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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Gut ausgebaute Verkehrswege – auf allen Ebenen – sind Grundvoraussetzung für
die Stärkung der ländlichen Räume, deren Verbindung mit den Ballungsgebieten
und wirken zunehmend der Überlastung stark befahrener Straßen entgegen. Sie
bilden die Lebensadern der Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich das wirt-
schaftliche Wachstum in unserem Land.

Der Bund hat den Sanierungs- und Ausbaubedarf unserer Verkehrsinfrastruktur
erkannt und investiert in den kommenden 15 Jahren knapp 270 Milliarden Euro
in Straßen, Schienen und Wasserwege. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat
mehrfach signalisiert, dass der Bund bestrebt ist, Infrastrukturprojekte, die Bau-
recht erhalten, möglichst schnell in Angriff nehmen zu wollen. Gleichzeitig for-
derte er die Länder auf, die notwendigen Projekte schnellstmöglich zu planen, zu
genehmigen und beim Bund anzumelden.

In diesem Bereich – speziell der Vorratsplanung von Infrastrukturprojekten – gibt
es in Rheinland-Pfalz Defizite. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat mit er-
heblichen strukturellen Problemen zu kämpfen. Die Personalsituation beim LBM
– insbesondere bei den Ingenieuren – ist weiterhin sehr angespannt. Die von der
Landesregierungen neu geschaffenen Stellen beim LBM sind zum überwiegenden
Anteil nicht durch entsprechende Ingenieure besetzt. 

Der Bundesverkehrsminister plant, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für
überregional wichtige Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, damit deren Um-
setzung schneller und effizienter wird. Im Rahmen der Planungsbeschleunigung
ist vorgesehen, dass der Klageweg verkürzt wird und Klagen direkt beim Bundes-
verwaltungsgericht eingereicht werden können. Dies würde die entsprechenden
Verfahren beschleunigen, ohne dass der Rechtsschutz und die Bürgerbeteiligung
wegfallen würden. 

In Rheinland-Pfalz soll die Regelung beispielsweise für den sechsspurigen Ausbau
der A 643 gelten. Nach wie vor ist nicht klar, ob dieser Autobahnabschnitt zwi-
schen dem Dreieck Mainz und dem Anschluss Mainz-Mombach sechsspurig aus-
gebaut wird. 

Ohne den Ausbau würde ein Nadelöhr ab der neu gebauten Schiersteiner Brücke
entstehen. In der Folge käme es regelmäßig zu Staus. Die Landesregierung hat
weiterhin keine einheitliche Position zum Ausbau eingenommen. Der dringend
notwendige Planfeststellungsbeschluss lässt weiter auf sich warten. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich dem Vorschlag des Bundesverkehrsministers nach verkürzten Klagemög-
lichkeiten im Zuge der Planung und Umsetzung überregional besonders wich-
tiger Infrastrukturprojekte anzuschließen,
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– darüber hinaus weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Planung und
Umsetzung von Infrastrukturprojekten in Rheinland-Pfalz beschleunigen
kann,

– einen Planfeststellungsbeschluss für den sechsspurigen Ausbau der A 643 vor-
zulegen.
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