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49. Sitzung des Innenausschusses am 19.02.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Situation um die Schiersteiner Brücke in Mainz sowie Stand weiterer Brückenprojekte im 
 Land 
 Antrag der Abgeordneten Carsten Pörksen, Martin Haller, Michael Hüttner, Hans Jürgen 

Noss, Wolfgang Schwarz, Astrid Schmitt, Anke Simon (SPD) und Nils Wiechmann, Jutta 
Blatzheim-Roegler und Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nach § 76  
Abs. 2 i. V. m. § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT 
– Vorlage 16/4905 – 

 
Frau Abg. Schmitt führt zur Begründung aus, diese Sitzung sei beantragt worden, damit all die Mit-
glieder des Ausschusses, die Interesse an sachlichen Informationen hätten, sich im Detail über den 
wirklichen Sachverhalt rund um den Bauunfall an der Schiersteiner Brücke informieren könnten. Für 
die Mitglieder der SPD-Fraktion treffe das auf alle Fälle zu. Jedenfalls hielten sie nichts davon, wenn 
manche glaubten, dass sie sich wenige Stunden nach diesem bedauerlichen Schadensfall per Ferndi-
agnose mit irgendwelchen haltlosen Spekulationen profilieren müssten. Ihres Erachtens sei das das 
eindeutig als purer Populismus zu erkennen. 
 
Aus der Sicht der SPD-Fraktion wäre es wichtig zu erfahren, was tatsächlich der Hintergrund für die-
sen Schadensfall sei. Schnelles Handeln sei notwendig. Die meisten Abgeordneten erlebten selbst 
jeden Tag die sehr angespannte Verkehrssituation. Ihre Fraktion möchte wissen, was in der Zwi-
schenzeit geschehen sei, nachdem man am Mittwoch, den 11. Februar 2015, gemeinsam mit Innen-
minister Lewentz auf der Baustelle gewesen sei, der eine kurze Ersteinschätzung gegeben habe. Ba-
sierend auf diesem Termin gebe es jetzt weitere Fragen. 
 
Um Information gebeten werde, ob dem Ministerium inzwischen weitere belastbare Informationen über 
die wirkliche Ursache dieses Baustellenunfalls vorlägen und ob etwas dazu gesagt werden könne, ob 
die Beschädigung der Vorlandbrücke mit dem baulichen Zustand der Schiersteiner Brücke zu tun ha-
be. 
 
Außerdem wolle man wissen, wie die Brücke kurzfristig gesichert worden sei und wie der Schaden 
behoben werden solle, damit der Verkehr schnellstmöglich wieder fließe. Presseberichten habe ent-
nommen werden können, dass das Land schon zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht habe. 
Aus Sicht der SPD-Fraktion könne sie sagen, dass sie sich vor allem bei der Spitze des Ministeriums, 
aber vor allen Dingen auch bei den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Baustelle 
bedanken wolle, da das ein Job rund um die Uhr gewesen sei und keine Zeit zur Verfügung gestan-
den habe, um Fastnacht zu feiern. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe verschiedene Hilfsmöglichkeiten durch alternative Verkehrsangebo-
te – Fähren, Bahnverkehr – auf den Weg gebracht. Im Frühstücksfernsehen habe sie erfahren, dass 
Herr Weselsky weitere Streiks ankündige. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, ob über-
haupt die Chance bestehe, vonseiten des Landes Einfluss zu nehmen, ob man sich in Gesprächen 
befinde und ob man eventuell in welchem Umfang mit anderen Schienenverkehrsverbindungen, die 
nicht von der DB AG angeboten würden, Entlastungsbeiträge schaffen könne. 
 
Nach ihrem Wissen führe das Land den Bau der Schiersteiner Brücke im Rahmen der Auftragsverwal-
tung durch. Da der Bund über das Schadensereignis informiert worden sei, werde darum gebeten 
mitzuteilen, wie der Bund die Situation einschätze.  
 
In dem vorliegenden Antrag sei schon der Hinweis darauf erfolgt, dass man gern einen Überblick über 
die Situation der weiteren Brücken in Rheinland-Pfalz hätte. Es gebe aber auch die Bitte darzustellen, 
wie die bundesweite Situation sei. Nicht nur aus ihrer Sicht, sondern auch nach Ansicht des Bundes-
verkehrsministeriums gebe es bundesweit aufgrund der langfristigen Entwicklung gerade im Bereich 
des Güterverkehrs Belastungen, die sich in den letzten Jahren entwickelt hätten, für die diese Brücken 
ursprünglich nicht ausgelegt gewesen seien. Daher stelle sich die Frage, wie das einzuschätzen sei 
und welche Maßnahmen denkbar seien.  
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In der kommenden Woche werde im Rahmen der Plenardebatte noch ausreichend Zeit zur Verfügung 
stehen, über den Gesamtkomplex Infrastruktur und seine Finanzierung zu diskutieren. Der SPD-
Fraktion sei an einer sachlichen Besprechung der Situation und auch an sachlichen Lösungen gele-
gen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler schließt an die Ausführungen der Abgeordneten Frau Schmitt an, man 
habe diesen Antrag gestellt, weil die Meinung vertreten werde, dass der Ausschuss für Inneres, Sport 
und Infrastruktur der richtige Ort sei, um dem Minister Gelegenheit zu geben, auf die aktuellen Ent-
wicklungen, aber vor allen Dingen auch auf die Gründe einzugehen, die zu diesem Schaden geführt 
hätten.  
 
Dieser Antrag sei direkt gestellt worden, nachdem man von diesem Ereignis erfahren habe. Aus Er-
fahrung wisse sie, dass es immer besser sei, mit denen zu reden, die die Verantwortung trügen. Sie 
halte es auch für die Aufgabe der Parlamentarier, diese Information schnellstmöglich abzufragen. 
 
In den letzten Tagen sei in der Zeitung viel zu lesen gewesen. Sie erhoffe sich, dass diese Aus-
schusssitzung für die Öffentlichkeit insgesamt Klarheit und neue Erkenntnisse bringe. Selbstverständ-
lich interessierten ihre Fraktion die Gründe, warum dieser Schaden entstanden sei und wo genau der 
Schaden liege. In den Kommentaren könne man manchmal zu dem Eindruck gelangen, die Brücke sei 
riesig. Sie gehe davon aus, dass in dieser Sitzung vielleicht auch anhand eines Planes die gute Gele-
genheit bestehe, um aufzuzeigen, wo genau der Schaden entstanden sei. 
 
Darüber hinaus würde ihre Fraktion auch gern noch Näheres zum Krisenmanagement erfahren. Wie 
auch ihre Kollegin habe auch sie zahlreiche E-Mails, Fragen und auch Vorwürfe zu hören bekommen. 
Sie halte es für dringend zu versuchen, ein Krisenmanagement durchzuführen, das den Leuten auch 
eine Sicherheit gebe, damit sie sich nicht jeden Morgen überlegen müssten, wie sie zu ihrem Arbeits-
platz kämen. Sie habe den Eindruck, dass das Krisenmanagement in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Mainz – insbesondere mit der Verkehrsdezernentin Frau Eder – und auch mit dem Zweckverband 
Schienenpersonennahverkehr gut gelaufen sei. Dennoch wäre es auch hier wichtig zu erfahren, ob es 
vielleicht noch Optimierungsmöglichkeiten gegeben habe oder wie man sich auf die nächsten Wochen 
einstellen könne.  
 
Herr Staatsminister Lewentz bringt zum Ausdruck, er möchte sich zunächst einmal bei den Koaliti-
onsfraktionen dafür bedanken, dass die Landesregierung so kurzfristig die Möglichkeit habe, den der-
zeitigen Sachstand sehr umfangreich vorzutragen. Das gebiete die gegenwärtige Lage. An seine 
grundsätzlichen Ausführungen werde Herr Hölzgen für den Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Situati-
on noch einmal mit Plänen und Lageskizzen darstellen, damit alle wüssten, worum es gehe. Deswe-
gen möchte er zunächst einmal einer Legendenbildung Einhalt gebieten.  
 
Nach allen der Landesregierung bisher vorliegenden Erkenntnissen seien die Schäden an der 
Schiersteiner Brücke durch einen Unfall während der Bauarbeiten entstanden und nicht durch Ver-
schleiß. Umfassend könne dazu aber erst nach Abschluss aller Untersuchungen Stellung genommen 
werden. Fest stehe aber, diese Landesregierung wisse um die Bedeutung eines leistungsfähigen 
Straßennetzes. Die teilweise vorschnell angestoßene Debatte um den Zustand der Schiersteiner Brü-
cke sei fehl am Platz. Sichere und leistungsfähige Brücken seien wegen des hohen Verkehrsaufkom-
mens für ein Ballungszentrum extrem wichtig. Dies sei der Landesregierung sehr wohl bewusst. 
 
Die Situation an der Schiersteiner Brücke stelle sich wie folgt dar: Am 10. Februar 2015 sei gegen 
22:00 Uhr festgestellt worden, dass sich im Bereich der Vorlandbrücke – also nicht der eigentlichen 
Strombrücke – ein Brückenpfeiler zur Seite geneigt habe. Hierdurch habe sich ein stählernes Brücken-
lager gelöst, und ein Teil davon sei abgestürzt. Dies habe zur Folge gehabt, dass sich der Überbau 
mit der Fahrbahn um rund 30 cm abgesenkt habe und erhebliche Risse in der Brückenkonstruktion 
entstanden seien. Daher habe die Brücke sofort und vollständig für den Verkehr gesperrt werden 
müssen. Sicherheit gehe selbstverständlich vor. 
 
Zu den an der Brücke im Einzelnen entstandenen Schäden und zur Schadensursache werde der 
Technische Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität, Herr Hölzgen, im Anschluss noch ausführ-
licher informieren. 
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Er möchte noch einmal betonen, die jetzt eingetretene Situation sei nicht „mit Ansage“ gekommen, wie 
das die CDU in ihrer Pressemitteilung von 11. Februar 2015 ausgeführt habe. Dasselbe Problem hätte 
auftreten können, wenn die neue Brücke 5 Jahre früher begonnen worden wäre. 
 
Der Landesregierung sei bewusst, dass die derzeitige Sperrung der Schiersteiner Brücke für die Wirt-
schaft und die Beschäftigten sowie die Bürgerinnen und Bürger in Mainz und dem Rhein-Main-Gebiet 
insgesamt erhebliche Belastungen mit sich bringe. Deswegen unternehme die Landesregierung alles, 
um die Sperrung so schnell wie möglich wieder aufheben zu können. Ebenso klar sei, dass zwischen-
zeitlich alle denkbaren und realistischen Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Auswirkungen 
der Sperrung der Schiersteiner Brücke für die Unternehmen und die Arbeitnehmer so gering wie mög-
lich zu halten. 
 
Am 18. Februar 2015 habe er aus diesem Grunde Vertreter der Logistikbranche, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer und der Wirtschaft über die aktuelle Situation sowie das 
weitere Vorgehen im Ministerium informiert. Dabei seien auch Vertreter der Stadt – der Oberbürger-
meister und die Verkehrsdezernentin – anwesend gewesen. 
 
Seit die Brücke habe gesperrt werden müssen, seien mit Hochdruck Maßnahmen zur Ursachenfor-
schung, zur Verkehrslenkung und erste Abhilfemaßnahmen eingeleitet und vorangetrieben worden. 
Einige wesentliche Punkte wolle er nennen. Aber auch er wolle sich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
Herrn Hölzgen, bei Herrn Dr. Kaufmann sowie den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landesministeriums Mobilität und der Verkehrsabteilung in seinem Ministerim sowie den Kolleginnen 
und Kollegen von Hessen Mobil, beim Schienenpersonenzweckverband, bei der Stadt Mainz sowie 
bei allen Beteiligten bedanken, die dafür gesorgt hätten, dass über Fastnacht diese wichtigen Er-
kenntnisse, die in dieser Sitzung vorgetragen würden, erzielt worden seien und eine Reihe von Maß-
nahmen auf den Weg habe gebracht werden können, die mit dazu beitrügen, diese schwierige Situati-
on soweit wie möglich zu entzerren. 
 
Seit Montag, den 16. Januar 2015, könne die Anschlussstelle Mainz-Mombach wieder genutzt wer-
den. Damit sei die A 643 zumindest bis Mombach wieder in beide Richtungen befahrbar. Dadurch sei 
das Industriegebiet besonders durch den Lkw-Verkehr wieder leichter erreichbar, und das Stadtgebiet 
habe entlastet werden können. 
 
Nachdem über das Wochenende von den Brücken- und Bodenexperten die notwendigen Berechnun-
gen angestellt worden seien, gebe es jetzt auch erste konkrete Überlegungen zur Wiederinbetrieb-
nahme der Brücke. Dazu sollten die notwendigen Berechnungen und Konzepte noch in dieser Kalen-
derwoche abgeschlossen werden. Bis Mitte März sollten die erforderlichen Maßnahmen zur Entlas-
tung des beschädigten Pfeilers und zur Aufnahme der Lasten des Überbaus durch eine Hilfskonstruk-
tion erledigt werden. 
 
Daran anschließend solle der beschädigte Überbau mittels hydraulischer Pressen wieder in die Ur-
sprungslage gebracht werden. Sofern sich dabei keine neuerlichen Schwierigkeiten ergäben, könnte 
die Brücke bis Ende März voraussichtlich wieder für den Pkw-Verkehr, Radfahrer und Fußgänger 
freigegeben werden. Weitere Einzelheiten hierzu werde Herr Geschäftsführer Hölzgen noch vorstel-
len. 
 
Er sei dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd und auch den Fährbetreibern für ihre 
schnelle Unterstützung und Reaktion in dieser angespannten Verkehrssituation sehr dankbar. Bei-
spielsweise sei der Fährbetrieb für Fahrzeuge zwischen Budenheim und Niederwalluf aufgenommen 
worden. Auch im Bereich der Schiene habe das Angebot ausgeweitet werden können. Zu den Einzel-
heiten komme man später. 
 
Außerdem habe er bereits kurz nach der Sperrung eine Task Force, bestehend aus Vertretern der 
Stadt, des Landesbetriebs Mobilität, der Polizei und der Verkehrsabteilung des Ministeriums ins Leben 
gerufen. Er möchte nochmals allen Beteiligten an dieser Stelle ausdrücklich für ihr großes Engage-
ment danken. Alle arbeiteten intensiv daran, in dieser unvorhersehbaren Situation die Belastung für 
die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler so gering wie möglich zu halten. 
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Zu dem zweiten Teil des Antrags berichte er wie folgt: In Rheinland-Pfalz gebe es mehr als 7.000 
Brücken an Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Die meisten Brücken seien im Zeitraum 
von 1965 bis 1985 gebaut worden. Sie wiesen teilweise neben bauart- und altersbedingten Ver-
schleißerscheinungen nur Tragfähigkeiten auf, die den aktuellen Anforderungen des Verkehrs – ins-
besondere des Güterverkehrs – nicht mehr voll genügten. Dies gelte insbesondere für die Brücken im 
Zuge der Bundesfernstraßen und der Autobahnen, die die Hauptlast des Verkehrs trügen. Brücken, 
die den Anforderungen nicht mehr genügten, müssten nach und nach verbessert oder ersetzt werden. 
Er betone aber, in Rheinland-Pfalz sei keine Brücke in Betrieb, die nicht verkehrssicher sei. 
 
Dass die Verkehrsinfrastruktur in ganz Deutschland einen hohen Investitionsbedarf aufweise, sei kei-
ne Neuigkeit. Die Verkehrsminister der Länder – über alle Parteigrenzen hinweg – hätten nicht um-
sonst die beiden Kommissionen unter Leitung von Herrn Dachre und Herrn Bodewig ins Leben geru-
fen. Die Ergebnisse der Experten seien eindeutig. In der ganzen Bundesrepublik müssten Straßen 
und Brücken sowie alle übrigen Verkehrswege den gestiegenen Bedürfnissen einer mobilen Gesell-
schaft und einer wachsenden Wirtschaft angepasst werden. 
 
Es sei allgemein bekannt, dass dafür mehr Geld im System dringend notwendig sei. Bei dieser Aufga-
be dürfe der Bund die Länder und die Kommunen nicht allein lassen. Man wisse aber auch, dass die 
finanziellen Ressourcen nicht unendlich seien. Aus diesem Grunde habe man in Rheinland-Pfalz den 
verkehrspolitischen Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ aufgestellt. 
 
Für seinen Verantwortungsbereich stelle er fest, dass der LBM die Aufgabe der Brückensanierung in 
Rheinland-Pfalz strategisch und systematisch angehe. Für jedes Bauwerk werde untersucht, ob eine 
Ertüchtigung wirtschaftlich sinnvoll, noch möglich oder ein Neubau erforderlich sei. 
 
Die Untersuchungen hätten ergeben, dass sechs Großbrücken in der Baulast des Bundes erneuert 
werden müssten. Ein Neubau der Pfädchensgrabenbrücke und der Tiefenbachtalbrücke im Zuge der 
A 61 bei Rheinböllen sowie der Wiedbachbrücke im Zuge der A 3 seien dabei zeitnah anzugehen. Die 
Bendorfer Rheinbrücke im Zuge der A 48, die Vorlandbrücke der Koblenzer Südbrücke auf der 
Horchheimer Seite (B 327) und die Vorlandbrücke der Rheinbrücke im Zuge der B 10 bei Wörth stün-
den erst mittelfristig an. 
 
Auch im nachgeordneten Landes- und Kreisstraßennetz müssten mehrere Brücken ertüchtigt werden. 
So werde beispielsweise die Moselbrücke Senheim mit zusätzlichen Spanngliedern verstärkt und die 
Moselbrücke Schweich im Zuge der L 141 mittelfristig erneuert werden. 
 
Durch dieses Vorgehen werde von LBM Vorsorge dafür getroffen, dass der Brückenbestand sicher 
und leistungsfähig erhalten werde und auch künftig ein funktionsfähiges Straßennetz zur Verfügung 
stehe. Nähere Informationen zum Stand von Brückenprojekten in Rheinland-Pfalz sowie zur Situation 
der Schiersteiner Brücke habe der Technische Geschäftsführer des LBM vorbereitet und würde diese 
mit Zustimmung des Ausschussvorsitzenden anschließend vortragen. 
 
Ergänzend wolle er mitteilen, dass er vor kurzem ein Schreiben an den GDL-Vorsitzenden Weselsky 
unterschrieben habe, in dem er ihn eindringlich aufgefordert habe und davor gewarnt habe, dass man 
auf ein Verkehrschaos ungeahnten Ausmaßes zulaufe, wenn nach diesem Unfall im Baustellenbe-
reich der Vorlandbrücke jetzt auch noch ein Verkehrsstreik der Schieneninfrastruktur drohen würde. 
 
Vlexx sei von diesem Streik nicht betroffen und werde seine Leistung erbringen können. Ob man aber 
in einem nennenswerten Umfang dann auch noch Ausfälle bei DB-Regio kompensieren könne, glaube 
er eher nicht. Er habe jedoch noch einmal ausdrücklich an Herrn Weselsky appelliert, wenn man strei-
ke, diese besondere Situation des Rhein-Main-Gebietes im Blick zu behalten. Hier sollte die Situation 
nicht überdehnt werden, da ansonsten ein Verkehrschaos unvermeidbar wäre. 
 
Herr Hölzgen (Technischer Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität) trägt vor, er wolle kurz 
erläutern, was am 10. Februar gegen 22:00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Mombach pas-
siert sei, was seitdem geschehen sei und wie die Situation bei Brücken in Rheinland-Pfalz allgemein 
aussehe. 
 

(Herr Hölzgen erläutert seinen Vortrag mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
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Dass er nicht von der Schiersteiner Brücke, sondern von der Anschlussstelle Mainz-Mombach spre-
che, habe einen besonderen Grund, weil der Bauunfall, der dort geschehen sei, nicht im Zusammen-
hang oder im Zuge der Schiersteiner Brücke selbst geschehen sei, sondern im Bereich der An-
schlussstelle Mainz-Mombach. Die Schiersteiner Brücke werde zurzeit unterstromig mit einer neuen 
Brücke versehen. Im erwähnten Bereich befinde sich das Wiederlager der Brücke. Bei der Brücke 
handele es sich um eine Stahlbrücke mit einem entsprechenden Übergang auf die Vorlandbrücke 
oder Anschlussstellenbrücke. Das sei ein eigenes System, das aus Spannbeton hergestellt sei. Die 
eigentliche Brücke, die erneuert werden müsse, sei aus Stahl hergestellt. 

 
In dem Bereich, der auf der entsprechenden Folie mit einem blauen Kringel versehen sei, sei der Pfei-
ler in Schiefstellung geraten. Das sei im Zuge von Baumaßnahmen geschehen, die im Zusammen-
hang mit dem Neubau der stromseitigen Rheinbrücke zu sehen seien. Das habe nichts mit dem Zu-
stand der Schiersteiner Brücke zutun. 
 
Wenn ein Lager in einer Höhe von 10 Metern herausspringe, gebe es einen großen Knall, wie dies 
Augenzeugen berichtet hätten. Dadurch sei die Brücke um rund 30 cm abgesackt. Daraufhin sei na-
türlich sofort die Brücke für den Verkehr gesperrt worden. Das sei in bester Zusammenarbeit mit allen 
Kräften sehr kurzfristig geschehen. Zum Glück habe es keine Personenschäden gegeben. 
 
Seitdem sei die A 643 ursprünglich komplett gesperrt gewesen. Nach wie vor sei die eigentliche 
Schiersteiner Brücke gesperrt, weil in diesem Bereich weder Verkehr noch irgendwelche Zuschauer 
angebracht seien. 
 
Der Vorfall habe sich dort ereignet, wo man vom Autobahndreieck Mainz komme und die Zusammen-
führung auf die eigentliche Schiersteiner Brücke führe. Dieser betreffende Pfeiler sei in Schiefstellung 
geraten, als an dieser Stelle entsprechende Arbeiten stattgefunden hätten. Im Nahbereich dieses Pfei-
lers seien Bohrungen und Verpressarbeiten durchgeführt worden sowie Anker runtergebracht worden, 
die mit einer Zementemulsion hätten verfestigt werden sollen. 
 
Er wolle die Ursache jetzt nicht darauf konzentrieren, dass das die alleinige Ursache gewesen sei. 
Dafür gebe es Gutachter, die das genau untersuchten. Aus seiner Erfahrung und dem Zusammen-
hang, dass Arbeiten in unmittelbarer Nähe eines Unglücksortes stattfänden, könne er sagen, dass es 
naheliegend sei, dass das in irgendeinem Zusammenhang stehe. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ge-
be nicht her, dass das gleichzeitig mit irgendwelchen anderen Ursachen zusammenhänge. Vielleicht 
kämen mehrere Ursachen zusammen, aber auf jeden Fall werde das als ein reiner Bauunfall angese-
hen, der im Zusammenhang mit den dort stattfindenden Arbeiten eingetreten sei. 
 
Nunmehr könne er ein solches Lager im Normalzustand zeigen. Dabei handele es sich um ein soge-
nanntes Rollenkipplager. Dabei handele es sich um eine abgeschrägte Rolle, die gewisse Bewegun-
gen vollziehen könne und müsse. Es sei die Funktion eines solchen Lagers, das es zum einen die 
Auflast des Überbaus auf den Pfeiler bringe und zum anderen gleichzeitig als bewegliches Lager die 
Aufgabe habe, Bewegungen des Überbaus mit zu vollziehen. 
 
Der Überbau aus Stahlbeton oder Spannbeton habe je nach Temperatur unterschiedliche Ausdeh-
nungen. Bei Stahl könne das bis in den Dezimeter-Bereich gehen. Deswegen gebe es auch die Fahr-
bahnübergange, die diese Längenausdehnungen ausglichen. Dieses Lager mache solche Bewegun-
gen mit. 
 
Anscheinend sei der Pfeiler aus noch nicht geklärten Gründen in Schiefstellung geraten, sodass das 
Lager herausgesprungen sei. Dadurch, dass ein Teil weggesprengt worden sei, liege der Überbau auf 
diesem nicht mehr vorhandenen Lager. Dadurch habe sich der Überbau um etwa 30 cm abgesenkt. 
 
Bei näherer Betrachtung könne man die Ergebnisse sehen, die im Überbau entstanden seien. Fach-
leute sprächen von einem Biegeriss. Das habe nichts mit anderen Ursachen zu tun, sondern liege 
daran, dass sich der Überbau um diese Größenordnung abgesenkt habe und damit der Stahlbeton 
quasi eine Biegung erfahren habe, die sich durch entsprechende Risse darstelle. 
 
Die Bauarbeiten hätten im Zusammenhang mit der neuen Schiersteiner Brücke gestanden. Die neue 
Brücke entstehe neben der alten. Wenn die Brücke fertiggestellt sei, werde der Verkehr auf die vor-
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handene A 643 umgeleitet. Dann werde die alte Rheinbrücke abgerissen und eine weitere neue Brü-
cke anstelle der jetzigen Brücke gebaut. Es gebe dann später zwei Überbauten. Bevor diese neu ge-
baut werden könne und der Verkehr auf die neue Brücke verlegt werden könne, müsse ein entspre-
chender Übergang geschaffen werden. Im Zusammenhang mit diesem Übergang sei der Unfall pas-
siert. Der Übergang habe für die Aufnahme dieser Verkehrsführung in S-Form verstärkt werden müs-
sen. Zunächst einmal sei der Anschluss verbreitert worden. Danach habe ein Teil unterstützt werden 
sollen. Das sei jetzt ein Vorteil, weil bestimmte Arbeiten wie Verpressen und Bohren im Zusammen-
hang mit der Unterstützung des bestehenden Bauwerks bereits getätigt worden seien. 
 
Ein Teil des Bauwerks bekomme durch diese veränderte Verkehrsführung eine Schubbewehrung, die 
bisher nicht vorhanden gewesen sei. Künftig gebe es dadurch eine andere Belastung. Insofern sei ein 
Teil des Bauwerks verstärkt worden. Dabei sei der Unfall passiert. Im Prinzip sei das die zusätzliche 
Unterstützung des bestehenden Bauwerks gewesen. Im Bauwerk befänden sich kleine Mikrobohr-
pfähle und Stahlstützen, die den vorhandenen Überbau für die Verkehrsführung über das Herzstück 
stützen sollen. 
 
Ein dritter Schritt sei eine entsprechende Verstärkung. Als die Brücke im Jahr 1962 gebaut worden 
sei, habe sich niemand vorstellen können, dass sie einmal 90.000 Fahrzeuge mit einem Lkw-Anteil 
von 10 % bis 15 % pro Tag benutzten. Die Möglichkeit werde wahrgenommen, die Brücke entspre-
chend zu verstärken. Im Inneren dieses Bauwerks würden entsprechende Betonbalken gebaut wer-
den, um die Brücke zu verstärken. 
 
Beim zweiten Schritt der Arbeiten sei der Unfall passiert. Der erste Schritt habe das Leergerüst für das 
Neubauteil betroffen. Daran sei schon gearbeitet worden, wobei der Unfall eingetreten sei. Das habe 
mit der eigentlichen Rheinbrücke nichts zu tun. Das Widerlager befinde sich auf rheinland-pfälzischer 
Seite. 
 
Nach dem Unfall sei zunächst einmal die Baustelle stillgelegt worden. Neben der Sperrung für den 
Verkehr habe auch eine gewisse Verkehrslenkung durchgeführt werden müssen. Ab dem Autobahn-
dreieck Mainz habe die A 643 gesperrt werden müssen. Natürlich hätte man die Überlegung anstellen 
können, die Autobahn bis Mainz-Gonsenheim oder Mainz-Mombach zumindest teilweise freizugeben. 
Da die Autofahrer jedoch gewohnheitsmäßig vorgingen, habe die Gefahr bestanden, dass die ent-
sprechenden Schilder nicht wahrgenommen würden, sodass sie plötzlich vor der gesperrten Brücke 
gestanden hätten. Deswegen habe die Sperrung schon ab dem Autobahndreieck erfolgen müssen. 
 
Anschließend hätten die Gutachter die Situation vor Ort bewertet und Beweissicherungsmaßnahmen 
durchgeführt. Außerdem habe die entstandene Situation stabilisiert werden müssen. Unglücklicher-
weise habe es wegen der Fastnachtstage überall eine verminderte Besetzung gegeben. Er müsse ein 
Lob an alle Beteiligten richten, dass die Situation hervorragend gemeistert worden sei. Zunächst hät-
ten die entsprechenden Sicherungen konzipiert und anschließend entsprechend durchgeführt werden 
müssen. Ein Besuch auf der Baustelle vor der Sitzung habe ergeben, dass die Pfeiler abgesichert 
seien. 
 
Gleichzeitig müsse ein Verkehrsmanagement erfolgen. Ganz klar sei, dass der Mainzer Ring mit der 
A 643 und der Autobahn auf der hessischen Seite ein System darstelle. Wenn irgendwo eine Störung 
vorliege, habe das Auswirkungen auf das gesamte System. Die hessischen Kollegen seien genauso 
betroffen wie die rheinland-pfälzischen. 
 
In diesem Bereich hätten die Verkehrsteilnehmer zunächst einmal informiert werden müssen. Natür-
lich mache es Sinn, zunächst einmal den Verkehr, der nicht in das Gebiet von Wiesbaden und Mainz 
fahren müsse, großräumig umzulenken. Das sei auch erfolgt. 
 
Noch prekärer sei die Verkehrssituation in Mainz gewesen. Die Verkehrsströme hätten entsprechend 
gelenkt werden müssen. An die Verkehrsteilnehmer ergingen entsprechende Empfehlungen, wie sie 
sich zu verhalten hätten, welche Wege sie nehmen sollten und welche Verkehrsmittel sie wählen soll-
ten. Glücklicherweise habe am Rosenmontag die A 643 nach einer entsprechenden Begutachtung 
zumindest teilweise an der Anschlussstelle Mainz-Mombach wieder freigegeben werden können, so-
dass das Industriegebiet in Mainz-Mombach aus beiden Fahrtrichtungen angefahren werden könne, 
ohne die Stadt Mainz zusätzlich zu belasten. 
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Andere Verkehrsteilnehmer könnten natürlich auch auf den ÖPNV ausweichen, dessen Angebote 
entsprechend verbessert worden seien. Zusätzliche Kapazitäten seien hier zur Verfügung gestellt 
worden. Bei 90.000 Fahrzeugen scheine das auf den ersten Blick keine großen Auswirkungen zu ha-
ben, aber 1.000 oder 1.200 Fahrzeuge weniger bedeuteten schon eine Entlastung. 
 
Zur Sicherung des Bauwerks seien noch weitere Untersuchungen hinsichtlich der Bodenmechanik 
angestellt worden, weil der Vorfall anscheinend mit der Gründung der vorhandenen Stütze und den in 
der Nähe durchgeführten Bohr- und Verpressarbeiten zusammenhänge. Darüber hinaus seien stati-
sche Berechnungen durchgeführt worden. Wenn ein Pfeiler ausfalle, hätten die anderen zusätzliche 
Last zu tragen. Das seien zum Teil über 1.000 Tonnen, die ein Pfeiler dann mehr tragen müsse. Des-
wegen müsse man sich betrachten, wo die Last hingehe und wie sich das auf die anderen Pfeiler ver-
teile. Diese müssten natürlich gesichert werden, weil man einen Gau hätte, wenn auch die anderen 
noch zusammenbrechen würden. Insofern sei Sicherheit die oberste Priorität gewesen. 
 
Natürlich müsse auch eine ständige Beobachtung des Überbaus und der dortigen Situation erfolgen, 
damit jede Veränderung festgestellt werden könne. 
 
Inzwischen seien erste bauliche Maßnahmen durchgeführt worden. Die Pfeilerköpfe seien entspre-
chend gefestigt worden. Zunächst habe der Überbau unterstützt werden müssen. Das passiere mit 
Kanthölzern, die untergelegt würden. Diese würden mit entsprechenden Bändern umfasst. Gleichzei-
tig habe der Pfeilerkopf gefestigt werden müssen, weil die Last bisher mittig auf den Pfeiler eingewirkt 
habe. Nach der Notunterstützung würden die Kräfte außermittig in den Pfeiler eingeführt. Deswegen 
habe der Pfeiler gefestigt werden müssen, damit er nicht abgesprengt werde. 
 
Diese Maßnahmen seien sowohl bei dem Pfeiler erfolgt, der das Lager verloren habe, als auch bei 
dem daneben stehenden Pfeiler. Neben der Hilfskonstruktion bei dem beschädigten und dem be-
nachbartem Pfeiler würden auch Stahlträger zur Unterstützung des gesamten Systems eingebracht. 
 
Dann komme sozusagen der Tag der Wahrheit, wenn entsprechende Pressen angebracht würden, 
um den Überbau wieder in die ursprüngliche Lage zu pressen. Die Berechnungen gingen davon aus, 
dass das funktioniere, sodass sich der Überbau wieder in der alten Ausgangslage befinde. Die Risse, 
die zum Teil 3 cm breit seien, würden wieder geschlossen und die entsprechenden Teile kraftschlüs-
sig verbunden, sodass der Überbau mehr oder weniger wieder seine Funktion erlange. Vollständig 
werde das vermutlich nicht der Fall sein. 
 
Auf eine Zwischenfrage der Frau Abg. Klöckner, ob diese Maßnahmen bis Ende März erfolgen soll-
ten, antwortet Herr Hölzgen, das seien die Aufgaben, die bis Ende März durchgeführt werden sollten. 
Nach dem Anheben des Überbaus könne dann verpresst werden. Jetzt schon eine Verpressung vor-
zunehmen, mache keinen Sinn, weil die Absenkung von 30 cm noch vorhanden sei. Der Überbau 
müsse in die ursprüngliche Lage gehoben werden. Dann könne das Verpressen erfolgen, sodass 
wieder ein Kraftschluss hergestellt sei. 
 
Neben dem alten Pfeiler würden zwei neue Pfeiler mit 1,80 m x 1,80 m Durchmesser errichtet. Die 
Gründung des jetzigen Pfeilers gehe bis ungefähr 5 m Tiefe. Dabei handele es sich um eine soge-
nannte flachgegründete Lösung. Die zuvor erwähnten Bohrungen und die Anker dienten zur Unter-
stützung der Gesamtsituation für die spätere neue Verkehrsführung. Sie seien jetzt in die Erde ge-
bracht worden, wobei bei der Verpressung wahrscheinlich der Unfall passiert sei. Diese Situation wer-
de jetzt genutzt werden, um eine neue Fundamentplatte mit entsprechenden Gründungen herzustel-
len, die quasi auf diesen Ankern stünden. Das vorhandene System werde dadurch in keiner Weise 
belastet. Es sei ein ganz neues System konzipiert worden, das unabhängig von dem jetzigen zu 
Schaden gekommenen Pfeiler künftig die Last des Überbaus tragen solle. 
 
Den schief stehenden Pfeiler zu nutzen, mache keinen Sinn. Man könne kaum berechnen, welche 
Last er tragen könne oder nicht. Dieses Risiko werde nicht eingegangen. Deswegen werde ein kom-
plett neues Stützsystem hergestellt. 
 
Es sei auch überlegt worden, mit Fertigteilen zu arbeiten. Die Fachleute sagten jedoch, es sei besser, 
auf herkömmliche Art und Weise mit schnell abbindendem Beton zu arbeiten, weil man bei den Ab-
messungen und der Herstellung der Pfeiler flexibler sei als bei der Verwendung von Fertigteilen. 
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Neben dem beschädigten Pfeiler würden unter dem anderen Pfeiler entsprechende Hilfsstützen er-
richtet werden, die sowieso für die Unterstützung des Gesamtsystems vorgesehen gewesen seien. 
Das seien zwar jetzt zusätzliche Pfeiler, aber letztlich seien das alles ursprünglich vorgesehene Stahl-
stützen, die immerhin an zehn Achsen – insgesamt etwa 60 Stützen – hergestellt werden sollten. In 
diesem Fall kämen die vier erwähnten Stützen in Ortbeton hinzu. 
 
Dieses System sollte Ende März stehen, sodass dann davon ausgegangen werden könne, dass in der 
14. Kalenderwoche die Brücke für den Pkw-Verkehr freigegeben werden könne. Die Freigabe für 
Fußgänger und Radfahrer werde ebenfalls erfolgen. 
 
Die Frage nach dem Lke-Verkehr könne er gegenwärtig nicht beantworten. Ein Lkw belaste die Brü-
cke in 20.000- bis 40.000facher Stärke wie ein Pkw. Eine Option wäre denkbar, dass ein Lkw bis zu 
einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen eventuell die rechte Spur auf der Unterstromlinienseite benut-
zen könne, wenn er aus Wiesbaden komme. Das sei jetzt aber Zukunftsmusik. Er könne nicht ver-
sprechen, dass in dieser Richtung etwas gemacht werden könne. 
 
Ein Vorteil gegenüber der jetzigen Situation sei, dass der Pkw-Verkehr über die Brücke auf jeden Fall 
wieder freigegeben werde. 80.000 Fahrzeuge, die gegenwärtig die A 60 oder die Innenstadt von 
Mainz belasteten, könnten künftig wieder den normalen Weg benutzen. Damit habe man natürlich 
auch etwas für den Lkw-Verkehr getan, weil auf dem Mainzer Ring und in der Mainzer Innenstadt 
keine Überlastung mehr bestehe. Dadurch sei die Situation insgesamt etwas entspannter. 
 
Er habe Verständnis dafür, dass die Logistikbranche oder die Wirtschaft insgesamt die Benutzung der 
Brücke für sehr wünschenswert halte, man müsse aber Verständnis dafür haben, dass kein größerer 
Schaden riskiert werden könne, indem der Lkw-Verkehr über die Brücke gelassen werden, wodurch 
vielleicht Schlimmeres passieren könnte. Das müsse im Detail geprüft werden, ob da etwas machbar 
sei oder nicht. 
 
Zum Thema Verkehrsmanagement könne er insgesamt sagen, dass versucht werde, den Verkehr 
großräumig umzulenken. Glücklicherweise seien in der Vergangenheit auf der A 61 und auch im Be-
reich des Mainzer Rings entsprechende Verkehrslenkungsanlagen installiert worden, die in der ge-
genwärtigen Situation sehr hilfreich seien. Wenn jemand zum Beispiel von Köln in den Raum Frankfurt 
fahren wolle, müsse er nicht unbedingt am Dreieck Nahetal in Richtung Mainz fahren und dann viel-
leicht noch zusätzlich die A 60 belasten. Es bestehe nämlich die Möglichkeit, ihn über die A 48 auf die 
A 3 zu schicken. Dann komme er direkt in den Frankfurter Raum, was sehr hilfreich sei. 
 
Im Süden könne ein Autofahrer in Frankenthal auf die A 67 geleitet werden. Entsprechende Maßnah-
men würden auch am Autobahnkreuz Alzey getroffen werden. Die Autofahrer belasteten zwar noch ab 
dem Autobahnkreuz Mainz die A 60, aber nicht mehr weitere Streckenabschnitte. 
 
Eine erste Entlastung sei gewesen, dass man die A 643 mit der erwähnten Zu- und Abfahrtsmöglich-
keit wieder freigegeben habe. Zunächst sei die Anschlussstelle nur in Fahrtrichtung Industriegebiet 
Mainz-Mombach befahrbar gewesen. Die Abfahrtsrampe habe zum Glück eine Breite von 6,60 Metern 
gehabt, sodass man jetzt mit entsprechender baulicher Trennung im Gegenverkehr bis zum Kreisel in 
Mainz-Mombach fahren könne. Anschließend könne die A 643 wie gewohnt vierspurig benutzt wer-
den. Das bedeute eine gewisse Entkrampfung für die Innenstadt von Mainz, weil man mit dem Lkw 
nicht mehr durch die Innenstadt von Mainz in das Industriegebiet und zurück fahren müsse. Das habe 
schon eine Entlastung zur Folge gehabt. 
 
Man würde gern die ganze Anschlussstelle frei geben, dort gebe es jedoch ein Problem. An dieser 
Stelle sei nämlich der Unfall passiert. Alle anderen Rampen müssten diesen Punkt passieren. Wenn 
man den Aspekt der Sicherheit berücksichtige, könne man weder den Verkehr darunter noch darüber 
schicken, bis 100%ig sicher sei, dass dieser Punkt befahren werden könne. 
 
Am Mainzer Ring gäbe es glücklicherweise entsprechende Informationstafeln, die die nötigen Informa-
tionen kurz und prägnant jedem Autofahrer darlegen könnten. Dabei handele es sich um dynamische 
Wegweisung mit integrierter Stauanzeige. Die neuste Version dieser Anzeigetafeln besage, dass hin-
ter Mainz-Mombach eine Vollsperrung erfolge. Bis dahin könne natürlich die A 643 benutzt werden. 
Wiesbaden werde darauf über die A 60 und die A 671 angezeigt. 
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Zusätzlich seien noch mobile Hinweistafeln aufgestellt worden. Diese mobilen Einheiten zeigten an 
den Punkten, an denen diese moderne Telematik-Technik leider noch nicht zur Verfügung stehe, an, 
was dort passiere. Er sei dankbar, dass die A 63 seinerzeit mit dieser Technik habe ausgerüstet wer-
den können. Zwar habe es damals Stimmen gegeben, dass man das nicht benötige, aber in einer 
Situation wie der jetzigen sei das sehr hilfreich, wenn man über solche Anzeigen verfüge. 
 
Natürlich werde auch mit entsprechenden Informationen auf die Situation hingewiesen. Sowohl auf 
der Homepage des Innenministeriums als auch des Verkehrsministeriums bekomme man die entspre-
chenden Daten. Auch beim Mobilitätsportal des LBM gebe es entsprechende Hinweise. Dort seien 
auch die Webcams konzentriert, damit man direkt per Webcam die Situation auf den Mainzer Ring 
beurteilen könne, wie sich die Situation dort darstelle. 
 
www.der-takt.de weise auch entsprechende Angebote aus. Die hessischen Kollegen hätten eine 
Homepage www.schiersteinerbruecke.de eingerichtet. Hier könne man sowohl die Verkehrssituation 
auf hessischer Seite als auch auf rheinland-pfälzischer Seite betrachten. Hier arbeite man eng mit den 
hessischen Kollegen zusammen. 
 
Die ÖPNV-Anbieter hätten natürlich auch eigene Homepages, auf denen man die Zugfolgen und ähn-
liche Dinge erkennen könne. Darauf werde gleich noch eingegangen werden. 
 
Herr Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) legt 
dar, bevor er auf die Zusatzangebote im Schienenpersonennahverkehr eingehe, wolle er noch einmal 
darauf hinweisen, dass Rheinland-Pfalz schon jetzt, nachdem im Dezember 2014 der Rheinland-
Pfalz-Takt 2015 eingeführt worden sei, ein deutlich erweitertes Angebot habe, das noch Kapazitäten 
frei habe. Das gelte insbesondere dann, wenn man etwas flexibel sei, was die Arbeitszeiten betreffe. 
Am 18. Februar habe die Gelegenheit bestanden, mit den Logistikunternehmen zu sprechen. Erfreuli-
cherweise sei dabei zu hören gewesen, dass einige Unternehmen bereits ihre flexiblen Arbeitszeiten 
etwas erweitert hätten. Das gebe natürlich auch für die Beschäftigten die Möglichkeit, vielleicht nicht 
gerade die Züge zu benutzen, die besonders stark ausgelastet seien. Insofern sei das derzeitige An-
gebot mit Halbstundentakt bei allen aufkommensstarken Halten oder auch der Einsatz weiterer Züge 
in den Hauptverkehrszeiten durchaus geeignet, für Pendler noch einmal zusätzliche Fahrtmöglichkei-
ten zu schaffen.   
 
Dessen ungeachtet sei man ein Stück weiter gegangen und habe mit den Zweckverbänden – insbe-
sondere mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd – und weiteren 
Verkehrsunternehmen gesprochen. Auch mit dem RMV seien Gespräche geführt worden. Dabei hät-
ten einige Kapazitätserweiterungen erreicht werden können. Besonders wichtig scheine ihm, dass die 
S 8 jetzt von 06.30 Uhr bis 19.30 Uhr mit Langzügen fahre. Das bedeute immerhin, dass 3.600 Sitz- 
und Stehplätze zur Verfügung stünden. 
 
Auf der Linie der Regionalbahn 75 werde es zusätzliche Pendelzüge zwischen Wiesbaden, Mainz und 
Gustavsburg geben. Damit könne durchgehend ein 30-Minuten-Takt bei dieser Linie gewährleistet 
werden. 
 
Mit dem neuen Unternehmen vlexx habe vereinbart werden können, dass bei zwei Zügen, die vormit-
tags in der Richtung der Hauptpendler Richtung Mainz und Frankfurt führen, die Behängung verändert 
werde und 160 zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt wurden. Auch bei einem Zug von Koblenz 
aus und in der Gegenrichtung von Frankfurt aus abends gebe es in der Hauptpendelbeziehung eben-
falls noch einmal Erweiterungen. 
 
Am 18. Februar habe in einer besonderen Arbeitsgruppe, die auch Teil der vom Minister angespro-
chenen Task Force weitere Verstärkungen geprüft. An dieser Stelle wolle er allerdings sagen, dass 
hier bereits ein so dichtes Angebot zur Verfügung stehe und die Infrastruktur neben den Fahrzeugen 
durchaus ein limitierender Faktor sei, aber dennoch werde daran gearbeitet, dass alles, was irgendwie 
möglich sei, auch noch auf die Schiene gebracht werde, um zusätzliche Fahrtmöglichkeiten zu schaf-
fen.  
 
An zwei Bespielen wolle er aufzeigen, was das konkret bedeutet. Zwischen Wiesbaden und Mainz-
Hauptbahnhof führen derzeit 13 Züge. Durch die jetzt genannten Maßnahmen bei der S 8 und der RB 
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75 würden noch einmal täglich 1.344 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung gestellt. Das sei eine er-
kleckliche Ausweitung. Auch bei den anderen Hauptpendlerstrecken – beispielsweise Bad Kreuznach 
in Richtung Mainz und weiter nach Frankfurt – hätten zusätzliche Plätze bereitgestellt werden können. 
Dieses Angebot werde Ende der 8. Kalenderwoche zur Verfügung stehen. 
 
Insgesamt sei das getan worden, was spontan und aktuell möglich sei, um in den Hauptverkehrszei-
ten durchaus noch einmal zusätzliche Angebote für Pendler zu erreichen. 
 
Er wolle allerdings auch zum Ausdruck bringen, dass es für die einzelnen Pendler wichtig sei, was an 
Zügen im Einzelnen zur Verfügung stehe. Das Angebot sei wirklich breit gestreut. Man müsse nicht 
versuchen, immer in den gleichen Zug zu steigen. Seiner Ansicht nach würde auch das durchaus 
helfen.  
 
Die Fähren seien natürlich insbesondere relevant, was den Bereich Bingen und Oestrich-Winkel be-
treffe. Ab dem 19. Februar stehe auch eine Fährverbindung von Budenheim nach Walluf zur Verfü-
gung. Die Fähre werde sehr gut angenommen und sei seit einiger Zeit schon voll ausgelastet. 
 
Darüber hinaus stehe natürlich noch die Fähre bei Nierstein zur Verfügung. Wenn man die Kapazitä-
ten aller Fähren zusammenzähle, sei das keine ganz zu vernachlässigende Größenordnung. Immer-
hin komme man auf eine Stundenkapazität von fast 2.000 Pkw. Auf der Schiersteiner Brücke seien in 
der Spitzenbelastung etwa 8.000 Pkw unterwegs gewesen. Man müsse schon sehen, dass das zu 
einer gewissen Erleichterung führen könne. Allerdings werde es das Problem wohl nicht vollständig 
lösen. Dennoch werde auch hier gemeinsam mit den Fährbetrieben alles getan, damit möglichst in-
tensiv gefahren werde. Die Fahrtzeiten am Abend in Bingen seien bis 24:00 Uhr ausgeweitet worden. 
Bei Bingen sei eine Fähre weggenommen worden, die nach Walluf gegangen sei. Der Betrieb in In-
gelheim laufe ebenfalls bis 24:00 Uhr. In Nierstein sei mit dem Fährbetreiber gesprochen worden, der 
bei Bedarf auf jeden Fall eine zweite Fähre einsetzen werde. Wahrscheinlich werde das auch an die-
sem Morgen der Fall gewesen sein. In Budenheim gebe es seit 05:30 Uhr an diesem Tag ein ganz 
neues Angebot. Auch damit werde wohl eine gewisse Erleichterung erreicht werden können. 
 
Herr Hölzgen kommt darauf zu sprechen, dieser Bauunfall habe natürlich die Befürchtung zur Folge, 
das habe mit dem Zustand der Brücken in Rheinland-Pfalz bzw. in der Bundesrepublik Deutschland 
zu tun. Er wiederhole noch einmal, dass es sich um einen Bauunfall gehandelt habe, der immer ein-
mal passieren könne. Mit dem Zustand der Brücken habe dies nichts zu tun. 
 
Von den 7.500 Brücken in Rheinland-Pfalz befänden sich über 4.000 Brücken in Besitz des Bundes, 
2.000 Brücken im Besitz des Landes und 1.000 Brücken im Besitz der Kreise. Aussagekräftiger sei 
jedoch die Zahl der Brückenfläche. Bei der Brückenfläche besitze der Bund mit fast 80 % ganz klar die 
Majorität, während Land und Kreise dabei fast zu vernachlässigen seien. Dies ergebe sich daraus, 
dass auf den Bund die Autobahnen mit den Talbrücken sowie die großen Brücken auf den Bundes-
straßen entfielen. Das sei das Ausschlaggebende für die Brückenfläche. 
 
Die Brücken seien letztlich die Nadelöhre, die die wichtigsten und empfindlichsten Punkte im Straßen-
netz insgesamt darstellten. Deswegen würden sie einer besonderen Prüfung unterzogen. Alle Bau-
werke würden nach einer einheitlichen Norm – DIN 1076 – bundesweit entsprechend geprüft. Die 
Hauptprüfung, bei der jeder Stahl untersucht und in die Bauwerke hineingekrochen werde, finde alle 
sechs Jahre statt. Eine etwas einfachere Prüfung, aber dennoch genauso intensiv und ergebnisoffen, 
finde alle drei Jahre statt. 
 
Hinzu komme eine Inaugenscheinnahme bei jeder Streckenkontrolle, bei der danach geschaut werde, 
ob sich die Brücke in einem Veränderungsprozess befinde. Insofern könne davon ausgegangen wer-
den, dass die Brücken ständig untersucht und begutachtet würden.  
 
Nunmehr wäre eigentlich angezeigt, dass hier aus besonderem Anlass noch einmal eine Art Brücken-
prüfung durchgeführt werde. Das werde jedoch erst nach Ende der Sofortmaßnahme geschehen. Der 
LBM führe diese Brückenprüfung selbst durch. Hierfür stünden acht Prüftrupps mit 19 Personen zur 
Verfügung. Diese seien Tag und Nacht unterwegs und verfügten über entsprechende Geräte. Mit ei-
nem sogenannten Brückenbesichtigungsgerät könnte auch unter einer Brücke eine Begutachtung 
erfolgen. Das sei nur bei einer großen Talbrücke erforderlich, weil diese Aufgabe bei kleineren Brü-
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cken mit Hubsteigern erledigt werden könne, die bis zu einer Höhe von 10 m und mehr verwendet 
werden könnten.  
 
Auch bei den Brücken gebe es sozusagen einen demografischen Wandel. Die meisten Brücken seien 
in den 70iger-Jahren bis etwa Mitte der 80iger-Jahre entstanden. 60 % bis 70 % der rheinland-
pfälzischen Brücken hätten ein Alter erreicht, in dem baulich etwas getan werden müsse. Dabei han-
dele es sich nicht mehr um kleinere Instandsetzungsarbeiten, sondern es seien allein aufgrund des 
Alters der Mehrzahl der Brücken größere Instandsetzungsarbeiten bzw. Erneuerungsarbeiten erfor-
derlich. Deswegen sei auch die Aussage, dass man in der Vergangenheit etwas versäumt habe, nicht 
richtig. Man könne höchstens den Vorgängern in der Verantwortlichkeit den Vorwurf machen, Sie hät-
ten alle Brücken gleichzeitig gebaut. Das habe jedoch die damalige Infrastruktur, Wirtschaftskraft und 
auch viele Beteiligte verlangt. Deswegen seien die Brücken alle im etwa gleichen Zeitraum entstan-
den. 
 
Im Jahr 1975 seien die Autobahnen im Vergleich zu heute kaum belastet gewesen. 3.000 Fahrzeuge 
seien gegenwärtig der Schnitt einer Landesstraße. In der damaligen Zeit seien die meisten Brücken 
entstanden. Damals habe sich niemand vorstellen können, wie sich die durchschnittliche Fahrzeugbe-
lastung entwickele. 
 
Er habe bereits darauf hingewiesen, dass die Brücken vor allen Dingen durch den Lkw-Verkehr belas-
tet würden. Der Lkw-Verkehr habe erheblich zugenommen. Je nach Art der Berechnung sei die Belas-
tung für die Brücke durch einen LKW 20.000fach bis 40.000fach höher als durch einen Pkw. Dies 
führe dazu, dass das Ende der Lebensdauer einer Brücke früher erreicht werde. Allein von 2010 bis 
2030 werde eine Steigerung des Güterverkehrs um 60 % erwartet. Gegenwärtig sei noch nicht einmal 
die Hälfte dieser Steigerung erreicht. Diese Steigerung müssten die bestehenden Brücken aushalten. 
Gegenüber damals verfügten die LKW über eine viel höhere Tonnage. Seinerzeit sei von einer 
Höchstbelastung mit 60 Tonnen durch einen LKW ausgegangen worden. Nunmehr gebe es ganz an-
dere Systeme, die für die Belastung und die Dimensionierung der Brücken zugrunde gelegt werden 
müssten. Dieser neuen Aufgabe müsse man sich stellen. 
 
Bei den genehmigungspflichtigen Schwertransporten habe es von 2010 bis 2015 eine Steigerung von 
rund 70 % gegeben. Bei einem solchen Schwertransport müssten zuvor Berechnungen angestellt 
werden, ob er eine Brücke überhaupt passieren dürfe. Da die Brücken diese neuen Belastungen ver-
kraften müssten, müsse es auch eine Verstärkung der Brücken geben. Dafür seien entsprechende 
Philosophien entwickelt worden. 
 
Man könne sicher sein, alle Brücken, die befahren werden dürften und könnten, seien grundsätzlich 
verkehrssicher. Er werde nicht die Verantwortung dafür übernehmen, 90.000 Fahrzeuge über eine 
Brücke fahren zu lassen, wenn er nicht davon überzeugt sei, dass die Brücke das aushalte. Die Si-
cherheit werde notfalls dadurch gewährleistet, indem auf der Brücke eine Lastbeschränkung oder eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung stattfindet. Das Land werde auch entsprechende Maßnahmen durch-
führen, wenn eine Zustandsnote von 3 oder schlechter erreicht werde. Bei den Brücken gehe die Ska-
la der Noten von 0 bis 4 bzw. 5. Note 3 sei die Grenze, bei der entsprechende Maßnahmen ergriffen 
werden müssten. 
 
Bezüglich der Mär, dass der Zustand der Brücken immer schlechter geworden sei, könne er ein 
Schaubild zeigen, das darstelle, welche Brücken alle fünf Jahre in ihrem Zustand erfasst würden. Da-
bei seien die Brücken aller drei Baulastträger erfasst. Seit 2007 finde letztlich keine Veränderung statt. 
Der Zuwachs an vielen Brücken werde entsprechend abgearbeitet werden. Seit 2007 sei über alle drei 
Baulastträger konstant ein Wert um 20 % erreicht worden, bei dem entsprechende Maßnahmen ergrif-
fen werden müssten. 83 % der Brückenflächen befänden sich in der Verantwortung des Bundes. Dort 
gebe es eher Probleme als bei den Brücken im Zuge der Landesstraßen. Beim Bund befänden sich 
die ganzen Großbrücken. Dort gebe es einen entsprechenden Wert von 24 %. Die Entwicklung sei im 
Prinzip konstant. Der Mittelwert der Noten liege bei 2,5. 
 
Wenn man die Brückenfläche betrachte, stimme die Aussage, ein Drittel der Brücken in Rheinland-
Pfalz sei marode, nur dann, wenn man den Bereich zwischen 2,5 und 2,9 mit in die Betrachtung hinein 
nehme. Nach der vorherrschenden Definition bedeutet dieser Bereich, dass sich die Brücke in einem 
ausreichenden Zustand befinde. Natürlich bestehe irgendwann Handlungsbedarf, aber deswegen 
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könne zurzeit bei einem solchem Wert nicht von einer maroden Brücke geredet werden. Auf jeden Fall 
seien diese Brücken verkehrssicher. 
 
Beim Land stünden entsprechende Zahlen von 11,3 % bzw. 2,7. In dem Bericht von 2003 sei diese 
Zahl kleiner gewesen. Damals habe dort die Zahl 5,8 % gestanden. Hier habe es einen Sprung gege-
ben. Dieser sei jedoch erklärbar, weil es bei der Strecke einen roten Bereich von über 20 % gegeben. 
Wenn man Einzelabschnitte nehme, seien es sogar 30 % gewesen. Hier habe man die Meinung ver-
treten, 5 % Brücken, die sich in diesem Bereich befänden, könne man zugunsten einer zusätzlichen 
Mittelvergabe in die Strecke etwas minimieren. Der Wert liege hier konstant bei 11 %. Wenn man das 
im Vergleich zum Bund sehe, könne man sagen, dass es dort ganz andere Zahlen gebe. 
 
Bei den Kreisen sei die Situation ähnlich. Auch dort sei es rund 10 %. Wenn man sage, die Brücken 
würden zunehmend schlechter, stimme diese Aussage aufgrund der jährlichen Erhebung nicht. Rich-
tig sei, dass immer mehr Brücken in das Alter kämen, in dem etwas geschehen müsse, weil sie 40 
Jahre oder älter seien. Die zunehmende Belastung gerade durch den Schwerverkehr führe dazu, dass 
die Brücken verstärkt werden müssten. Es gehe nicht nur darum, dass Brücken erhalten werden 
müssten, sondern sie müssten auch verstärkt werden, weil die Belastung immer größer werde. Diese 
Belastung müssten die Brücken ertragen. 
 
Wenn man eine Strecke von 30 Kilometern habe, die sich in einem guten Zustand befindet, habe man 
auch nicht den gleichen Infrastruktureffekt wie sonst, wenn man eine Brücke im Verlauf dieser Strecke 
sperren müsse. Wenn dieses Nadelöhr der Brücke defekt sei, habe  an auf der ganzen Strecke Prob-
leme. 
 
Ein weiteres Schaubild zeige die Brücken, die gegenwärtig im Brückenertüchtigungsprogramm des 
Bundes seitens des Landes angemeldet seien. Der Bund habe 310 Millionen Euro zusätzlich für Brü-
ckenertüchtigung zur Verfügung gestellt. Das Land Rheinland-Pfalz erhalte im Schnitt jeweils 5 % der 
Bundesmittel. Wenn man die 70 Millionen Euro umrechnet, seien das mehr als 5 %. Rheinland-Pfalz 
nehme die Gelder alle ab, die der Bund quasi prozentual zur Verfügung stelle. Diese Mittel würden in 
die Arbeiten an den entsprechenden Brücken gesteckt. Zum Teil seien das große Brücken, beispiels-
weise im Zuge der A 6. Nicht enthalten seien auf dem Schaubild die Talbrücken im Hunsrück, weil 
diese im Zuge der Bedarfsplanmaßnahme A 61 mit erneuert wurden. Viele Brücken erschienen hier 
gar nicht. Sie seien im Rahmen von Erweiterungsmaßnahmen bzw. Autobahnerneuerungsmaßnah-
men implizit mit enthalten. Deswegen erschienen sie nicht extra. Sie würden aber genauso erneuert. 
Die Brücken im Hunsrück kosteten immerhin einen Betrag in der Größenordnung von 120 Millionen 
Euro. 
 
Auf eine Frage der Frau Abg. Blatzheim-Roegler im Zusammenhang mit der B 53, antwortet Herr 
Hölzgen, bei der entsprechenden Baumaßnahme handele es sich um Ersatz für eine vorhandene 
Kreisstraßenbrücke, die marode sei. Sie werde im Zuge des Bundesstraßensystems neu gebaut. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner gibt zu erkennen, ihm liege bereits eine Reihe von Wortmeldungen vor. Zu-
nächst einmal wolle er der Landesregierung für den umfangreichen Bericht danken. Sehr wichtig sei 
die klare Aussage gewesen, dass alle Brücken verkehrssicher seien. 
 
Bevor man in der weiteren Diskussion fortfahre, möchte er noch anmerken, dass ein herzlicher Dank 
denjenigen gebühre, die über die Fastnachtstage gearbeitet hätten, um die notwendigen Maßnahmen 
auf den Weg zu bringen. Der Dank gehe auch an die Beschäftigten im Schienenpersonennahverkehr, 
bei den Fährbetrieben und vielen weiteren Bereichen, die davon betroffen gewesen seien. 
 
Er bitte darum, sich gemeinsam daran zu halten, sich zunächst einmal auf drei Fragen pro Person zu 
beschränken. Er möchte gern drei Fragesteller zusammenfassen, sodass man sich ungefähr in einer 
Größenordnung von zehn Fragen befinde, um das Verfahren übersichtlich zu halten. 
 
Herr Abg. Schreiner bringt vor, er könne verstehen, dass es für die SPD-Fraktion bitter sei, dass die 
CDU-Fraktion schon 2005 auf den Zeitdruck hingewiesen habe, der dort herrsche. Leider habe die 
CDU-Fraktion recht behalten. Wenn er sich die Prognosen der SPD in dieser Zeit anschaue, sei da-
von die Rede gewesen, der ring°racer werde 2015 ein Erfolg werden. Diese Prognose sei nicht einge-
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treten, jedoch die Prognose der CDU-Fraktion, dass die Schiersteiner Brücke marode sei und für den 
Verkehr über kurz oder lang gesperrt werde. 
 
In der Vorbereitung auf diese Ausschusssitzung habe er ein bisschen im Archiv gestöbert. Dabei sei 
ihm ein Artikel aus der „Allgemeinen Zeitung“ von Herrn Dr. Edmund Nacken aus dem Jahr 1962 in 
die Hände gefallen. In dem Artikel mit der Überschrift „Es war fünf vor zwölf“ habe gestanden, die 
beiden neuen Rheinbrücken wären nicht mehr lange zu entbehren gewesen. Nunmehr sei es fünf 
nach zwölf; denn beide Rheinbrücken seien nicht zu entbehren. Da die Schiersteiner Brücke nicht zu 
entbehren sei, stehe man gegenwärtig vor einem Problem. 
 
In dieser Sitzung werde man über die drei Fragen reden, was passiert sei, was nicht passiert sei und 
was jetzt passieren müsse. Die CDU-Fraktion freue sich ebenfalls, dass die Bediensteten im Ministe-
rium zeitnah arbeiteten, aber was vor allen Dingen passiert sei, sei nicht, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem LBM nicht so hätten Fastnacht feiern können, wie sie sich das vorgestellt hätten. 
Es sei vor allen Dingen passiert, dass seit einer Woche in Mainz jeden Tag Zehntausende von Men-
schen im Stau stünden. 
 
Das Entscheidende sei, dass Zehntausende von Pendlern im Stau stünden. Dabei gehe sowohl Ar-
beitszeit als auch Lebenszeit verloren. Auch Fahrzeuge von Unternehmen stünden im Stau. Man sei 
stolz darauf, was die Logistikbranche angehe, in Mainz einen Mix aus Schiene, Straße und einem 
neuem Containerhafen zu haben. Die Container dieser Logistiker stünden ebenfalls im Stau. Nicht nur 
die Container stünden im Stau, sondern die Wirtschaft müsse darauf auch reagieren. Die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die diese Lkw führen, müssten dadurch früher aufstehen. Weil die Emp-
fänger von Waren genauso früh wie sonst beliefert werden müssten, bedeute das, dass man zu Hau-
se bei den Familien früher aufstehen müsse. Das gelte sowohl für die Pendler als auch für die Fahrer 
der Lkw. Das alles mache keinen Spaß, sondern sei eine riesige Katastrophe, vor der die ganze Regi-
on stehe. 
 
Es sei nicht so, dass man das Problem mit Fähren oder mit 160 zusätzlichen Stehplätzen in einer S-
Bahn aus der Welt schaffe. Es sei nicht möglich, diese etwa 10.000 Lkw auf eine Rheinfähre zu ver-
frachten. Der Lkw-Verkehr könne nicht gescheit abgewickelt werden. Es seien nicht nur die schweren 
Lkw, die man nicht auf die Fähre verweisen könne, sondern es handele es sich auch um die vielen 
Sprinter. Wenn man in Mainz einen Handwerksbetrieb besitze, sei man bisher in etwa 20 Minuten auf 
der Baustelle gewesen. In Zukunft benötige man dafür eineinhalb bis zwei Stunden. Man könne nicht 
umsteigen, weil man beispielsweise eine Kreissäge oder sonstiges Material mitnehmen müsse. 
 
Was in diesem Zusammenhang erzählt worden sei, sei lebensfremd. Deshalb sei es ihm wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass die Menschen in ihrer Arbeitszeit im Stau stünden und die Unternehmen ein-
schließlich der Mainzer Handwerksbetriebe und letztlich alle das irgendwie bezahlen müssten, weil die 
Anfahrten ein enormes Problem geworden seien. 
 
Es treffe auch nicht zu, dass das aus heiterem Himmel gekommen sei. Seit Jahren bestehe auf dem 
entsprechenden Autobahnabschnitt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 60 km/h. Das sei 
deswegen der Fall, weil die alte Stahlbrücke über den Rhein ein Problem darstelle. Wenn  man sich 
die Vorlandbrücken in Mainz und Wiesbaden von unten anschaue, dann sehe die Konstruktion wie ein 
Streuselkuchen aus, weil immer etwas daran gemacht worden sei. Der LBM habe die Brücken natür-
lich unterhalten. In die Vorlandbrücken sei über Jahrzehnte Tausalz eingedrungen. Die Korrosions-
schäden an den Brücken müssen regelmäßig beseitigt werden. Deshalb sei es jetzt nicht vom Himmel 
gefallen, dass die Brücke überlastet sei. 
 
Die Probleme lägen nicht darin, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBM an Fastnacht arbeiten 
müssten, sondern Tausende von Menschen nicht zur Arbeit kämen, Unternehmen auf ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter warteten sowie ihre Waren und Dienstleistungen nicht an den Kunden bringen 
könnten. 
 
Er bitte darum, noch einmal das Schaubild mit der „berühmten“ S-Kurve zu zeigen. Er bitte darum, 
den Ausschussmitgliedern die PowerPoint-Präsentation zur Verfügung zu stellen. In Mainz sei etwas 
anderes als in Hessen passiert. Wenn man sich die Webcams des LBM betrachte oder sich das auf 
der Wiesbadener Seite angesehen habe, dann werde dort nicht nur die neue Rheinbrücke 
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unterstromig gebaut, sondern dort seien auch die neuen Vorlandbrücken fast fertig. Die Anschlussstel-
le Schiersteiner Kreuz sei ertüchtigt worden. 
 
Hier in Mainz werde nicht klugerweise parallel zur bestehenden Vorlandbrücke eine neue Vorlandbrü-
cke gebaut. Das Ziel sei, den Verkehr sechs spurig mit Standstreifen über den Rhein zu leiten. Ent-
sprechend sei die Weisung ergangen. In Mainz habe an eine überlastete und marode Vorlandbrücke 
seitlich noch etwas dranbetoniert werden sollen. Es sei damit begonnen worden, dafür die Pfeiler zu 
verstärken. 
 
Er habe das als Operation am offenen Herzen bezeichnet. Er sei deshalb darauf gekommen, weil sich 
das, was anbetoniert werden solle, Herzstück nenne. Diese Operation am offenen Herzen sei leider 
schief gegangen. Leidtragende seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Unterneh-
men in Mainz und Umgebung. 
 
Man müsse noch einmal in Gänze darstellen, was auf rheinland-pfälzischer Seite nicht passiert sei. 
Das Vorhaben, an eine Autobahnbrücke sozusagen etwas dranzukleben, sei schief gegangen. Nicht 
passiert sei, dass auf die Gutachten, die 2003 und in einer Ergänzung 2007 vorgelegt worden seien, 
angemessen reagiert worden sei. Seit 2003 sei bekannt, dass im Bereich der Vorlandbrücken und im 
Bereich der Autobahnbrücke etwas passieren müsse. 
 
Das Land Hessen habe unverzüglich angefangen und 2010 das Planfeststellungsverfahren für die 
eigentliche Brücke und für die Vorlandbrücken auf hessischer Seite eingeleitet. Herr Staatsminister 
Lewentz sei daran beteiligt gewesen und habe unter den Planfeststellungsbeschluss für die eigentli-
che Brücke, die von Hessen geplant worden sei, 2012 seine Unterschrift setzen können. Darüber sei 
ausführlich berichtet worden. 2013 sei in Verantwortung des Landes Hessen am 12. September 2013 
der erste Spatenstich für die Schiersteiner Brücke auf hessischer Seite erfolgt. Auf hessischer Seite 
sei auch mit den Gründungsarbeiten begonnen worden. 
 
Im Frühjahr 2014 seien die Stahlüberbauten montiert worden. Im Jahr 2015 würden die Überbauten 
aus Beton folgen. Im Frühjahr 2016 würden die Restarbeiten auf hessischer Seite und bei der eigentli-
chen unterstromigen Rheinbrücke abgeschlossen sein. 
 
Danach gehe es an die Sanierung der alten Brücke. 2019 werde Hessen seine Hausaufgaben erledigt 
haben. Dann gebe es eine neue sechsspurige Rheinbrücke mit Standstreifen über den Rhein. Auf 
hessischer Seite gebe es dann eine sanierte und eine neue Vorlandbrücke mit sechs Spuren mit 
Standstreifen plus Abbiegespuren. Die Vorlandbrücken in Hessen seien auch breiter. Darüber hinaus 
gebe es eine neue Anschlussstelle Wiesbaden-Schierstein. Insbesondere die Verkehrsverbindung von 
Frankfurt nach Mainz habe an dieser Stelle verbessert werden sollen und sei mit verbesserten Ablei-
tungen auf die A 66 auch verbessert worden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner macht deutlich, Herr Abgeordneter Schreiner habe bis jetzt schon mehr Zeit 
eingeräumt bekommen als die beiden Vertreterinnen der antragstellenden Fraktionen. Er bittet daher 
darum, jetzt zu den Fragen zu kommen. 
 
Herr Abg. Schreiner fährt fort, Fazit sei, dass die Arbeiten auf der hessischen Seite 2019 nach  
voraussichtlich sieben Jahren Bauzeit abgeschlossen würden. Auch in Rheinland-Pfalz sei 2005 mit 
der Planung begonnen worden. 2009 bis 2011 habe es die vorbereitenden Planungen gegeben, aber 
es habe nie einen Planfeststellungsbeschluss gegeben; denn nach der Landtagswahl sei im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vereinbart worden, dass man diesen 
sechs-spurigen Ausbau mit Standstreifen nicht wolle. Stattdessen habe es runde Tische gegeben. Der 
letzte runde Tisch habe am 15. Januar 2014 getagt. Passiert sei trotz Weisung von Herrn Ramsauer 
vor der Bundestagswahl und trotz Bekräftigung der Weisung durch Herrn Dobrindt nach der Bundes-
tagswahl nichts. Allein diese Planungsverzögerung habe das Vorhaben bis jetzt um mindestens vier 
Jahre verzögert. Hätte man in Rheinland-Pfalz auch eine Vorlandbrücke geplant, gebe es diese Prob-
leme nicht, vor denen man jetzt stehe.  
 
Man müsse jetzt aber auch Fragen zu dem stellen, was dort geplant werde und was nicht geplant 
worden sei. Deswegen bitte er darum, noch einmal das Schaubild zu zeigen, das den Schaden dar-
stelle. Zunächst einmal gehe es um den eigentlichen Schaden. Zu dem eigentlichen Schaden habe er 
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eine Frage, nachdem er deutlich gemacht habe, dass der Planungsmurks dazu geführt habe, dass 
diese Stelle überlastet gewesen sei.  
 
Auf dem entsprechenden Schaubild sei ein Schnitt durch den Brückenträger zu sehen. Dort, wo der 
Riss sei, seien Bewehrungsglieder im Untergurt dieses Brückenträgers eingebracht. An der Stelle, wo 
sich die Spannglieder befänden, habe sich der Riss ereignet. Es sei beabsichtigt, die Brücke hochzu-
drücken. Wenn die Brücke in die Ausgangsposition zurückgebracht worden sei, solle der Brückenriss 
verpresst werden. Es werde um Information gebeten, ob schon jetzt Aussagen darüber getroffen wer-
den können, inwiefern nicht nur der Beton, sondern auch die sich im Beton befindliche Bewehrung in 
Mitleidenschaft gezogen worden sei. Er gehe davon aus, dass im Bereich des Brückenpfeilers im Un-
tergurt im Wesentlichen Druckbeanspruchung herrsche. 
 
Es sei deutlich dargestellt worden, welche Maßnahmen aus der Sicht des Landes jetzt angegangen 
werden sollten. Um Mitteilung gebeten werde, mit welchen Kosten nach heutigem Kenntnisstand für 
diese Sicherungsmaßnahmen gerechnet werde, unabhängig von den Kosten für das immer noch er-
forderliche Anbetonieren des Herzstücks, wer diese Kosten trage und ob dafür beim Land die ent-
sprechenden Mittel bereitgestellt worden seien, welche Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang 
vielleicht zurückgestellt werden müssten, damit das Geld reiche. 
 
Als das Ereignis um etwa 22.35 Uhr eingetreten sei, sei die Polizei zur Baustelle gekommen. Man 
habe versucht, den LBM zu erreichen. Man habe den LBM nicht erreicht, aber die hessische Straßen-
bauverwaltung. Die hessische Straßenbauverwaltung habe dann auf rheinland-pfälzischer Seite das 
getan, was der LBM hätte tun müssen. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wenn eine 
solche Baumaßnahme laufe und unter Betrieb das Fundament eines Pfeilers, auf dem Tausende von 
Tonnen Brückenträgern ruhten, beschädigt werde, warum man zu einem solchen Zeitpunkt in Rhein-
land-Pfalz den LBM nicht erreichen könne. 
 
Frau Abg. Klöckner bedankt sich ebenfalls für die gemachten Ausführungen. Brücken seien gerade 
im Rhein-Main-Gebiet, in dem es einen sehr intensiven Pendlerverkehr in beide Richtungen gebe, 
Nadelöhre, weil es hier eine intensive Nutzung gebe. Egal aus welchem Grund etwas passiere – ob 
mit oder ohne Ankündigung –, führe so etwas immer zu einem gewissen GAU. Wenn jetzt bei der 
Bahn gestreikt werde, stelle dies natürlich eine Addition in dieser Frage dar. 
 
Ihr gehe es jetzt aber darum, was getan werden könne und was daraus für die Zukunft gelernt werden 
könne. Man könne nicht ausschließen, dass es in Zukunft Probleme bei der Theodor-Heuss-Brücke, 
bei der Weisenauer Brücke oder bei der Fährschifffahrt gebe. Wenn so etwas passiere, benötige man 
auch einen Alternativplan gerade in der hiesigen Region, weil man sehr davon abhängig sei, dass der 
Verkehr fließe. 
 
Sie habe das als richtig und auch als wichtig empfunden, was Herr Abgeordneter Schreiner noch ein-
mal im Gesamtzusammenhang gesagt habe. Es gehe auch um die Handwerker, die mit ihren Sprin-
tern etc. unterwegs seien, weil daran nicht nur der einzelne Unternehmer hänge. Wenn sie sich die 
Strecke zwischen Koblenz und Mainz sowie den Rhein in diesem Bereich betrachte und sich in die-
sem Zusammenhang auch die Fährschifffahrt ansehe, die nur bedingt aufgerüstet werden könne, 
dann müsse man einen Alternativplan für die Zukunft haben. Sie habe deswegen die konkrete Frage, 
ob eine Mittelrheinbrücke – unabhängig davon, ob die bei Bingen oder woanders gebaut wurde –, also 
eine weitere Rheinquerung, eine Entlastung in diesem Fall bringen würde. 
 
Der Minister erhalte absolut die Unterstützung der CDU für seine Forderung nach einer Mittelrheinbrü-
cke, die er einmal in einem Interview erhoben habe. Die Frage stelle sich, ob dieses Ereignis an der 
Schiersteiner Brücke Grund genug sei, mit dem Koalitionspartner in der Regierung das Thema einer 
Rheinbrücke erneut zu erörtern und voranzubringen. 
 
Nunmehr möchte sie noch auf den Wirtschaftlichkeitsbeauftragten der Landesregierung, den Präsi-
denten des Rechnungshofs, eingehen. Sie habe sich das Interview des Präsidenten Behnke, aber 
auch seine vorherigen Äußerungen, aber vor allen Dingen auch die Berichte des Rechnungshofes von 
2011 und 2014 noch einmal angeschaut. Dabei gehe es um den Zustand und auch um die Frage der 
Erhaltung der Brücken an Landesstraßen und um den Erhalt der kommunalen Brücken. 
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Sie nehme den Wirtschaftlichkeitsbeauftragten, den man bewusst benannt habe, weil man Herrn 
Behnke schätze, sehr ernst. Sie habe sich die beiden Berichte angeschaut. Zur These, dass sich das 
Land zu wenig um die Instandhaltung kümmere und zu wenig investiert habe, hätte sie gern ganz 
konkret eine Falsifizierung oder Verifizierung dieser Aussage.  
 
Für sie sei auch für die Zukunft ganz wichtig, dass es nach dieser Aussage in Rheinland-Pfalz keine 
konsistente und systematische Erhaltungsstrategie gebe. Herr Hölzgen habe zuvor die Aufgaben des 
Prüftrupps erläutert. Das sei für sie eine Überprüfungsstrategie, aber eine Erhaltungsstrategie sei ein 
anderer Schritt. Über diesen habe sie in dieser Sitzung noch nichts gehört. Deshalb würde sie dazu 
gern noch etwas erfahren. 
 
Dass sich ein Drittel der Brücken des Landes in einem problematischen Zustand befinde, sei für sie 
von der Stückzahl her interessant. Die Flächengröße sei eine andere Betrachtungsweise. Wenn man 
etwas nicht überqueren könne, sei die Fläche das Eine. Das Faktum sei jedoch, dass man eine Brü-
cke gegebenenfalls nicht überqueren könne. Wenn das ein Drittel der Brücken betreffe, stelle sie sich 
natürlich entsprechende Fragen. Klar sei, dass es einen altersbedingten Verschleiß und eine hohe 
Beanspruchung gebe. Wenn man sich zum Beispiel die Brücke bei Wörth anschaue, so sei diese da-
mals für die Hälfte der Nutzung angelegt worden. Daraus könne niemand ein Vorwurf gemacht wer-
den. Es sei eher schön, wenn die Wirtschaft brumme. Die Frage sei jedoch, welche Strategie es hier 
gebe und ob es sinnvoll sei, eine zweite Brücke zu verhindern. 
 
Ihre konkrete Frage sei, mit welchen Kosten zu rechnen sei. Das sei jetzt unabhängig vom Haushalt, 
sondern dabei handele es sich um eine politische Bewertung. Sie habe die Aussage als richtig und 
wichtig empfunden, dass die Sicherheit Vorrang genieße. Die Frage nach den Kosten sei unabhängig 
von der Schuldfrage und der Zukunftsfrage zunächst aufgrund der Situation zu bewerten. Politisch 
stelle sich dann die Frage der Einbettung der Situationsfrage. In diesem Zusammenhang stelle sich ihr 
schon die Frage, wie hoch die Kosten wären, um die Brücken zeitnah und verantwortungsvoll zu sa-
nieren.  
 
Dass man eine Brücke sperren könne, damit die Sicherheit gewährleistet sei, sei das Eine. Das sei 
sozusagen der worst case. Man wolle jedoch, dass der Verkehr fließe. Deswegen sei die Antwort nicht 
ausreichend, in Rheinland-Pfalz sei keine Brücke in einem solchen Zustand, dass Menschenleben 
gefährdet seien. Dieser Aussage schenke sie Glauben. Es gebe dann aber natürlich Folgewirkungen. 
Deswegen würde sie gern wissen, wie hoch der Einsatz sein müsste, um die Brücken kurz- und lang-
fristig so zu gestalten, dass sie tragfähig seien, damit die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz auch brumme, 
weil Rheinland-Pfalz ganz entscheidend von der Infrastruktur abhängig sei. 
 
Der Präsident des Landesrechnungshofs sage, dass es sich aufgrund der mangelnden Investitionen 
hierbei um eine verdeckte Landesverschuldung handele. Dabei gehe es natürlich um den Blick in die 
Zukunft; denn auf eine künftige Regierung – egal, wie sie aussehen werde – werde ein erheblicher 
Aufwand zukommen. Die Frage sei, ob man nicht schon jetzt etwas tun könne, damit die kommende 
Generation oder die kommende Regierung nicht eine solche Last übernehmen müsse. Sie vertrete die 
Auffassung, dass man sich gegenwärtig Dinge leiste, bei denen man die Mittel vielleicht primär in et-
was anderes stecken sollte. 
 
Herr Abg. Noss schließt ebenfalls seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die daran 
mitgewirkt hätten, dass man so schnell in der Lage gewesen sei, diese Sitzung mit konkreten Vorga-
ben und Analysen durchzuführen. 
 
Unmittelbar nach dem Ereignis habe sich Frau Abgeordnete Klöckner als Brückenorakel von der 
Schiersteiner Brücke betätigt. Mit hellseherischen Fähigkeiten habe sie sofort gewusst, was für den 
sogenannten GAU verantwortlich gewesen sei, nämlich Versäumnisse der Verkehrspolitik von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Der „anerkannte“ Brückenbauer, Herr Architekt Schreiner, sei ihr sofort zur Seite gesprungen. Mit 
seinen Fachkenntnissen habe er ebenfalls dazu beigetragen, das Ganze zu untermauern. Im Laufe 
der Sitzung habe man gehört, welche Ereignisse zu dem Unfall geführt hätten, nicht jedoch das, was 
Herr Abgeordneter Schreiner aufgezählt habe. Vielleicht sollte doch zur Kenntnis genommen werden, 
was zu dem Ereignis geführt habe, anstatt weiter daran festzuhalten, was er gesagt habe. 
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Den Stau rund um Mainz bedauerten alle. Er sei dankbar, dass der LBM sehr zügig und sehr zeitig 
versucht habe, dort Lösungen zu schaffen, die das Problem der Staus sehr begrenzt hätten. Das gelte 
zum einen für den verkehrlichen Bereich mit Fähren, Bahn usw. Das sei wirklich eine hervorragende 
Leistung gewesen. Es werde von allen bedauert, dass Staus entstünden und Menschen Probleme 
hätten. Das Problem an sich sei überspitzt dargestellt worden. Er habe jedoch kein Wort darüber ge-
hört, wie es besser gemacht werden könnte. Es sei lediglich eine übertriebene Analyse gegeben wor-
den, wie sich der Zustand darstelle. 
 
Die CDU-Fraktion werde dieses Thema demnächst in einem Mobilitätsforum diskutieren. Er finde es 
gut, dass sie davon abgekommen sei, einen Mobilitätsgipfel durchzuführen. Als Gipfelstürmer werde 
man sich mit diesem Thema mit Sicherheit nicht bewähren können. 
 
Herr Abgeordneter Schreiner habe sinngemäß gesagt, Hessen handele entschlossen und baue eine 
neue Vorlandbrücke und Rheinland-Pfalz arbeite mehr halbherzig. Er habe die Frage, ob dies beleg-
bar sei und ob es hierfür Beweise gebe, ob es Absprachen mit Hessen gebe, wie das Ganze darzu-
stellen sei und wie die Situation aussehe, die Herr Abgeordneter Schreiner beschrieben habe. 
 
Weiterhin sei die Frage, ob es Probleme bezüglich der Tatsache gebe, dass Diskussionen zwischen 
Bund und Land entstanden seien, ob man den Ausbau 4 + 2 oder sechsspurig vornehme, ob dies 
eventuell Folgen für den weiteren Ausbau der Strecke und der Brücke habe. 
 
Soweit ihm bekannt sei, gebe es ein Sonderprogramm, das im Jahr 2014 für Brückenbau und Brü-
ckensanierung aufgelegt worden sei. Hieran schließe sich die Frage an, wie hoch die entsprechenden 
Mittel seien, wie viele Mittel vom Land zu erhalten seien und was mit diesen Mitteln erreicht werden 
könne. 
 
Wenn er höre, dass ca. 80 % der Fläche der sanierungsbedürftigen Brücken auf Brücken des Bundes 
entfielen und diese Brücken den größten Teil der Verkehrsbelastung tragen müssten, frage er, welche 
Mittel das Land benötigen würde, um halbwegs das zu erreichen, was es erreichen wolle. Das werde 
mit Sicherheit nicht einfach sein. 
 
Wenn er dann sehe, dass die CDU den Einsatz von Gigalinern fordere, die zukünftig auf Bundesstra-
ßen und eventuell auch auf Landstraßen fahren sollten, stelle sich die Frage, was das beispielsweise 
für die Brücken im Land bedeuten würde. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner appelliert an die Abgeordneten, bei diesem emotionalen Thema zu versu-
chen, die Situation sachlich zu analysieren und zu entsprechenden Lösungen zu kommen und sich 
nicht mit gegenseitigen Vorwürfen zu belegen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz betont, am Mittwoch, den 11. Februar 2015, als dem Ministerium dieser 
Unfall bekannt geworden sei, habe er Herrn Hölzgen und Herrn Dr. Kaufmann gebeten, auch die 
CDU-Fraktion unmittelbar zu informieren. Diese Selbstverständlichkeit habe sich leider nicht in der 
Berichterstattung widergespiegelt. 
 
Er habe auf die emotionalen Eingangsstatements von Herrn Abgeordneten Schreiner eingehend aus-
geführt, dass gestern die Wirtschaft informiert worden sei und man mit den betroffenen Firmen ge-
sprochen habe, um zu überlegen, ob man z. B. Arbeitszeitveränderungen herbeiführen könne. Die 
ersten Unternehmen wollten darauf eingehen, um somit zu einer Entzerrung beizutragen. Das, was 
Herr Abgeordneter Schreiner sehr emotional vorgetragen habe, stimme mit Blick auf Belastungen für 
Pendler, Angestellte und die Situation der betroffenen Firmen. Deshalb habe die Landesregierung 
sehr schnell am 18. Februar 2015 alle Verantwortlichen zusammengeholt und angekündigt, in 14 Ta-
gen die nächsten Fortschritte mit ihnen zu besprechen und sehr eng im Gespräch bleiben zu wollen. 
 
Die Beantwortung der Fragen zu dem eigentlichen Schaden und den Kosten sowie zur S-Kurve und 
zu einem Gutachten, das seit 2003 vorliege, und ob Baumaßnahmen zurückgestellt werden müssten, 
sollte aus fachlichen Gründen von Herrn Hölzgen übernommen werden. 
 
In einer solchen Situation sollte man seines Erachtens mit Aussagen wie „lebensfremde Aussagen“ 
oder „Planungsmurks“ an die Adresse der Fachleute des Landes vorsichtig umgehen. In der letzten 
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Sitzung des Innenausschusses habe man beispielsweise hören müssen, wie Herr Abgeordneter Bal-
dauf über den Präsidenten des Landeskriminalamtes sozusagen hergefallen sei. Wenn man die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung charakterisiere, sollte man ein bisschen zurückhal-
tender sein. 
 
Er finde es auch sehr unpassend, im Zusammenhang mit der Schiersteiner Brücke auf den ring°racer 
zu sprechen zu kommen. Es belege, in welche Richtungen die Äußerungen eigentlich zielen sollten. 
Der verständlicherweise sehr emotionale Eingangsvortrag werde dadurch natürlich sehr konterkariert. 
 
Die Daehre- und Bodewig-Kommission habe mit 16 : 0 Stimmen mit Zustimmung des Bundes ihre 
Feststellungen getroffen. In der Daehre-Kommission seien Bundesländer mit Verkehrsministern von 
CSU, CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertreten gewesen. Dennoch sei das Ergeb-
nis einstimmig gewesen, dass über alle Verkehrsträger ein Bedarf von 7,2 Milliarden Euro im Jahr plus 
Abarbeitung der aufgelaufenen Stausituation von 2,7 Milliarden Euro in der Bundesrepublik benötigt 
werde. Das sei unumstritten. Es sei bekannt, dass sich in den letzten Jahren Infrastruktur auch aus 
diesen Steigerungsgründen, die eben dargestellt worden seien, wie sich die Fahrzeugbenutzung und 
die Achslasten verändert hätten und wie die Auslegung der Straßensysteme Mitte der 80iger-Jahre 
ausgesehen habe, ein Stau ergeben habe, der unumstritten sei. Vor dem Hintergrund der Schulden-
bremse in den jeweiligen Haushalten habe man entsprechend reagieren müssen. 
 
Er stehe zu seiner Forderung nach einer festen Rheinquerung am Mittelrhein. Der Standort St. 
Goar/St. Goarshausen sei 63 km von der Schiersteiner Brücke entfernt. Dabei handele es sich um 
eine Talbrücke, die auf lokale bis maximal sehr beschränkt regionale Verkehre ausgelegt sei. Diese 
Brücke würde bei den hier vorliegenden Belastungszahlen leider nichts Wesentliches abfangen kön-
nen. Trotzdem halte er die Brücke aus regionalen und lokalen Gründen für sehr notwendig. 
 
Zum Landesrechnungshof habe die Landesregierung eine andere Sichtweise, wie das auch in der 
Rechnungsprüfungskommission zum Ausdruck gebracht worden sei. Er bitte Herrn Hölzgen, noch 
einmal die Schaubilder 44 bis 46 zu zeigen, um darzustellen, dass das Land seine Hausaufgaben 
nicht so schlecht erledigt habe. Die Federführung liege bei Hessen Mobil. Hessen Mobil plane ge-
meinsam mit Rheinland-Pfalz federführend für den Bund diese Maßnahmen. Es gebe eine Baufirma 
als Arbeitsgemeinschaft, die diese Maßnahme durchführe, die im Übrigen die Brückenerneuerung 
durchführe und auch die Maßnahme auf rheinland-pfälzischer Seite durchführe. Die Federführung 
insgesamt liege bei Hessen Mobil. Bei dem Teil, bei dem der Schaden eingetreten sei, liege die Ver-
antwortung bei Rheinland-Pfalz. Deswegen habe man sich auch mit Hochdruck dieser Verantwortlich-
keit gestellt. 
 
Den Schaubildern könnten die jeweiligen Verantwortlichkeiten beim Bund, beim Land und bei den 
Kreisen für die Brückenflächen entnommen werden. Er wolle die Verantwortlichkeit nicht auf den Bund 
abwälzen, sondern ganz im Gegenteil, Herr Hölzgen habe natürlich auch im Vorgespräch mit ihm zu 
Recht darauf hingewiesen, dass es in einem Land, das ungefähr 10 % der Brückenbauwerke habe     
– 5 % sei der Anteil, den das Land nach dem Königsteiner Schlüssel an den entsprechenden Mitteln 
bekomme –, topografische Herausforderungen bestünden, die kein anderes Land in diesem Umfang 
habe. 
 
In der vergangenen Legislaturperiode habe er im Innenausschuss immer wieder sehr intensiv die Ein-
führung des Digitalfunks vorgestellt. In Rheinland-Pfalz seien überdurchschnittlich viele Einrichtungen 
für den Digitalfunk wie Sendemasten etc. notwendig, weil es in Rheinland-Pfalz mit Eifel, Hunsrück, 
Westerwald, Taunus und Pfälzerwald topografisch sehr schwierige Situationen gebe. Dennoch glaube 
er, dass diese Schaubilder zeigten, wie Rheinland-Pfalz bei den Landesstraßen mit Blick auf die 
Unterhaltungsqualität seiner Brücken stehe und man sich damit mehr als sehen lassen könne. 
 
Der Streit mit dem Rechnungshof drehe sich darum, welche Herausforderungen angenommen wür-
den, beispielsweise die Note 3,0. Folge man den Vorstellungen der Landesregierung, wie sich aus 
ihrer Sicht die Sanierungsnotwendigkeiten darstellten, brauche man alles in allem 50 Millionen Euro in 
den nächsten Jahren. Der Rechnungshof habe von 132 Millionen Euro gesprochen. Wenn man sich 
die Investitionen in Bauwerke im Landesstraßennetz in den letzten Jahren anschaue, so seien dies 
2012 8,9 Millionen Euro, 2013 7,9 Millionen Euro, 2014 14,5 Millionen Euro und 2015 14,6 Millionen 
Euro gewesen. 
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Für die kommunalen Brücken seien die Fördermittel 8,0 Millionen Euro für das Jahr 2013 und 8,7 Mil-
lionen Euro für das Jahr 2014 gewesen, die das Land zur Verfügung gestellt habe. Daraus könne man 
wohl ablesen, dass das Land auch mit Blick auf die Schuldenbremse diesen Schwerpunkt „Unterhal-
tung vor Neubau“ auch dort in seiner Verantwortung den Bauwerken gegenüber sehr intensiv abbilde. 
 
Herr Abgeordneter Noss habe Hessen Mobil erwähnt. Ihm sei keine aktuelle Kritik von Hessen Mobil 
bekannt, die das aufnehme, was Herr Abgeordneter Schreiner ausgeführt habe. Hessen Mobil sei 
ebenso wie die rheinland-pfälzische Landesregierung in der Kenntnis, dass auf der Baustelle ein Un-
fall geschehen sei. Das sei ein erhebliches Schadensereignis im Baubereich mit massiven Auswir-
kungen. Daran gebe es überhaupt nichts zu zweifeln. 
 
Herr Hölzgen habe noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um einen reinen Bauunfall im Zu-
sammenhang mit Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zu Bohr- und Verpressarbeiten gehandelt habe. 
Diese Maßnahme werde von einer Arbeitsgemeinschaft durchgeführt und gemeinsam von Hessen 
Mobil und der rheinland-pfälzischen Straßenbauverwaltung betreut. Da Hessen Mobil der Partner sei, 
sehe er keinen Grund, sich an Hessen abzuarbeiten. 
 
Wenn man die Thematik insgesamt aufgreife, könne er zum Ausdruck bringen, dass Rheinland-Pfalz 
sehr skeptisch gegenüber Gigalinern eingestellt sei, weil Sie an vielen Stellen eine große Herausfor-
derung an das vorhandene Verkehrsnetz darstellten. Es gebe durchaus auch Veränderungen. So 
seien jetzt die Achslasten begrenzt. Aber auch andere Dinge hätten Rheinland-Pfalz dazu gebracht – 
wie auch mehr als die Hälfte der anderen Bundesländer –, an dem Feldversuch nicht teilzunehmen. 
Man werde sich diesen Feldversuch sehr kritisch anschauen. Es gebe jedoch noch keine belastbaren 
Ergebnisse. Wenn entsprechende Ergebnisse vorlägen, müsse man das auch im Ausschuss intensiv 
miteinander diskutieren. 
 
Zum eigentlichen Schaden, zu den voraussichtlichen Kosten, zu den möglichen Zurückstellungen 
anderer Baumaßnahmen und zur S-Kurve bitte er darum, dass Herr Hölzgen dazu Ausführungen ma-
chen dürfe. Zu den Auseinandersetzungen mit dem Rechnungshof könnte Herr Dr. Kaufmann aus den 
Sitzungen der Rechnungsprüfungskommission noch einmal intensiver vortragen. 
 
Herr Hölzgen führt aus, das Gesamtkonzept sehe Folgendes vor: Der Verkehr der neuen Rheinbrü-
cke müsse irgendwo aufgenommen werden. Zusammen mit Hessen sei man seit Langem gemeinsam 
dabei, diese neue Rheinbrücke zu realisieren. Das mache nur Sinn, wenn auf beiden Seiten ein ent-
sprechender Anschluss hergestellt werde. Deswegen werde in diesem Bereich der neuen Brücke ein 
entsprechendes Teilstück neu gebaut werden. Um die Verkehrsführung auf den alten Teil zu lenken, 
werde eine gewisse Unterstützung benötigt. Die alte Brücke sei dafür nicht ausgelegt gewesen, einen 
solchen Verkehr zu übernehmen. Deswegen seien zunächst die angesprochenen Stützenreihen kon-
zipiert worden. In diesem Zusammenhang sei auch der Unfall bei der Verpressung, der Gründung 
dieses Systems passiert. 
 
Gleichfalls habe ebenfalls zur Stärkung des Systems ein entsprechender Betonbalken angebaut wer-
den sollen. Bei dem Schadensfall seien die Risse nicht nur in diesem Stegbereich entstanden, son-
dern sie seien über dem gesamten Querschnitt der Brücke zu sehen. Diese schlaffe Bewehrung trage 
nicht die Brücke, sondern die Brücke sei eine Spannbetonbrücke. Das bedeute, die Hauptlast trage 
dort der Spannstahl. Dieser sei nicht gerissen. Dieser Spannstahl liege oben auf der Stütze. 
 
Dass hier vielleicht der einzelne schlaffe Bewehrungsteil gerissen sei, möge zutreffen, das habe aber 
für die Tragfähigkeit letztlich nicht die ausschlaggebende Wirkung. Die Brücke werde quasi über den 
Spannstahl getragen, der vor Fertigstellung der Brücke angespannt werde, um der Belastung, die 
später komme, quasi genau entgegenzuwirken. Wenn man beim Spannstahl im oberen Bereich, wo 
normalerweise die Brücke über der Stütze ein Biegemoment habe, das quasi umkehre, müsse man 
quasi erst einmal die Null-Linie bekommen, und dann erst die Belastung zu bekommen. Das sei das 
System eines Spannbetons. Das sei hier verwirklicht. Insofern möge es zutreffen, dass im Einzelfall 
unten der schlaffe Bewehrungsteil gerissen sei. Das müsse noch untersucht werden. Wenn die ent-
sprechenden Unterstützungen angebracht seien, sei es kein Problem, den Pkw-Verkehr auf der Brü-
cke zuzulassen. 
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Herr Abgeordneter Schreiner habe angesprochen, dass Sprinter usw. einen wichtigen Teil für das 
Gewerbe darstellten. Hier habe man leider noch nicht die Sicherheit zu sagen, dass ein Sprinter über 
die Brücke fahren könne. Es wäre denkbar, dass eine Befahrung der Brücke bis zu einem Gewicht 
von 3,5 Tonnen möglich sei. Das müsse jedoch erst genau berechnet werden. 
 
Die Frage, ob es keine Strategie gebe, müsse er klar verneinen. Bei den 7.500 Brücken sei zunächst 
einmal zwischen Brücken mit einer Spannweite von mehr als 20 Metern und einer Spannbreite bis zu 
20 Metern unterschieden worden. Es treffe zu, dass es viele kleine Brücken gebe. Die kleinen Brü-
cken würden in einem anderen Verfahren hergestellt. Sie seien massiver und deswegen nicht so an-
fällig, weil sie wesentlich mehr Masse hätten. 
 
Außerdem sei es einfacher, eine Überführung über eine Landesstraße mit einer Spannweite von 
eventuell 10 Metern entsprechend auszuschalten, wenn Gefahr drohen würde. Das habe ganz andere 
Auswirkungen, als wenn man eine große Brücke, zum Beispiel am Rhein oder über ein Tal, stilllegen 
müsse. 
 
Insofern sei zunächst einmal gesagt worden, man nehme sich diese Brücken mit einer Spannweite 
von mehr als 20 Metern vor. Man habe sozusagen ein System entwickelt, wie man diese Brücken 
berechne. Diese etwa 2.000 Brücken könnten nicht alle bis ins Detail nachgerechnet werden. Man 
habe sich angeschaut, welchen Auslastungsgrad eine Brücke habe. Wenn eine Brücke zum Beispiel 
im Jahr 1962 gebaut worden sei, sei damals eine bestimmte Belastung zugrunde gelegt worden. Der 
LBM betrachte nun, wie sich diese Belastung im Verhältnis zu der Spannweite gegenüber der tatsäch-
lichen Auslastung darstelle. Je höher dieser Auslastungsgrad oder Überlastungsgrad sei, umso mehr 
werde man sich diese Brücke anschauen. 
 
Von den 700 Brücken, die auf diese Art kategorisiert worden seien, sei schon rund die Hälfte als noch 
tragbar aussortiert worden. Diese brauche man nicht näher zu untersuchen. Die anderen würden im 
Detail untersucht. Ein großer Teil sei auch bereits untersucht. Es gebe also eine Strategie, dass jetzt 
nicht ohne Plan 7.500 Brücken nachgerechnet würden. Eine solche Nachrechnung koste immerhin 
20.000 Euro. Man habe sich also die hoch belasteten Brücken herausgesucht, die einen gewissen 
Ausnutzungsgrad hätten. Diese Brücken schaue sich der LBM genauer an. 
 
Auf den Einwand der Frau Abg. Klöckner, das sei eine Prüfung, hier gehe es aber um den Erhalt, 
entgegnet Herr Hölzgen, das seien die Brücken, bei denen die Frage aufgeworfen werde, wie mit 
ihnen verfahren werden solle. Wie bei einem Haus gebe es auch bei einer Brücke normale Erhal-
tungsmaßnahmen, wenn beispielsweise der Putz bei einem Haus abbröckeln würde. Hierbei spiele 
vor allen Dingen das Alter eine Rolle. Diese Prüfung erfolge generell. Herr Staatsminister Lewentz 
habe zuvor entsprechende Mittel genannt, die vonseiten des Landes zur Verfügung gestellt würden. 
 
Wenn man aber eine Brücke vor sich habe, die man aufgrund ihres Alters, aber vor allen Dingen auf-
grund des Verkehrsaufkommens, als überlastet ansehe, dann müsse man sie nicht nur in einem be-
stimmten Zustand erhalten, sondern man wolle sie auch für die Zukunft fit machen. Deswegen müsse 
überlegt werden, ob die Brücke verstärkt werde oder ganz neu gebaut werde oder ob bestimmte 
Punkte angegangen würden, wenn sie eine Zustandsnote von 3,5 oder 4,0 bekomme. Beispielsweise 
müssten dann Betonabplatzungen saniert werden. 
 
Diese Einteilung werde für jede Brücke vorgenommen, wenn sie sich in diesem Pool befinde. Die 
Strategie laute, bei Brücken, die als sanierungsbedürftig bzw. verbesserungsbedürftig angesehen 
würden, genau zu untersuchen, ob nur saniert werden müsse, ob sie verstärkt werden sollten oder ob 
sie eventuell noch zehn Jahre hielten. 
 
2015 hätten Statiker die Rheinbrücke nachgerechnet. Sie hätten gesagt, aus heutiger Sicht sei es 
noch bis zum Jahr 2015 wirtschaftlich vertretbar. Sie hätten nicht gesagt, dass die Schiersteiner Brü-
cke 2015 im Rhein liegen werde. Ihre Aussage habe gelautet, bis dahin sollte man etwas überlegen, 
weil es sonst unwirtschaftlich werde. 
 
Die Kollegen in Hessen hätten die Brücke tagein, tagaus entsprechend geschweißt. Deswegen habe 
es auch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h gegeben, weil diese Brücke immer in einem 
verkehrssicheren Zustand zu halten gewesen sei. Das Ergebnis, dass es jetzt durch den Vorfall an der 
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Vorlandbrücke gegeben habe, wodurch die Schiersteiner Brücke habe gesperrt werden müssen, habe 
vermieden werden müssen. 
 
Dann sei der richtige Zeitpunkt gekommen, an dem man gesagt habe, jetzt müsse an eine Erneue-
rung gedacht werden. Da sei nicht von einer Sanierung gesprochen worden. Es wäre vielleicht auch 
denkbar gewesen, die Brücke zu sanieren. Dabei habe jedoch die Kapazitätsproblematik mit 90.000 
Fahrzeugen und auch die Belastungsproblematik im Raum gestanden, dass die Brücke eine größere 
Belastung tragen müsse. Deswegen sei die Erneuerung der Brücke ins Auge gefasst worden. So wer-
de auch bei anderen Brücken in Rheinland-Pfalz vorgegangen. 
 
Zur Frage, warum der Ausbau in Hessen bis zum Schiersteiner Kreuz erfolgt sei, könne er eine einfa-
che Antwort geben. Wenn man den Bedarfsplan von 1992 betrachte, sei auf hessischer Seite schon 
der Neubau der A 643 als neues Vorhaben vorgesehen gewesen. In Rheinland-Pfalz sei für die A 643 
nichts vorgesehen gewesen. Wenn im Bedarfsplan nichts vorgesehen gewesen sei, bitte er um Ver-
ständnis dafür, dass man gesagt habe, dann müsse man sich darüber unterhalten. 
 
Auf einen Einwurf des Abg. Schreiner entgegnet Herr Staatsminister Lewentz, 1992 habe in der 
Verantwortung der CDU gelegen. Die Anmeldung sei damals nicht erfolgt. 
 
Herr Hölzgen fährt fort, man arbeite gern mit den hessischen Kollegen zusammen. Sie hätten dort 
aber über die entsprechenden Vorläufe verfügt. Die rheinland-pfälzische Straßenbauverwaltung habe 
es als ihre Aufgabe angesehen, den Verkehr für die neue Brücke abzunehmen. Dem LBM sei genau-
so wichtig, dass die Rheinbrücke funktionstüchtig bleibe. 
 
Unabhängig von der Frage, warum das Planfeststellungsverfahren auf rheinland-pfälzischer Seite 
noch nicht eingeleitet sei, sei auch klar, auf der hessischen Seite sei die Bebauung nach seiner 
Kenntnis wesentlich weiter weg als auf rheinland-pfälzischer Seite. Gleichzeitig gebe es auf rheinland-
pfälzischer Seite ein Naturschutzgebiet und Vogelschutzgebiet. Der LBM habe Erfahrung mit Plan-
feststellungsverfahren. Entsprechende Verfahren dauerten zehn Jahre, 20 Jahre und länger. Deswe-
gen habe es die Aussage gegeben, bevor der Verkehr an der Landesgrenze stehen bleibe, weil in 
absehbarer Zeit kein Baurecht auf rheinland-pfälzischer Seite zu erreichen sei, dann müsse man eine 
solche Lösung akzeptieren. 
 
Das sei einfach der Tatsache geschuldet, dass die Rheinbrücke funktionsfähig sein und bleiben müs-
se. Deswegen habe der Verkehr auf rheinland-pfälzischer Seite abgenommen werden müssen. Schon  
zu Beginn seiner Tätigkeit beim Landesbetrieb sei über den Lückenschluss der A 1 in der Eifel mit 
Nordrhein-Westfalen geredet worden. Dieser Lückenschluss sei immer noch nicht vorhanden. Insofern 
habe man nicht sehenden Auges auf diesen Punkt zuwarten können. Deswegen habe es diese ent-
sprechende Lösung gegeben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner nennt als noch offene Fragen die aktuelle Kostensituation bei den derzeiti-
gen Maßnahmen sowie die Erreichbarkeit des LBM am betreffenden Abend. 
 
Herr Hölzgen informiert, die Kosten würden zunächst vom Bund als Baulastträger getragen. Sobald 
die Ursache für die Absenkung der Brücke feststehe, werde eine entsprechende Regressfrage zu 
stellen sein. 
 
Das Herzstück koste rund 9 Millionen Euro. Gehofft werde, dass für die zusätzlichen Maßnahmen 
weniger als 1 Millionen Euro ausreichen würden. Im Vergleich zur Gesamtsumme von 125 Millionen 
Euro für die Brücke handele es sich um einen geringeren Betrag. 
 
Zur Erreichbarkeit an jenem Abend sei zu sagen, in der Autobahnmeisterei Heidesheim sei ein Tag 
und Nacht besetztes Telefon vorhanden. Mit den hessischen Kollegen werde Hand in Hand gearbei-
tet. Die Schuldfrage für den Bauunfall sei nicht dort zu suchen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz macht deutlich, es sei im grenznahen Bereich völlig normal, dass sich 
Polizei und Straßenverwaltungen ergänzten und über die jeweiligen Grenzbereiche hinaus zusam-
menarbeiteten. Es sei sehr schnell reagiert worden und Gott sei Dank niemandem etwas passiert. 
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Wichtiger als die Frage, ob die rheinland-pfälzische Polizei zunächst das dort federführende Hessen 
Mobil und erst im Anschluss den Landesbetrieb Mobilität erreicht habe, sei, dass schnell gehandelt 
worden sei. 
 
Auf den Einwand von Frau Abg. Klöckner, dass ihre Frage noch nicht beantwortet worden sei, stellt 
Herr Vors. Abg. Hüttner fest, die Frage sei beantwortet worden, setzt Frau Abgeordnete Klöckner auf 
die Rednerliste und bittet sie, ihre Frage falls notwendig im nächsten Redebeitrag zu präzisieren. 
 
Frau Abg. Beilstein bittet um Auskunft, wann die genaue Ursache – beispielsweise Vibrationen, 
Druck oder Bodenbeschaffenheit – feststehe und ob sie möglicherweise Auswirkungen auf den zeitli-
chen Ablauf bei der Reparatur haben werde.  
 
Es werde angenommen, dass die Ursache bei den bereits terminierten Reparaturarbeiten zu berück-
sichtigen sei. Das geplante Einbringen der Stützwerke setze das Wissen darüber voraus, wie es um 
den Boden bestellt sei. 
 
Zu fragen sei, ob angesichts des sechsspurigen Baus der neuen Vorlandbrücke und Brücke auf hes-
sischer Seite die Zusammenführung auf rheinland-pfälzischer Seite und das so entstehende Nadelöhr 
sinnvoll seien und wie wirtschaftlich die Situation der neuen Brücke und Vorlandbrücke auf hessischer 
Seite sowie des permanent reparierten rheinland-pfälzischen Teils auf Dauer sei. 
 
Frau Abg. Schmitt verleiht ihrer Enttäuschung über Herrn Abgeordneten Schreiner Ausdruck, der in 
seiner Wortmeldung seine Behauptungen aus den Pressemitteilungen des vergangenen Mittwochs    
– entgegen anders lautender Informationen aus den direkt zuvor erfolgten Berichten des Hauses und 
der Fachleute – aufrecht erhalten habe. Frau Abgeordnete Klöckner sei zudem persönlich von den 
Fachleuten informiert worden. 
 
Frau Abg. Klöckner klärt auf, sie habe angerufen und mit Herrn Hölzgen gesprochen. 
 
Frau Abg. Schmitt erwartet, dass Frau Abgeordnete Klöckner ihre nicht mehr haltbaren Behauptun-
gen nach dieser Sitzung öffentlich zurücknehme. 
 
Das durchgeführte Krisenmanagement sei richtig gewesen. Es stelle sich die Frage an Herrn Abge-
ordneten Schreiner, welche Alternativen es dazu gebe. Die Befindlichkeiten der Pendler lägen nicht 
nur der CDU-Fraktion am Herzen. 
 
Zu fragen sei, wie die Lage durch das Bundesverkehrsministerium eingeschätzt werde und was mithil-
fe des Brückenprogramms von Bundesverkehrsminister Dobrindt in Rheinland-Pfalz erreicht werden 
könne. Bundesweit könnten durch das Brückenprogramm 78 von insgesamt 6.000 sanierungsbedürf-
tigen Brücken saniert werden. 
 
Der Investitionsstau für Infrastrukturmaßnahmen bestehe bundesweit. Es handele sich dabei nicht um 
ein ausschließlich rheinland-pfälzisches Problem.  
 
In den letzten Jahren habe es in den Haushaltsberatungen kein abstimmungsfähiges Deckblatt der 
CDU-Fraktion gegeben, das eine Mehrinvestition in den Brückenbau benannt habe. 
 
Es stelle sich die Frage, wie sich die Situation in Mainz angesichts der beginnenden Bauarbeiten für 
die Mainzelbahn in der Saarstraße in den kommenden Wochen entwickeln werde. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt fest, Unfälle wie dieser seien zwar bedauerlich, aber nicht auszu-
schließen. Glücklicherweise sei kein Personenschaden zu verzeichnen gewesen. 
 
Die CDU-Fraktion werfe bei dem Versuch der Skandalisierung einiges durcheinander, so auch bezüg-
lich der Schuldzuweisungen an die Landesregierung. Aus dem heutigen Vortrag sei ersichtlich gewor-
den, dass der Sanierungsbedarf an Bundesbrücken in Rheinland-Pfalz doppelt so hoch wie der an 
Landesbrücken sei. 
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Die Aussage der SPD-Fraktion beim letzten Haushalt zu den Landesstraßen, das Land benötige zu-
erst Geld für Sanierungen, bevor über weitere Neubauten nachgedacht werde, habe ein Wehklagen 
hervorgerufen. Ein diesbezügliches Deckblatt sei nicht gestellt worden. 
 
Laut der Zwischenrufe in der heutigen Sitzung habe es sich in den 1970er-Jahren um eine gute Re-
gierung gehandelt, die viele Brücken gebaut habe. Diese Regierung bzw. die Politiker hätten jedoch 
auf Kosten ihrer Enkel planlos neue Bauten eröffnen wollen. Heute seien die Folgekosten für diese 
Brücken zu tragen.  
 
Neubau könne keine Lösung sein, es müsse saniert werden. Angebracht sei zukunftsfähiges Denken 
mit Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. 
 
Es werde sich um eine Politik bemüht, die die Fehler der Vergangenheit versuche aufzufangen und 
durch veranwortungsvolles zukunftsorientiertes Handeln nachfolgende Generationen nicht über Ge-
bühr belaste. 
 
Der Bund spare sich bei der Erhaltung der Infrastruktur zulasten der Bürger zu Tode.  
 
Die CDU-Fraktion scheine für jede Brückenbaumaßnahme eine ständige Vertretung zu wünschen. 
Der Bau einer Ersatzbrücke unter jeder Brücke sei jedoch nicht machbar. 
 
Das Krisenmanagement der Landesregierung und ihrer Partner zeige, dass man auf der sicheren 
Seite sei. 
 
Es stelle sich die Frage, warum die Sanierungsarbeiten nicht früher begonnen worden seien. 
 
Die Haltung der CDU-Fraktion, die Hessen seien für einen Unfall auf rheinland-pfälzischer Seite nicht 
zuständig und hätten das Telefongespräch mit einem Verweis auf die rheinland-pfälzischen Kollegen 
beenden sollen, sei in der Landesgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit nicht üblich. 
 
Herr Staatsminister Lewentz informiert, es bestehe ständiger Kontakt zur Stadt Mainz. Gestern sei 
im Kreis der Unternehmer über die Mainzelbahn gesprochen worden. Die diesbezüglichen Auftrags-
vergaben seien bereits erfolgt, die Stadt werde jedoch die höchstmögliche Rücksicht auf die Situation 
nehmen.  
 
Nach wie vor stünden zwei Fahrspuren in jede Richtung zur Verfügung. Frau Eder habe erläutert, es 
seien bisher lediglich Vorbereitungen für ein Baufeld getroffen worden. 
 
Die Abstimmung mit dem Bund sei äußerst eng. Auf der Ebene der Fachleute der Verkehrsabteilung 
sei beim Bund mit Herrn Staatssekretär Bomba in den letzten Tagen mehrfach gesprochen worden, 
zuletzt heute Morgen durch Herrn Staatssekretär Kern. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe in den letzten Jahren Bundesmittel in folgender Höhe erhalten: im 
Jahr 2010  352 Millionen Euro, im Jahr 2011  380 Millionen Euro, im Jahr 2012  316 Millionen Euro, im 
Jahr 2013  342 Millionen Euro und im Jahr 2014  353 Millionen Euro. Im Durchschnitt handele es sich 
um Zahlungen in Höhe von rund 350 Millionen Euro pro Jahr. 
 
Es werde begrüßt, dass durch das von Herrn Hölzgen genannte Sonderprogramm nun 17 Millionen 
Euro zusätzlich fließen sollten. 
 
In der Antwort auf eine Anfrage – Drucksache 16/2108 – sei erläutert worden, dass Rheinland-Pfalz 
pro Jahr durchschnittlich über 40 Millionen Euro mehr vom Bund erhalte, als es eigentlich im Kontin-
gent für das Land vorgesehen sei. Dies hänge mit der Leistungsfähigkeit des Landesbetriebs Mobilität 
sowie mit der Bejahung der Notwendigkeit, Infrastrukturmaßnahmen vorzunehmen, zusammen und 
zeige, dass an dieser Stelle gut mit dem Bund zusammengearbeitet werde.  
 
Das, was in den 1970er- und 1980er-Jahren auf den Weg gebracht worden sei, seien Antworten auf 
Erfordernisse der Zeit wie die wirtschaftliche Entwicklung und der Mobilitätsstandort gewesen. Heute 
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gelte Erhalt vor Neubau. Es gebe jedoch keine Autobahn oder Bundesstraße in Rheinland-Pfalz, die 
als überflüssig angesehen werde. 
 
Bei der Zusammenarbeit mit Hessen werde der Bauzeitenplan eng abgestimmt. Weder aus Hessen 
noch aus Bonn, wo sich die entsprechende Abteilung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung befinde, sei eine Grundsatzkritik zu vernehmen. 
 
Der Unfall werde nicht verharmlost. So etwas komme jedoch bei Baumaßnahmen vor. Beim Brücken-
bauwerk Südbrücke in Koblenz sei das schreckliche Unglück mit Todesfällen damals in den Aus-
schüssen des Landtags lösungsorientiert behandelt worden. Ein lösungsorientiertes Vorgehen sei in 
einer solchen Situation angeraten. 
 
Herr Hölzgen klärt auf, bei dem Neubau der Schiersteiner Brücke seien Mikrobohrpfähle in der Nähe 
des nun betroffenen Pfeilers in die Erde gebracht und verpresst worden. Das jetzige Vorhaben sei 
davon losgelöst. Wie zuvor dargestellt, würden die sich zum großen Teil bereits in der Erde befinden-
den Pfähle benutzt, um die neue Bodenplatte mit Ortbeton herzustellen, auf die die neuen Stützen 
gestellt würden. Unabhängig von der Unfallursache werde auf diese Weise ein stabiles Unterstüt-
zungsbauwerk hergestellt. 
 
Zusätzlich zu den derzeit eingesetzten Gutachtern würden weitere Gutachter tätig werden. Es werde 
keine Maßnahme durchgeführt, ohne vollkommen sicher zu sein, dass diese statthaft sei. 
 
Der Bund als Baulastträger sei sofort informiert worden und habe sich vor Ort kundig gemacht. Mit der 
Vorgehensweise und den Sofortmaßnahmen bzw. den weiteren Schritten sei der Bund voll und ganz 
einverstanden. Ein ständiger Kontakt sowie eine Abstimmung mit dem Bund werde erfolgen. 
 
Das Ganze sei wirtschaftlich belastbar. 90 % des Verkehrs würden wieder über diese Brücke laufen. 
Am bisher vorgesehenen Prozedere sei letztlich nichts geändert worden. Es werde ein Übergang auf 
den vorhandenen Teil der A 643 geben. Die Planfeststellungsverfahren auf hessischer und rheinland-
pfälzischer Seite seien gemeinsam durchgeführt worden. Das Baurecht sei ebenfalls ungefähr gleich-
zeitig erteilt worden. Dies sei Voraussetzung dafür gewesen, dass die neue Brücke überhaupt in An-
griff habe genommen werden können. Daher würden die Aufgaben als gemacht angesehen. 
 
Das Planrecht in Rheinland-Pfalz habe zwei Monate später als in Hessen vorgelegen. 
 
Herr Abg. Schreiner erklärt, es sei das Falsche geplant worden. Mit der S-Kurve, in der auf eine 
überlastete vierspurige Vorlandbrücke zurückgeleitet werde, sei ein Nadelöhr geplant worden, wo 
eigentlich ein Ausbau hätte geplant werden müssen. 
 
Es gebe keinen Planfeststellungsbeschluss für eine neue Vorlandbrücke wie auf hessischer Seite. 
Neben den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen sei eine neue Vorlandbrücke vonnöten. Ein Neubau sei 
an dieser und weiteren Stellen die richtige Lösung. 
 
Zu fragen sei, ob die in der Präsentation von Herrn Hölzgen auf Seite 11 gezeigte Grafik um einen 
Längsschnitt zur Verdeutlichung der Lage der Längsspannglieder und eine Einzeichnung der Risse 
ergänzt werden könne.  
 
Wünschenswert wäre, wenn der Landesbetrieb Mobilität telefonisch erreichbar wäre, wenn an einem 
Pfeiler gearbeitet werde, auf dem eine viel befahrene Autobahn ruhe. Es werde darum gebeten, dies 
bei Nachreichen der Grafik einmal darzustellen. 
 
Es stelle sich die Frage, wann die Unterschrift unter dem Planfeststellungsbeschluss für die neue Vor-
landbrücke auf rheinland-pfälzischer Seite vorliegen werde. In Hessen sei das Verfahren 2010 einge-
leitet und 2012 die Unterschrift geleistet worden; von 2013 bis 2016 werde gebaut.  
 
Es werde um Auskunft gebeten, ob es zutreffe, dass das Ergebnis der Prüfung einer Freigabe der 
Schiersteiner Brücke für Sprinter bis 3,5 t bereits im Voraus derart eingeschränkt werde, dass dafür 
voraussichtlich nur die rechte Fahrspur der unterstromigen Fahrbahn in Betracht komme. 
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Die Frage des Herrn Abg. Schreiner, ob Herr Staatsminister Lewentz tatsächlich in seinem Brief an 
die GDL geschrieben habe, die GDL möge bitte woanders streiken, nur nicht hier, wird von Herrn 
Staatsminister Lewentz verneint. 
 
Frau Abg. Klöckner erläutert, das Thema Nachhaltigkeit müsse beim Verkehr eine große Rolle spie-
len. Deshalb stelle sich die Frage, wie nachhaltig der Landesbetrieb Mobilität für die Zukunft aufge-
stellt und finanziert sei. Die Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion biete eine gute Grundlage für 
weitere Diskussionen sowie für eine Überprüfung politischer Aussagen. 
 
Der damalige Bau der Brücken sei richtig und wichtig gewesen.  
 
Bei einer Diskussion über eine Nachhaltigkeit der Verkehrsinfrastruktur müsse dieser Begriff zunächst 
mit Blick auf die kommenden Generationen definiert werden. Das, was heute nicht investiert werde, 
müssten andere später unter viel größerem Druck leisten. 
 
Es stelle sich die Frage an Herrn Hölzgen, ob eine zusätzliche Mittelrheinbrücke tatsächlich nicht für 
eine Entlastung sorgen würde. Der Bau einer Mittelrheinbrücke werde befürwortet. 
 
Die an Herrn Staatsminister Lewentz gestellte Frage sei gewesen, ob dieser noch einmal eine Aktivität 
innerhalb der Landesregierung für den Bau einer Mittelrheinbrücke starten werde. 
 
Rheinland-Pfalz sei eine Verkehrsdrehscheibe und spiele somit innerhalb Europas eine große Rolle 
auf diesem Gebiet.  
 
Die A 1 sei zuvor angesprochen worden. Es gebe Aktivitäten politischer Art, wie beispielsweise ein 
Lückenschluss verzögert werden könne, wie hier geschehen.  
 
Nach der Daehre-Kommission sei nicht gefragt worden. 
 
2008 habe der Landesbetrieb Mobilität das Meerschalk-Gutachten in Auftrag gegeben. Der Investiti-
onsbedarf zur Sanierung sei dort mit einem Betrag in dreistelliger Millionenhöhe beziffert worden. Seit 
2008 gebe es kein aktuelleres Gutachten. Zu fragen sei, ob der Landesbetrieb Mobilität oder die Lan-
desregierung planten, ein entsprechendes Gutachten auf den Weg zu bringen, da seit 2008 weitere 
Erkenntnisse und Erfordernisse vorlägen. 
 
Rheinland-Pfalz habe einen Exportanteil von über 50 %. Dies sei eine der Grundlagen für den Wohl-
stand und die Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. Es werde um – gegebenenfalls schriftliche – Informati-
onen gebeten, wie hoch die Landesregierung die Investitionskosten zur Sanierung und Ertüchtigung 
dessen, was sich in der Nutzung abzeichne, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Brücken, beziffere. 
Dabei gehe es nicht um getätigte oder geplante Ausgaben, sondern um notwendige Ausgaben. 
 
Herr Abg. Pörksen stellt fest, alle bedauerten die Situation, die sich für Pendler, Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber ergeben habe, und hofften, dass es möglichst schnell zumindest in großen Teilen zu einer 
Entlastung komme. 
 
Die Ursache für den Schadensfall sei nicht auf ein marodes Bauwerk zurückzuführen. Der Versuch 
des Herrn Abgeordneten Schreiner, dies so darzustellen, sei ins Leere gelaufen. Mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit sei der Vorfall auf unsachgemäßes Vorgehen im Rahmen der Bauarbeiten in der 
Nähe des betroffenen Trägers zurückzuführen. 
 
Die Bemühungen seien zu Recht auf eine möglichst baldige Nutzung der Brücke zumindest für PKW, 
möglicherweise auch für Sprinter gerichtet. Wünschenswert sei eine möglichst schnelle Abwicklung. 
Wenn es allerdings bis Ende März dauern werde, sei dies so hinzunehmen. Die Fragen blieben, was 
mit den 10 % Lkw-Verkehr, der dann eine andere Route nehmen müsse, geschehe, und wie lange es 
dauern werde. 
 
Die Diskussion über die Frage nach 4 + 2 oder 3 + 3 habe keinerlei Auswirkung auf das derzeit disku-
tierte Problem. Unmittelbar nach Auftreten des Problems habe eine der Fraktionen bereits gewusst, 
wo die Ursachen lägen. Der Versuch, dies im Nachgang zu untermauern, sei gescheitert. 
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Es werde nicht davon ausgegangen, dass eine Auflistung jeder einzelnen Brücke im Land und deren 
Zustand nötig sei. Es sei bekannt, welche Probleme es vor Ort gebe. Die Situation der Brücken insge-
samt habe sich seit 2009 nicht wesentlich verändert, was angesichts der massiven Zunahme des Ver-
kehrs erstaunlich sei. Dies rette natürlich nicht vor der politischen Aufgabe, über die Frage einer weite-
ren Sanierung der Brücken zu diskutieren, was anlässlich des Haushalts 2016 geschehen könne. 
 
Gebeten werde um weitere Auskünfte des Ministeriums zur Aussage des Rechnungshofs, dass 30 % 
der Brücken marode seien. Die gezeigte Darstellung gehe nicht auf den Unterschied zwischen Bund, 
Land und Kommunen ein. 
 
Die Diskussion über eine 63 km entfernte Mittelrheinbrücke helfe in der jetzigen Situation nicht. 
 
Es sei darüber gesprochen worden, wie eine Perspektive aussehen könne. Dies sei wichtig für die 
Menschen. 
 
Herr Abg. Oster stellt dar, beim Landesbetrieb Mobilität gebe es eine 24-stündige Grundrufbereit-
schaft. Der zuständige Techniker sei ebenfalls kurzfristig erreichbar. Jedoch sei der Anschein erweckt 
worden, im Landesbetrieb Mobilität werde freitagmittags das Telefon abgeschaltet. 
 
Herr Abg. Schreiner bestätigt, eine Auflistung der Brücken in größerem Rahmen zu benötigen. Für 
Fernpendler sei die Mittelrheinbrücke möglicherweise eine echte Alternative. 
 
Es sei das Falsche geplant worden. Ein Planfeststellungsbeschluss für eine neue Vorlandbrücke sei 
nötig. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Rettbergsaue, über die die neue Autobahnbrücke geführt werde, ein 
Fauna-Flora-Habitat- (FFH) und ein Naturschutzgebiet sei, ob es sich bei dem Wiesbadener Rheinufer 
um ein Landschaftsschutzgebiet handele und ob das Mainzer Rheinufer, an dem das neue Herzstück 
betoniert werde, ein Naturschutzgebiet sei.  
 
Zu fragen sei, warum es nicht wie auf hessischer Seite möglich sei, einen Planfeststellungsbeschluss 
innerhalb eines Jahres zum Erfolg zu führen und den Bau innerhalb von drei Jahren in einem Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiet abzuschließen. Es werde um Auskunft gebeten, wann der Plan-
feststellungsbeschluss für die neue Vorlandbrücke vorliege. 
 
Herr Staatsminister Lewentz liest aus seinem Brief an den GDL-Vorsitzenden vor: „Die Landesregie-
rung unternimmt angesichts dieser extremen Verkehrssituation, die ich zuvor geschildert habe, derzeit 
erhebliche Anstrengungen, um alle realistisch kurzfristig durchführbaren Maßnahmen zu ergreifen, die 
zur Verkehrsentlastung beitragen können. Dazu fällt neben Verkehrslenkungsmaßnahmen auch, alle 
im Schienenverkehr kurzfristig aktivierbaren Reserven zu nutzen, um möglichst viele Autofahrer zu 
einem Umstieg auf die Angebote des SPNV zu gewinnen. 
 
Erfreulicherweise ist es in einer gemeinsamen Anstrengung von Verkehrsunternehmen, auch der DB 
AG und den Verkehrsverbünden sowie dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Süd gelungen, für die wichtigsten Pendlerrelationen zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. 
Dafür ist den Beteiligten zu danken.“ 
 
„Eine Überlagerung dieser extrem angespannten verkehrlichen Situation mit einem Bahnstreik im 
Rhein-Main-Gebiet würde insbesondere in Rheinhessen, in Mainz und im Raum Wiesbaden zu einem 
bislang noch nicht da gewesenen absoluten Verkehrsinfarkt führen. Alle bisherigen Bemühungen zur 
Verbesserung der Verkehrslage durch Mehrangebote im SPNV würden damit vollständig konterkariert 
werden. Ich wäre Ihnen daher vor allem im Interesse der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie der Unternehmen dankbar, wenn Sie die absolute Ausnahmesituation im Raum Rhein-
hessen, Mainz und Wiesbaden bei den weiteren Streikplanungen der GDL berücksichtigen und die 
Region Mainz von den Streiks ausnehmen würden.“ 
 
Der Inhalt der bereits im Plenum behandelten Großen Anfrage der CDU-Landtagsfraktion sei bekannt. 
Dass darüber vonseiten der Landesregierung weiter diskutiert werde, sei selbstverständlich. Bei der 
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Nennung der Autofähren sei ein Schwerpunkt auf diejenigen in relativer Nähe zur Stadt Mainz gelegt 
worden. 
 
Die Mittelrheinbrücke werde aus lokalen und regionalen Gründen benötigt. In der Koalitionsvereinba-
rung sei bis 2016 alles festgelegt. Die Parteien befänden sich in der Vorbereitung des Landtagswahl-
kampfes. Die Mittelrheinbrücke werde im Wahlprogramm erneut auftauchen. 
 
Der Lückenschluss der A 1 sei pünktlich zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet worden. Aus 
Berlin sei zu hören, dass sich der Bundesverkehrswegeplan aus in Berlin zu verantwortenden Grün-
den verzögere. 
 
Es sei auf Basis der Tätigkeit der Daehre-Kommission und des Meerschalk-Gutachtens gearbeitet 
worden. Die Reaktion in den Steigerungsraten, Bauwerken und dem Landesstraßennetz sei zuvor 
genannt worden. 
 
Fernpendler, die Rheinland-Pfalz als Transitland nutzten, seien zum größten Teil auf Bundesfernstra-
ßen unterwegs. 
 
Zum Bedarf seien ab Zustandsnote 3,0 für Stützwände, Brücken etc. 50,2 Millionen Euro zu nennen. 
Dies könne gerne noch einmal aufgelistet werden, sei zuvor jedoch schon gesagt worden. 
 
Bei der Zeitachse werde zwischen dem Bauprogramm und dem Investitionsprogramm unterschieden. 
Daher müsse dies spezifiziert werden. 
 
Herr Hölzgen informiert, eine 24-Stunden-Bereitschaft der Autobahnmeisterei Heidesheim sei gege-
ben. Der Grund für den Anruf in Hessen sei vermutlich gewesen, dass es auf hessischer Seite eine 
Nachtbaustelle gegeben habe. Die Firma, die die Hauptaufgabe auf hessischer Seite erledige, sei 
gleichzeitig in Rheinland-Pfalz tätig. Es werde angenommen, dass die Kollegen in ihrer Not zunächst 
in Hessen angerufen hätten. Dies bedeute nicht, dass in Rheinland-Pfalz niemand zur Verfügung ge-
standen habe. Wenn dies für Herrn Abgeordneten Schreiner jedoch der wichtigste Punkt sei, werde 
dem gerne nachgegangen. 
 
Auf rheinland-pfälzischer Seite sei die Planfeststellung durchgeführt worden. Dies sei nicht durch die 
Hessen, sondern durch die Rheinland-Pfälzer und genauso schnell wie bei den Hessen erfolgt. Die 
Planung sei so weit genehmigt. Insofern komme es nun auf den Bedarfsplan an, wie das Teilstück 
eingestuft werde. 
 
Der Zustand der gemäß einer Verwaltungsvereinbarung in hessischer Zuständigkeit befindlichen 
Schiersteiner Brücke sei die Ursache für diese Planung gewesen. Der sechsspurige Ausbau sei an-
lässlich des Neubaus als sinnvolle Kapazitätserweiterung geplant worden.  
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Abg. Schreiner, ob in der nächsten Ausschusssitzung die Unterla-
gen des Planfeststellungsbeschlusses vorgestellt werden könnten, antwortet Herr Hölzgen, es könne 
der genehmigte Plan gezeigt werden. 
 
Es gehe um die Kapazitätserweiterung eine Autobahn mit 90.000 Fahrzeugen. Ab Mainz-Mombach 
sei die A 643 mit 75.000 Fahrzeugen belastet. Dabei sei entweder ein sechsspuriger Querschnitt mit 
Standspur oder dieselbe Kapazität mit einem schmaleren Querschnitt möglich. 
 
In einer Demokratie habe jeder Bürger das Recht, gegen ein öffentliches Vorhaben Einspruch einzu-
legen. Ziel sei es, einen möglichst breiten Konsens für ein Projekt zu bekommen. Das Erlangen eines 
Beschlusses sei ein zeitaufwändiges Unterfangen. Jeder Bürger habe anschließend das Recht, bis 
zur höchsten Instanz gegen einen Beschluss zu klagen. 
 
Daher sei der gewählte Weg besser und der einzige Weg gewesen, eine Investition von 125 Millionen 
Euro umzusetzen. Es könne darüber gestritten werden, welcher Querschnitt in der Planung schneller 
rechtskräftig werden könne. 
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Herr Dr. Kaufmann legt dar, bei den kürzlichen Äußerungen des Rechnungshofspräsidenten in der 
Presse sei verlautet worden, für den Landesstraßenbereich bestehe ein Defizit von insgesamt 
132 Millionen Euro bei den Bauwerken. Es sei darauf hinzuweisen, dass sich dies nicht nur auf Brü-
cken, sondern auch auf Stützwände, Lärmschutzwände usw. beziehe. Der Anteil an dieser Summe für 
Brücken allein sei deutlich geringer. 
 
Die Äußerungen des Rechnungshofspräsidenten bezögen sich auf die Kategorie 2,5 und schlechter. 
In der Kategorie 2,5 bis 2,9 seien allein bei den Landesstraßenbrücken etwa 83.000 m² enthalten. Bei 
den Kategorien, die unmittelbar anzugehen seien, also 3,0 und schlechter, betrage der Nachholbedarf 
nur noch 50 Millionen Euro. 
 
Diese Zahlen beruhten auf dem Meerschalk-Gutachten, das unter anderem aussage, dass im langjäh-
rigen Durchschnitt für die Brückensanierung im Landesstraßenbereich etwa 13,3 Millionen Euro erfor-
derlich seien. 2014 und 2015 seien im Landesstraßenbereich jeweils 14 Millionen Euro vorgesehen. 
Die angemahnten, einzeln aufzulistenden Maßnahmen seien im Landesstraßenbauprogramm nachzu-
lesen. 
 
Die in Zukunft notwendigen Maßnahmen fänden sich in künftigen Investitionsprogrammen wieder. 
Hinsichtlich der von Herrn Hölzgen dargestellten Priorisierung würden diese dort eingestellt. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Schreiner entsprechend sagt Herr Staats-
minister Lewentz zu, dem Ausschuss die von Herrn Hölzgen vorge-
stellte PowerPoint-Präsentation, ergänzt um einen Längsschnitt und 
eine Darstellung der Risse (Folie 11), schriftlich zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Klöckner entsprechend sagt Herr Staatsmi-
nister Lewentz zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Verwen-
dung der Investitionsmittel für Brückensanierungen, aufgeschlüsselt 
nach einzelnen Brücken, zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4905 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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