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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
- Drucksache 13/5279 -

Brücken schlagen statt Brücken bauen/Den Mittelrhein umwelt
verträglich erschließen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die Planungen für neue Straßenbrücken am Mittelrhein nicht weiter zu unterstützen 
bzw. einzustellen und stattdessen 

1. gemeinsam mit den betroffenen Gebietskörperschaften die notwendigen Maß
nahmen zu ergreifen, dass 

- die vorhandenen Verkehrswege bzw. Verkehrsmittel besser genutzt werden 
können 

- (sowie) die Betriebszeiten der Fährbetriebe kostengünstig ausgeweitet werden 
können und 

- die Fährtarife in die bestehenden Verkehrsverbünde RNN und RMV integriert 
werden können; 

2. gemeinsam mit dem Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd und in Koopera
tion mit dem Rhein-Main Verkehrsverbund RMV für eine Attraktivitätssteige
rung des Schienenverkehrsangebotes sowohl auf beiden Seiten des Rheins als auch 
in der Relation Bingen - Wiesbaden zu sorgen. 

Der Bau eines dritten Gleises der Eisenbahnstrecke Bingen- Mainz ist zur Bewer
tung für den neuen Bundesverkehrswegeplan anzumelden, ergänzend ist gemein
sam mit der Netz AG der Deutschen Bahn Gruppe zu prüfen, wie die offenkun
digen Kapazitätsengpässe zwischen Mainz und Wiesbaden beseitigt werden können. 

Begründung: 

Die diskutierten Brückenneubauten am Mittelrhein bei St. Goar und Bingen werfen 
z. T. erhebliche ökologische Probleme auf, sind aus verkehrlicher Sicht durch bes
sere ÖPNV-Angebote zu ersetzen und würden den betroffenen Fährbetrieben die 
Existenzgrundlagen entziehen. Die geplante Rheinbrücke bei Bingen würde bei
spielsweise das Naturschutzgebiet Fulder-Aue/Ilmen-Aue, ein Vogelschutzgebiet 
von internationaler Bedeutung, das schon 1968 zum Buropareservat nach der Ramsar
Konvention erklärt wurde, stark beeinträchtigen. 10% der eurasischen Wasservögel
population rasten hier auf dem Zug in den Süden oder zurück. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Brückenbauwerke erhebliche Störfaktoren für den Vogelzug dar
stellen, z. B. wegen Licht- und Lärmeffekten. Das Naturschutzgebiet würde durch 
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eine Brücke mit Sicherheit zerstört. Außerdem hat das Naturschutzgebiet am Rand 
des Ballungsgebiets Rhein-Main eine ökologische Ausgleichsfunktion und dient der 
Bevölkerung als wichtiges Gebiet für die naturnahe Erholung. Eine Rheinbrücke 
bei St. Goar würde die Bemühungen zur Anerkennung dieses Rheinabschnitts als 
UNESCO-Weltkulturerbe konterkarieren. Die Brückenbaupläne sind außerdem so
wohl hinsichtlich der Bau- als auch der Folgekosten nicht finanzierbar. Um die Men
schen beiderseits des Rheins zu verbinden, können vorhandene Verkehrswege und 
-mittel optimiert und somit besser genutzt werden. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/5601 (Seite 1)

