
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Härte! und Lais (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Zweite Eisenbahnbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim 

I >it· Kleine Anfrage 1842 vorn 16. Oktober 1989 hat fol~l'nden \Vortlaut: 
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I lil" Bunde:-h;thn will die Bahnstrecke ;.wischen Ludw1phafen und Mannheim um zwei Gleise durch den Bau einer zusätzlichen 
1-"iscnbahnbrückc erweitern. Die lnvc~ritionsmaßnahme soll bis 1995 abgeschlossen sein und wird voraussichdich ca. 240 Mil
lionen DM kosten, die vom Bund, der Bundesbahn und den Ländern Rheinbnd-Pfalz und Baden-Württemberg aufzubringen 
'>tnd. Mil dieser wcitacn Eisenbahnbrücke soll die Überleitung des rechtsrheinischen Güter- und Personenverkehrs der Bahn 
:lllf die linbrhcinische Seite von ~tannheim nach Ludwigshafen erleichtert werden. 
Wir fragen die L.mdesregierung: 
l. Wann wird \'Oraussichdich mit der Baumaßnahme begonnen, und wie hoch ist der rheinland-pfälzische Anteil an den Kosten 

der Eisenbahnbrücke? 
2. Welche Auswirkungen wird die neue Eisenbahnbrücke für die Verkehrsbedienung auf den Bundesbahnstrecken Wörth -

Speyer- Schifferstadt und W'örth- Landau-Neustadt a. d. W. haben? 
3. Wieweit sind die Verhandlungen der Landesregierung mit der Deutschen Bundesbahn über die Elektrifizierung und der 

Modernisierung der Strecken Wörth- Speyer- Schifferstadt und Wörth - Landau-Neustadt a. d. W. gediehen, wann 
wird insbesondere mit der Elektrifizierung begonnen, undioder wie will die Landesregierung sicherstellen, daß diese aus 
strukturpolitist:ht·n Gründen für Rheinland-Pfalz unverzichtbaren Bahnstrecken auf Dauer erhalten werden? 

ll.l~ Ministerium für Wirtschaft und Verkehr h.lt di~.· 1\.kinc Anfra~e rumcns der Landl'src~icrung mit St:hrcihen vom 3. No
v~.·mht·r 19H9 wil· fol~t be,tntWOrtl't: 

Zu Frage I: 

I >ic vor::;~.· ... ch~.·nc Frwcitcrun::; dL'" Rlwinülwrg.tnp LudwigshJfcn/Mannheim um ZWl't Clci'ic vnfolgt ZWL'i Ausbauvorhahm, 

n;imli~.·h 

den :\mbau der Strecke :Vhinz- Mannheim im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 1985 zur Verhesserun~ des Fern
verkehr~ der Deutschen Bundt.·sbahn (DB) und 

den Ausbau der West--Ost-Achse einer Regionalbahn Rhein-[\;eckar. 

Für die Ausbaumaßnahmen laufen die erforderlichen Voruntersuchungen. :\-1it dem Bau kann erst nach Abschluß der sich 
hieran anschließenden Finanzierungsverhandlungen und des Planfeststellungsverfahrens, das die besonderen städtebaulichen 
Gegebenheiten berüt:ksichtigen muß, begonnen werden. Der Zeitpunkt für einen Baubeginn k.mn derzeit noch nicht genannt 

werden. 

Fin.wzieHc Beiträge von seiten der Länder und der kommunalen Gebietskörperschaften sind nur für Au ... baumaßnahmen des 
Nahverkehrs, also der Regionalbahn Rhein-Ncckar, erforderlich. Die Realisierung dieses Nahverkehrsvorhabens hängt von 
citwm positiv<.'n Ergebnis der l.tufenden Nutzen-Kosten-Untersuchung sowie von einer einvernehmlit:hen Aufteilung der ln
n· .... tition"- und l.'o]~ckPstcn .1h. Die Bctl·ili~ung~.·n ,tn der hrunliL·nmg sind ,l.m.Kh vntr.lglit:h lU rL')-';l'ln 
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Zu Frage 2: 

Der Ausbau d~s RhcinübcrgJ.ng::. Lud'.'. igshafcn; Mannhetm wird ~ich günstit; .wf die Ccsultung des Regiotulb.thnangl.'bots un 
Streckenabschnitt Schifferstadt - Spcycr, der in die Regionalbahn Rhein-Neckar einbezogen ist, auswirken. Auch für den 
Streckenabschnitt Speyer- Wörth und Nt:ustadt- Landau- \Xiörth sind durch den Anschluß an den Taktverkehr der Regio
nalbahn Verkehrsverbesserungen zu erwarten. 

Zu Frage 3; 

ln dL·r Vo,•rcinharung des Lande-; mit J;,_•r DB über die Ccst.tltung dc~ Sdlil·ncnpcrsnt1l'tll1.lh- und ~rcgiun.llvcrkl·lw .. h.11 die 
Bundcsluhn die lkdicnung der 'itn•ckL·n W'önh - Spc.vn -· Schiffersudt und Wiirth l .md.w - Ncust.1dt bn)!_fristig ;ugc 
\.lgt. 

Die Verhandlungen zwis.:hen dem L1nd und der Bund<.>sb.1hn über eine Elektrifizierung dit·scr Strecken konnten wcgt·n üb~·r
hiihtcr finanzieller Forderungen der Bundesbahn bi-"hl·r nicht abgcschlos-"en \Vl'rdt'n. lki der re-"triktiven H.1ltung der Bunde~
bahn muß die Landesregierung davon ausgehen, daß sich eine Elektrifit.ierung kurzfristig nicht erreichen läßt. Im lntcn·s~t· 
baldiger Verkehrsverbesserungen prüft die Landesregierung deshalb :Vtöglichkeiten, durch Pendolino-Fahrzeuge die Schienen
bedienung auf beiden Strecken zu beschleunigen und damit attraktiver zu machen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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