzkommunikation und 

• Infrastrukturmaßnahmen. 

 

Im Einzelnen:  

 

1. Polizeiliches Einsatzkonzept 

 

Seit Februar 2014 bereitet sich der Pla-

nungsstab G7-Gipfel unter der Leitung 

von Herrn Polizeipräsidenten Heimber-

ger konzeptionell auf die Bewältigung der 

polizeilichen Aufgaben im Zusammenhang 

mit dem Gipfeltreffen vor. 

 

 

Folie 4 

 

Sicherheits-

konzept 

Folie 5  
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Dabei legte die Bayerische Polizei von Be-

ginn an größten Wert auf den engen 

Schulterschluss mit den anderen Bun-

des- und Landessicherheitsbehörden. 

Auch mit den Behörden von Österreich 

und Italien stehen wir in Kontakt.  

 

Unsere Polizei hat sich basierend auf den 

vorhandenen Organisationsstrukturen ent-

schieden, den Einsatz anlässlich des G7-

Gipfels mit zwei parallel arbeitenden Stä-

ben durchzuführen. Für den Bereich des 

Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und 

den Bereich des Polizeipräsidiums Mün-

chen, auf die sich der Einsatz räumlich im 

Schwerpunkt konzentrieren wird, wird je-

weils eine „Besondere Aufbauorganisa-

tion“ (BAO) geschaffen. Ihre Gliederungen 

stehen ebenfalls weitestgehend fest. Unser 

Leitgedanke war, die bewährten Organi-

sationsstrukturen und –verantwortlich-

keiten der jeweiligen Präsidien in ihrem 

Zuständigkeitsbereich für die professionelle 

Einsatzabwicklung des G7-Gipfels zu nut-

zen. 

 

Zwei Einsatz-

BAOen  

 

Zusammen-

arbeit mit  

anderen  

Behörden 
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In den vorgesehenen Einsatzstrukturen 

werden zur Vorbereitung möglichst reali-

tätsnahe Übungen stattfinden. Ziel ist da-

bei die Überprüfung insbesondere der ge-

planten Aufbau- und Ablauforganisation. 

Damit wollen wir bereits frühzeitig 

Schwachstellen und Optimierungspotential 

aufdecken und Handlungssicherheit ge-

winnen.  

 

Wie bereits im Rahmen meines ersten Be-

richts angekündigt, werden rund um das 

Schloss Elmau zwei Sicherheitsbereiche 

eingerichtet.  

 

Der Erste (Sicherheitsbereich I) umfasst das 

Hotel sowie das nähere Umfeld im Außen-

bereich. Hierfür liegt die Zuständigkeit 

beim Bundeskriminalamt.  

 

Der Zweite (Sicherheitsbereich II) schließt sich 

daran unmittelbar an und umfasst im We-

sentlichen die zum Schlosshotel Elmau 

führende Mautstraße sowie das Hochtal, 

in dem das Hotel liegt. Für diesen zeichnet 

unsere Polizei verantwortlich.  

Sicherheits-

bereiche 

Übungen 
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Die Grenzen und die räumliche Ausdeh-

nung der Sicherheitsbereiche wurden zwi-

schenzeitlich insbesondere zwischen dem 

Bundeskriminalamt und der Bayerischen 

Polizei abgestimmt.  

 

Im Ergebnis werden beide Sicherheitsbe-

reiche zusammen eine Fläche von rund 

vier Quadratkilometern umfassen. Der 

Umfang, d. h. die Grenze des Sicherheits-

bereichs II, wird knapp 16 Kilometer be-

tragen. 

 

Bei den Planungen zur Ausgestaltung der 

Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf den 

Sicherheitsbereich II wurde eine gute Ba-

lance zwischen Sicherheit und Naturschutz 

gefunden. 

 

Herausstellen will ich in jedem Fall, dass 

es zur Absicherung dieses Sicherheitsbe-

reiches keinen Zaun wie in Heiligen-

damm geben wird. Gleichwohl sind Siche-

rungsmaßnahmen in Form von Einsatz-

kräften sowie eine temporäre und örtlich 

Verlauf Sicher-

heitsbereich II 

Folie 6 

Naturschutz-

rechtliche  

Aspekte 

Sicherung 
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begrenzte Errichtung technischer Siche-

rungen [Bauzaunlösungen sowie flexible Sicherungs-

elemente in Form von beispielsweise Steinschlagzäunen] 

erforderlich.  

 

Daneben bieten Möglichkeiten im Bereich 

der Überwachungstechnik weitere Lö-

sungsansätze.  

 

Ein weiterer Aspekt des polizeilichen Ein-

satzkonzepts ist der Umgang mit soge-

nannten Camps von Gipfelgegnern. 

 

Bei vergleichbaren Veranstaltungen in der 

Vergangenheit – wie z. B. beim G8-Gipfel 

2007 in Heiligendamm – war die Errich-

tung von Camps jeweils erklärtes Ziel der 

Veranstaltungskritiker. Soweit sie errich-

tet wurden verhielt sich zwar der überwie-

gende Teil der Campbewohner friedlich. 

Innerhalb formierten sich jedoch äußerst 

gewaltbereite Gruppierungen, die im 

Schutz des Camps gewalttätige Aktionen 

planten und durchführten. Sicherheits-

Camp-

problematik 
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behörden hingegen wurde durch Abschot-

tung der Zugang zu den Camps verwehrt.  

 

Ich bin mir mit den örtlichen kommunalpoli-

tischen Verantwortungsträgern einig, die 

Errichtung von Camps bereits im Vor-

hinein – soweit rechtlich möglich – zu ver-

hindern. Das soll in erster Linie durch eine 

Sensibilisierung der Interessenverbände 

vor Ort sowie auch der Grundstücksei-

gentümer erfolgen.  

 

2. Verkehrskonzept 

 

Die Überlegungen zum regionalen und 

überregionalen Verkehrskonzept sind 

zwischenzeitlich bereits weitestgehend ab-

geschlossen. Eckpunkte sind zum einen 

die Gewährleistung des störungsfreien 

veranstaltungsbezogenen Verkehrs 

durch verkehrspolizeiliche Maßnahmen. 

Zum anderen sollen negative Auswirkun-

gen für den Allgemeinverkehr auf das 

unbedingt notwendige Maß beschränkt 

bleiben. 

Verkehrs- 

konzept 

Folie 7 
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Durch die Lage des Veranstaltungsortes 

kommen der BAB 95 und der B 2 als ein-

ziger Verbindungsstraße zwischen Gar-

misch-Partenkirchen und Mittenwald be-

sondere Bedeutung zu.  

 

Nach derzeitigem Stand der Planungen 

wollen wir die überregionalen Verkehrs-

ströme weiträumig um den Einsatzraum 

lenken. [Ab dem Autobahnkreuz Würzburg im Norden 

Bayerns soll der Verkehr über die A 7 Richtung Ulm-Füs-

sen und ab dem Autobahnkreuz Nürnberg über die A 3 

Richtung Passau weiter nach Österreich sowie über die 

A 12 „Inntalautobahn“ in Österreich geleitet werden.]  

 

Zudem haben wir darauf hingewirkt, Be-

hinderungen durch Baumaßnahmen auf 

den zu nutzenden Strecken auf ein Min-

destmaß zu reduzieren bzw. mit dem poli-

zeilichen Verkehrskonzept abzustimmen.  

 

Der Transfer der hochrangigen Staats-

gäste selbst soll grundsätzlich mittels 

Hubschrauber vom Flughafen München 

zum Schloss Elmau erfolgen. Für den Fall, 

dass diese Flüge nicht oder nur einge-

Transfer der 

Staatsgäste 
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schränkt durchgeführt werden können, sind 

Alternativrouten auf dem Landweg vor-

geplant.  

 

Die Vorbereitungsarbeiten am Flughafen 

München zur bodenseitigen (sicherheitlichen) 

Abwicklung laufen plangemäß. Die beteilig-

ten bayerischen Luftsicherheits- und Po-

lizeibehörden werden alles dafür tun, den 

Gipfel gemeinsam mit dem Flughafen er-

folgreich abzuwickeln und dabei die Aus-

wirkungen auf Reisende und Fluggesell-

schaften so gering wie möglich zu hal-

ten. 

 

Im Bereich der Schiene bestehen Überle-

gungen, zur Erhöhung der Sicherheit den 

Bahnverkehr zwischen Garmisch-

Partenkirchen und Mittenwald während 

des Gipfelzeitraums einzuschränken oder 

gar komplett einzustellen. Wir befinden 

uns hierzu bereits in engem Kontakt zur 

Deutschen Bahn und zum Bund. Unser ge-

meinsames Ziel ist dabei, die Beeinträch-

tigungen für die Fahrgäste und die Be-

Schiene 

 

Vorbereitungs-

arbeiten am 

Flughafen 

MUC 
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wohner der Region so gering wie möglich 

zu halten. Sollte es tatsächlich zu einer 

Streckensperrung kommen, ist in jedem 

Fall ein Schienenersatzverkehr geplant. 

 

Da der Gipfel auf den letzten Sonntag der 

Pfingstferien und den ersten Schul- und 

Werktag danach fällt, können wir nicht 

gänzlich ausschließen, dass der Berufs- 

und Schülerverkehr beeinträchtigt wird. 

Auch hier werden wir jedoch zufriedenstel-

lende und praktikable Lösungen finden. 

Verkehrsbehinderungen werden in jedem 

Fall auf das absolute Minimum be-

schränkt.  

 

Über die Verkehrslage auf Straße und 

Schiene und ihre Entwicklung werden wir 

die Öffentlichkeit frühzeitig informieren. 

 

3. Brand- und Katastrophenschutzkon-

zept 

 

Unter dem Blickwinkel der aktuellen La-

geentwicklung und Lagebewertung durch 

Terminver-

schiebung 
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die Sicherheitsbehörden wird auch das Si-

cherheitskonzept der BOS wie den Feu-

erwehren und den Hilfsorganisationen kon-

tinuierlich fortgeschrieben.  

 

Dies geschieht in Abstimmung mit der 

Polizei und zusammen mit der Regierung 

von Oberbayern, dem Landratsamt Gar-

misch-Partenkirchen, der Landeshaupt-

stadt München und den betroffenen Ge-

meinden.  

 

Auch hier sollen die möglichen gipfelbe-

dingten Auswirkungen auf die Bevölke-

rung möglichst gering gehalten werden. 

Ziel ist es, mit der Planung:   

− die reguläre und gewohnte Grundver-

sorgung im Rettungs- und Sanitäts-

dienst (auch unter den erschwerten und mögli-

cherweise gipfelbedingten Behinderungen) im Ein-

satzraum aufrechtzuerhalten,  

 

− die rettungs- und sanitätsdienstliche 

Absicherung der gesamten Veranstal-

tung zu gewährleisten,  
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− den Brandschutz und die technische 

Hilfeleistung sicherzustellen sowie 

 

− eine sichere Kommunikation und 

Funkversorgung für die im Einsatzraum 

tätigen Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben zu schaffen.  

 

Die Planungen sollen Ende dieses Jahres 

vorliegen, damit noch genügend Zeit bleibt, 

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

sowie Übungen durchzuführen. 

Die Terminverschiebung bedeutete auch 

für diesen Aufgabenbereich umfangreiche 

neue Bewertungen. So sind etwa staatli-

che Schulen als Unterkunft insbesondere 

für Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr oder als Standorte für 

Einsatzmittel vorgesehen.  

 

Das Kultusministerium hat auf Initiative 

meines Hauses entschieden, den 8. und 9. 

Juni 2015 für die Schulen im Landkreis 

Garmisch-Partenkirchen für unterrichts-

frei zu erklären. 
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Im Rahmen unseres jüngst erlassenen 

Sonderförderprogramms G7-Gipfel unter-

stützen wir unter anderem die Feuerweh-

ren Krün, Mittenwald, Wallgau, Gar-

misch und Partenkirchen. So fördern wir 

die für den Gipfel notwendige Fahrzeug-

ausstattung mit einem Festbetrag von 

insgesamt rund 1,3 Millionen Euro. 

 

4. Einsatzkommunikation 

 

Von zentraler Bedeutung für einen pro-

fessionellen Einsatz ist bei einem solchen 

Großereignis insbesondere die sichere 

Kommunikation der polizeilichen und 

nichtpolizeilichen Einsatzkräfte. 

  

Im G7-Einsatzraum wird dabei der BOS-

Digitalfunk als Führungs- und Einsatzmittel 

vollständig zur Verfügung stehen. Alle 

hierfür erforderlichen Maßnahmen – ins-

besondere die Endgeräteausstattung und 

Schulung – laufen in den Landkreisen 

Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-

Wolfratshausen und Weilheim-Schongau 

auf Hochtouren.  

Förderung  

Anschaffungen 

Brandschutz  

Folie 8 

 

BOS- 

Digitalfunk 

Folie 9 
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Die Planungen für die erforderlichen 

Anpassungen der Integrierten Leitstelle 

Oberland in Weilheim sowie der Polizei-

einsatzzentrale in Rosenheim auf die neue 

Digitalfunktechnik erfolgen in Zusammen-

arbeit mit allen Beteiligten.  

 

Die 25 einsatzrelevanten Funk-Basissta-

tionen konnten alle aufgestellt werden. 

Bis Ende November werden sie in das 

bundesweite BOS-Digitalfunknetz inte-

griert sein. Etwa Mitte Dezember beginnt 

anschließend der erweiterte Probebe-

trieb. In dieser wichtigen Phase können al-

le teilnehmenden Einsatzkräfte von Feuer-

wehr, Polizei und Rettungsdienst das neue 

Netz unter Echtbedingungen testen. 

 

Der Digitalfunk wird bis zum 30. April 

2015 im Einsatzraum bereit stehen und 

zum Betrieb an die „Autorisierte Stelle 

Bayern“ übergeben werden. Funktech-

nisch gelten dann die vom G7-Gipfel be-

troffenen Regionen als „einsatzbereit“. 
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In Ergänzung zum BOS-Digitalfunk konnte 

zwischenzeitlich erreicht werden, dass die 

verantwortlichen Netzbetreiber eine ausrei-

chende Mobilfunkversorgung der Einsatz-

kräfte sicherstellen. Somit ist auch die 

breitbandige Datenkommunikation ge-

währleistet. 

 

5. Infrastrukturmaßnahmen 

 

Auch die bisherige verkehrliche Erschlie-

ßung des Schlosses Elmau war – wie im 

Rahmen meines letzten Berichts bereits 

ausgeführt – nur bedingt auf ein solches 

Großereignis ausgelegt. Das Not- und 

Rettungswegekonzept erforderte daher 

entsprechende Ertüchtigungen der Infra-

struktur rund um den Veranstaltungsort. 

 

Sie sind nunmehr weitestgehend abge-

schlossen. In den letzten Monaten wurden 

insbesondere: 

- die baufällige Brücke bei der Mautstati-

on an der Mautstraße Klais-Elmau durch 

einen neuen Wellstahldurchlass er-

Infrastruktur-

verbesserung 

Straße 

Folie 10 

Breitband 
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setzt, 

- eine Wasser- und Abwasserleitung 

sowie ein Breitband- und Stromkabel in 

der Mautstraße verlegt,  

- die Asphalt-Fahrbahndecke auf der 

Mautstraße ebenso wie auf der Straße 

zwischen dem Abzweig von der Staats-

straße 2042 Mittenwald-Leutasch und 

dem Abzweig zum Lautersee erneuert, 

- sowie im anschließenden Abschnitt 

zwischen dem Abzweig Lautersee und 

der Ferchenseehöhe komplett neu auf-

gebracht. 

 

Um in diesem naturschutzfachlich sensib-

len Bereich das Landschaftsbild nicht zu-

sätzlich zu beeinträchtigen, wurde die 

Fahrbahndecke mit dem vor Ort vorkom-

menden hellen Gestein abgesplittet, um 

so den Weg optisch besser in seine Um-

gebung einzubinden. 

 

Auch der temporäre Hubschrauberlande-

platz auf dem Wanderparkplatz südwest-

lich von Elmau ist fertiggestellt. Sowohl 

Hubschrau-

berlandeplatz 

Folie 12 

Folie 11  



- 26 - 

26.11.2014 

die Größe wie auch die Notwendigkeit ei-

ner Asphaltbefestigung ergaben sich aus 

den Anforderungen der Bundespolizei. 

Nach dem Gipfel wird er wieder zurück-

gebaut und auf der Fläche ein naturnah 

gestalteter Wanderparkplatz angelegt. Ein 

entsprechendes Konzept liegt bereits vor. 

 

Wir haben den G7-Gipfel zudem zum An-

lass genommen, die Fahrgastfreundlich-

keit der Bahnhöfe in Mittenwald und 

Klais zu verbessern: Die Deutsche Bahn 

AG hat meine Anregungen hierzu aufge-

nommen und durch einen Neubau des 

Bahnsteiges 1 die vollständige Barriere-

freiheit am Mittenwalder Bahnhof herge-

stellt. Am Bahnhof Klais wurde das opti-

sche Erscheinungsbild verbessert, unter 

anderem durch die Erneuerung der beiden 

Bahnsteige.  

 

Der G7-Gipfel führt in der Region somit zu 

Infrastrukturverbesserungen, die weit 

über die Veranstaltung hinaus von Nutzen 

sind. Sowohl Pendler aus der Region als 

Infrastruktur-

verbesserung 

Schiene 

Folie 13 
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auch Touristen werden hiervon langfristig 

profitieren. 

 

Dabei sind wir uns der Bedeutung des 

sensiblen Naturraums bewusst. Die 

Staatsregierung wird deshalb alles in ihrer 

Macht Stehende tun, die unvermeidba-

ren Auswirkungen auf das unbedingt er-

forderliche Maß zu beschränken!  

 

Für alle Infrastrukturmaßnahmen wurden 

frühzeitig sorgfältige Erhebungen und 

Bewertungen zu Arten und Lebensräu-

men durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 

die Verfahren und Planungen eingeflossen. 

Sämtlichen Maßnahmen liegen qualifizier-

te naturschutzfachliche Planungen mit 

weitest gehender Minimierung der Beein-

trächtigungen zu Grunde. Für die noch ver-

bliebenen unvermeidbaren Beeinträchti-

gungen werden in Abstimmung mit dem 

Bundesverteidigungsministerium Aus-

gleichsflächen auf dem Standortübungs-

platz in Mittenwald geschaffen.

Naturschutz-

rechtliche 

Aspekte  
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V. Schlussworte 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem 

kurzen Überblick über den Stand der Vor-

bereitungsmaßnahmen ist hoffentlich eines 

deutlich geworden: Unsere Polizei und die 

weiteren Einsatzorganisationen sind für 

den G7-Gipfel bestens gerüstet. Sie sind 

bewährte Garanten für die sichere 

Durchführung dieses politischen Großer-

eignisses der Bundesregierung.  

 

Die insoweit veranlassten Maßnahmen die-

nen dabei der Sicherheit sowohl der 

Staatsgäste als auch der Bevölkerung! 

Und sie werden mit Augenmaß getroffen, 

um die Beeinträchtigung so gering wie 

möglich zu halten. 

 

Transparenz ist uns dabei ein besonderes 

Anliegen. Uns ist bewusst, dass die Aus-

richtung des G7-Gipfels in Elmau insbe-

sondere die Region Garmisch-Partenkir-

chen und ihre Bürgerinnen und Bürger vor 

eine Herausforderung stellt. Für die An-

Schlussworte 

Folie 14 

 

Transparenz 
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liegen der Bevölkerung vor Ort und auch 

der sonstigen Betroffenen haben wir daher 

stets ein offenes Ohr! Wir wollen die Kom-

munikation so transparent wie möglich zu 

gestalten.  
 

Und das auch bei der Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden vor Ort und dem Land-

kreis Garmisch-Partenkirchen ein zentra-

les Thema. Für die nach wie vor äußerst 

konstruktive Zusammenarbeit will ich 

mich an dieser Stelle bei den Kommunen 

nochmals ausdrücklich bedanken.  
 

Vorgestern fand die bereits angekündigte 

zweite Informationsveranstaltung in 

Garmisch-Partenkirchen statt. Wie schon 

im Rahmen der vorangegangenen Veran-

staltung in Krün im Mai (2014) habe ich ge-

meinsam mit Herrn Regierungssprecher 

Seibert den Bürgerinnen und Bürgern 

auch hier gerne Rede und Anwort 

gestanden.  

 

Daneben wurden und werden zielgerichtet 

auch die regionalen Interessenverbände 

Informations-

veranstaltung 

GAP 

Dank an die 

Gemeinden 
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– insbesondere aus den Bereichen Natur- 

und Umweltschutz sowie Landwirtschaft – 

über die einschlägigen Aspekte der Gipfel-

vorbereitungen informiert.  

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger fin-

den zudem auf der Homepage der Bayeri-

schen Staatsregierung aktuelle Informa-

tionen zum Stand der Vorbereitungen. Zu 

den häufigsten Fragen, die unsere Bürge-

rinnen und Bürger bewegen, findet sich 

hier auch ein sog. FAQ-Katalog mit ent-

sprechenden Antworten.  

 

Besonders weise ich abschließend auf das 

seit Ende August eingerichtete, gebühren-

freie Bürgertelefon der Bayerischen 

Polizei hin. Hier haben die Bürger die 

Möglichkeit, alle Fragen und Anregungen 

rund um das Thema Sicherheit im Zusam-

menhang mit dem G7-Gipfel los zu wer-

den. Sie finden die Nummer auch in dem 

von uns vorbereiteten Faltblatt. 

 

 

Bürgertelefon 

FAQ 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, über den 

Fortgang der Planungen werde ich gerne 

im Frühjahr 2015 ein weiteres Mal 

berichten. Für Ihre Unterstützung bei den 

noch bevorstehenden Aufgaben danke ich 

Ihnen schon heute! 

 


