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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Offene Fragen klären – Mittelrheinbrücke bauen
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b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

In seinem Beschluss vom 31. Mai 2017 befürwortete der Landtag den Bau einer Mit-
telrheinbrücke. Der Landtag verwies dabei auf eine Verkehrsuntersuchung aus dem
Jahre 2009, nach der eine Mittelrheinbrücke überwiegend von örtlichen Verkehren
genutzt würde, und hielt darum daran fest, dass

– der Bau der Mittelrheinbrücke ein kommunales Projekt sei und

– weiterhin Gespräche mit den beteiligten Landkreisen gesucht werden sollten, um
eine Konsenslösung zu finden.

Nun gibt es ein neues Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vom 18. September
2017 mit dem Titel „Rechtliche Anforderungen zur straßenrechtlichen Qualifizierung
einer Mittelrheinbrücke …“, das von der AfD in Auftrag gegeben worden ist. Darin
wird festgestellt, dass auf der Grundlage der Verkehrsuntersuchung 2009 nicht ver-
lässlich beurteilt werden könne, in welchem funktionalen Netzzusammenhang eine
Mittelrheinbrücke stehen würde.

Somit lässt sich auf der Grundlage der Verkehrsuntersuchung 2009 nicht beurteilen,
ob die Mittelrheinbrücke ein kommunales oder ein Landesprojekt ist.

Laut Wissenschaftlichem Dienst legen sowohl der Landesentwicklungsplan als auch
der Regionale Raumordnungsplan eine Einstufung als Landesstraße nahe. Der Wissen-
schaftliche Dienst hält allerdings eine neue Verkehrsuntersuchung für geboten, um
eine solche Einstufung entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.

In den sieben Monaten seit Beschluss des Landtags gab es überdies keine gemeldeten
Fortschritte bei den Gesprächen mit den Landkreisen.

Der Landtag stellt fest:

Der Beschluss vom 31. Mai 2017 beruht auf fachlich falschen Voraussetzungen und
auf seiner Grundlage sind keine Fortschritte bei der Planung und dem Bau der 
Mittelrheinbrücke zu erwarten.

Der Landtag erwartet,

– dass mithilfe einer neuen Verkehrsuntersuchung, die von einem unbefangenen und
fachlich qualifizierten Sachverständigen durchgeführt wird, der Konflikt zwischen
den Landkreisen Rhein-Lahn, Rhein-Hunsrück und dem Land über die Frage der
Bauträgerschaft der Brücke gelöst werden kann,

– dass eine solche Verkehrsuntersuchung auch für das Raumordnungsverfahren zur
Brücke genutzt werden kann und

– dass aus wirtschaftlichen und aus verkehrlichen Gründen Planung und Bau der
Mittelrheinbrücke ohne weiteren Verzug erfolgen.
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Darum fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– eine neue Verkehrsuntersuchung in Auftrag zu geben, die eine Prognose der 
räumlichen Tragweite der den Rhein bei St. Goar und St. Goarshausen querenden
Verkehrsströme beinhaltet,

– ergänzende Verkehrserhebungen in der betroffenen Region in Auftrag zu geben,
um die aktuelle Datenbasis für eine solche Verkehrsuntersuchung zu verbessern.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


