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

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

„Start für die neue Rheinbrücke“: Eine Ankündigung aus dem Jahre 1968 – und warum die Rheinbrücke
zwischen Bingen und Rüdesheim auch im Jahre 2002 noch nicht gebaut ist

Die Kleine Anfrage 839 vom 12. September 2002 hat folgenden Wortlaut:

Am 12. August 1968 meldete die Binger Ausgabe der Allgemeinen Zeitung den „Start für die neue Rheinbrücke“ zwischen Rüdes-
heim/Geisenheim und Bingen-Kempten – damals die neunte Variante der Brückenplanung, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Auch
eine Trasse entlang der früheren Hindenburg-Brücke war damals schon als eine mögliche Variante im Gespräch gewesen.
Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hat nun den Bau einer Bundesstraße über den Rhein zwischen Rüdesheim/Geisen-
heim bzw. Bingen-Kempten neu zur Überprüfung für den Bundesverkehrswegeplan gemeldet – also exakt das alte Projekt, dessen
Realisierung im August 1968 angekündigt wurde und das inzwischen seit rund 30 Jahren planfestgestellt ist.
Die bislang veröffentlichten Rohdaten für die Bewertung zum Bundesverkehrswegeplan machen deutlich, dass ein solches Projekt 
wegen der unvermeidbaren Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes nicht verfolgt werden sollte und laut Bundesnatur-
schutzgesetz (nach § 34 Absatz 2) unzulässig ist. Verschärfend kommt hinzu, dass das Gebiet, zu dem die Brücke sozusagen das
„Portal“ darstellen würde, nun zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Gute Gründe, um den bestehenden Fährbetrieb auszubauen,
statt ein Brückenbauwerk anzustreben. Dennoch hält die Landesregierung, wie aus Presseberichten unzweideutig hervorgeht, an
der erneuten Meldung des Uraltprojektes fest.
In der Region wird seitens der Brückenbefürworter der Bau einer zweispurigen Brücke angestrebt, weil man sich damit eine bessere
regionale rheinüberschreitende Verknüpfung verspricht. Eine Straße mit überregionalem Charakter, die Neuverkehre anzieht und
als Ausweichroute für die A 60 dienen würde, wird auch von den Brückenbefürwortern in der Region selbst nicht gewünscht.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Gründe führten dazu, dass der planfestgestellte Brückenbau nicht durchgeführt wurde?
2. Aus welchen Gründen gilt der Planfeststellungsbeschluss heute noch, obwohl § 17 Bundesfernstraßengesetz FStrG Abs. 7 die

Gültigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses auf fünf bzw. maximal zehn Jahre beschränkt?
3. Welche Funktion und welchen Stellenwert hat das betroffene Natura 2000-Gebiet für die Landesregierung?
4. Warum meldet die Landesregierung ein Projekt zur Bewertung für den Bundesverkehrswegeplan, obwohl dessen Realisierung

faktisch ausgeschlossen ist? Welche neuen Erkenntnisse erhofft sie sich davon?
5. Wieso meldet die Landesregierung eine vierspurige Brücke über den Rhein mit überregionalem Charakter (Funktion u. a.:

Entlastung der anderen Rheinquerungen), obwohl die Brückenbefürworter auf beiden Rheinseiten eine zweispurige Brücke als
regionale Verbindung wollen?

6. Welche kommunalen Gebietskörperschaften haben ggf. ihre Zustimmung zu dieser Anmeldung gegeben?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 10. Oktober 2002 wie folgt beantwortet:
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Zu Frage 1:

Die Planfeststellung für den Neubau einer Rheinbrücke bei Geisenheim erfolgte sowohl auf der hessischen als auch auf der rhein-
land-pfälzischen Seite im Jahr 1966. Aufgrund verschiedener Vorbehalte der von dem Bau betroffenen Gemeinden auf beiden Rhein-
seiten ist in der Folgezeit von einer Realisierung abgesehen worden. Neben der Sorge, dass durch die Brücke der Durchgangsver-
kehr im Rheingau anwachsen würde, sind Vorbehalte gegen den Eingriff in das Landschaftsbild sowie Gründe des Vogelschutzes
geltend gemacht worden. 

Zu Frage 2:

Die Planfeststellungsbeschlüsse aus dem Jahr 1966 sind noch bestandskräftig, weil die Rechtslage zum Zeitpunkt der Beschlüsse
keine zeitlichen Fristen für das Erlöschen der Bestandskraft bestimmte. Vor dem Hintergrund der nach dem Erlass der Planfest-
stellungsbeschlüsse ergangenen europarechtlichen Vorgaben zum Vogelschutz bzw. Habitatschutz (FFH-Richtlinie) wäre allerdings
zu prüfen, ob über die Planfeststellungsbeschlüsse hinaus weitere Prüfungen erforderlich würden.

Zu Frage 3:

Bei dem betreffenden Gebiet handelt es sich um ein FFH- und Vogelschutzgebiet, das für die Landesregierung eine hohe Bedeutung
hat. Beim Bau einer Brücke wären die gesetzlich vorgeschriebenen Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen.

Zu Fragen 4 und 5:

Der Bau einer Rheinbrücke bei Geisenheim ist im geltenden Bundesverkehrswegeplan von 1992 als Maßnahme des weiteren Be-
darfs enthalten. Daher wird das Projekt als eines von rund 135 Projekten im Land Rheinland-Pfalz durch das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Wohnungswesen im Rahmen der Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2003 erneut bewertet.
Zum Zeitpunkt der Projektanmeldung lag für das nun favorisierte Mautprojekt Bingen – Rüdesheim noch keine klare Perspektive
vor. 

Der Landesregierung ist bewusst, dass es im Bereich Bingen/Ingelheim nur eine Rheinbrücke geben kann. Ungeachtet der Tatsache,
dass das Projekt einer kommunalen Mautbrücke unterstützt wird, erwartet die Landesregierung von dem Bewertungsverfahren des
Bundes generalisierbare Aussagen über die gesamtwirtschaftliche Bedeutung einer Rheinquerung zwischen dem Rheingau und dem
linksrheinischen Gebiet zwischen Ingelheim und Bingen. Diese Ergebnisse werden auch für mögliche Investoren für den Bau einer
mautfinanzierten Brücke zwischen Bingen und Rüdesheim von Interesse sein.

Zu Frage 6:

Das Verfahren zur Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans sieht eine Beteiligung der Kommunen im Rahmen der Auswahl
von Fernverkehrsprojekten für eine Bewertung grundsätzlich nicht vor.

In Vertretung:
Günter Eymael
Staatssekretär


