
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Rheinbrücke bei Bingen 

Die Kleine Anfrage 262 vom 13. Oktober 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Seit vielen Jahren wird immer wieder über den Bau einer Rheinbrücke bei Bingen bzw. im Raum Biogen/Ingelheim diskutiert. 
Im Raumordnungsplan Rheinhessen-Nabe ist die Rheinbrücke vorgesehen. Zwischen Mainz und Koblenz gibt es auf 84 km 
keine Brückenverbindung. Eine Rheinbrücke ist für die wirtschaftliche Belebung in beiden Regionen rechts und links des 
Rheins von besonderer Bedeutung. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Hält sie den Bau einer Rheinbrücke bei Bingen bzw. im Raum Bingen/Ingelheim für erforderlich? 
2. Hält sie den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten alten Hindenburgbrücke bei Bingen als Straßenbrücke für sinnvoll? 
3. Welcher der bisher diskutierten Brückenvarianten würde sie ggf. den Vorzug geben? 
4. Wie beurteilt sie die Chancen für eine Realisierung einer Rheinbrücke in diesem Gebiet 

a) zeitlich, 
b) finanziell? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. No
vcmber 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1 bis 4: 

Der in den 60er Jahren geplante Bau einer Rheinbrücke zwischen Irrgelheim und Geisenheim ist im Jahre 1985 bei der Fort
schreibung des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen aus dem Bedarfsplan gestrichen worden. 

Dessen ungeachtet ist nach Auffassung der Landesregierung der Bau einer Rheinbrücke im Raume Bingen-Ingelheim- jeden
falls aus verkehrliehen Gründen - wünschenswert, zumal auf einer Streckenlänge von rd. 85 km zwischen Mainz und Koblenz 
keine Rheinbrücke besteht. Die Landesregierung geht zudem davon aus, daß von der Rheinbrücke insoweit auch strukturpoli
tische Impulse, insbesondere für die hier infrage stehende Region, ausgehen würden. Entsprechend heißt es im regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-Nabe auch: "In Bingen ist bei entsprechendem Verkehrsbedarf langfristig der Bau einer 
Rheinbrücke anzustreben." 

Mögliche Brückenstandorte in diesem Raum tangieren allerdings ein großflächiges Naturschutzgebiet, das einzige "Europa
reservat" in Rheinland-Pfalz, das überaus hohe internationale Bedeutung hat. Außerdem müßte die verkehrliehe Anhindung 
der Brücke auch auf der hessischen Seite im einzelnen sichergestellt sein. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Landesregierung- auch im Hinblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen -die Reali
sinun~sdunl:cn für den Bau einer Brücke mittelfristig als sehr gering an. Dessen ungeachtet wird sie den Bau einer Rheinbrücke 
in llil'Sl'lll R.1um bei Jn näd1stcn h>rtschreibung des Bedarfsplans mit dem Bundesverkehrsminister und dem l.J.nd Hessen 
prüfen. Dabei wird au(h die Fr.1ge zu untersuchen sein, ob anstelle der früher geplanten Anhindung der Brücke an den groß
r:iumi~en VL·rkehr eine auf die ürtliche Verkehrsverbindung ausgelegte Brücke in Betracht kommt. 
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