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A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf, Marion Schneid und Johannes Zehfuß (CDU) 
– Drucksache 17/10024 –

Dritte Rheinbrücke in der Region um Ludwigshafen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10024 – vom 11. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der Presse ist zu entnehmen, dass die Ministerpräsidentin bei ihrem Besuch in Ludwigshafen davon sprach, „dass in der Region eine
dritte Rheinbrücke notwendig wäre“ (Die RheinPfaLz, „Lieber nicht Kurt Becks fehler machen“, 7. September 2019). einzel-
heiten zu dieser forderung sind nicht bekannt. 
Vor diesem hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Seit wann und mit welcher Begründung vetritt die Ministerpräsidentin die Meinung, dass eine dritte Rheinbrücke in der Region

um Ludwigshafen notwendig wäre?
2. Teilt die gesamte Landesregierung diese auffassung, oder stellt die aussage ausschließ lich die Meinung der Ministerpräsidentin

dar?
3. Welche Konsequenzen folgten aus der einschätzung der Ministerpräsidentin, wurden bereits konkrete Schritte zu einer Planung

und/oder Realisierung des Projektes aufge nommen?
4. falls ja, wie ist der aktuelle Stand? falls nein, wann hat die Landesregierung vor, mit den Planungen zu beginnen?
5. Gab es in der Vergangenheit bereits Überlegungen oder Planungen für eine dritte Rheinbrücke in der Region um Ludwigshafen?

falls ja, warum wurden diese nicht wei ter verfolgt?
6. hat die Landesregierung eine entsprechende absicht zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet (bitte begründen warum dies 

erfolgte/nicht erfolgte)?
7. Wo genau möchte die Ministerpräsidentin eine dritte Rheinbrücke errichten?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 1. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

zu den fragen 1 und 2:

angesichts der derzeit angespannten verkehrlichen Situation in der Stadt Ludwigshafen am Rhein ist allgemein unstrittig, dass 
eine zusätzliche Rheinquerung vor diesem hintergrund hilfreich wäre.

zu den fragen 3 bis 6:

Bereits im Rahmen der Vorbereitung des Bundesverkehrswegeplans 2003 wurde die frage einer zusätzlichen Rheinquerung erörtert.
zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der möglichen Varianten für eine eventuelle Rheinquerung südlich von Ludwigshafen wurde
eine gesamtwirtschaftliche Bewertung nach dem Verfahren der Bundesverkehrswegeplanung 2003 durchgeführt.

im auftrag des Verbandes Region Rhein-neckar wurde im Jahr 2010 im Rahmen der „integrierten nachfrageanalyse und Prognose
der Verkehrsentwicklung in der Metropolregion Rhein-neckar“ eine Machbarkeitsstudie zur Berechnung der Planungsfälle „Weitere
Rheinquerung südlich Ludwigshafen“ und „Regionale Ost-West-Verbindung in der Metropolregion Rhein-neckar“ durchgeführt.
in dieser Studie sind verschiedene Varianten für eine neue Rheinquerung bei altrip nochmals untersucht und bewertet worden. Die
Untersuchungen führten zu dem ergebnis, dass eine Trasse mit einer Rheinbrücke bei altrip ein verkehrlich wirksames und 
zugleich wirtschaftlich vertretbares Vorhaben wäre. eine Tunnellösung wurde wegen unzureichender Wirtschaftlichkeit ausge-
schlossen.

im einheitlichen Regionalplan Rhein-neckar für die Metropolregion Rhein-neckar vom 15. Dezember 2014 wurde das Vorhaben
einer Rheinquerung im zuge der B 38 bei altrip nicht als ziel oder Grundsatz vorgesehen. es soll jedoch als langfristige Option auf
dem Stand der gegenwärtigen gutachterlichen erkenntnisse der Bereich der möglichen Trassenführung von entgegenstehenden 
Planungen und Maßnahmen freigehalten werden.
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Die beiden direkt betroffenen Ortsgemeinden altrip und neuhofen, die Städte Mannheim und Ludwigshafen sowie der Landkreis
Rhein-Pfalz setzen sich weiterhin für eine Tunnelstrecke ein. Vor diesem hintergrund haben die Länder Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz eine neue Rheinbrücke bei altrip nicht zur Bewertung im Bundesverkehrswegeplan 2030 angemeldet. 

Da das Vorhaben deshalb nicht im aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016 berücksichtigt ist, besteht seitens des 
Bundes kein Planungs- und Umsetzungsauftrag für das Land Rheinland-Pfalz als auftragsverwaltung.

zu frage 7:

eine aussage zu einem möglichen Standort einer neuen Rheinbrücke ist bei der jetzigen Planungstiefe nicht belastbar möglich.

in Vertretung:
Daniela Schmitt
Staatssekretärin


