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1. Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist als wirtschaftsstarke Export- und Transitnation im Herzen 
Europas auf moderne und leistungsfähige Verkehrswege angewiesen. Sie sind die
Voraussetzung für eine moderne Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum, Beschäf-
tigung und Wohlstand. 

Das bestehende rheinland-pfälzische Verkehrswegenetz muss dringend saniert und
ausgebaut werden. In der Vergangenheit ist deutlich zu wenig in den Erhalt, Aus-
und Neubau unserer Verkehrsinfrastruktur investiert worden. Auch die im Doppel-
haushalt 2017 und 2018 bereitgestellten Mittel zum Erhalt, Um- und Ausbau 
sowie zum Neubau unserer Verkehrswege reichen angesichts des erheblichen 
Investitionsstaus bei Weitem nicht aus. 

Um den Zustand unserer Verkehrsinfrastruktur möglichst zeitnah zu verbessern,
bedarf es einer deutlichen Aufstockung des Verkehrsetats, eines leistungsstarken
Landesbetriebs Mobilität (LBM) und nicht zuletzt schnellerer und effizienterer 
Planungsverfahren. 

Der Bund hat den Sanierungs- und Ausbaubedarf unserer Verkehrsinfrastruktur
erkannt und den Ländern zugesagt, sie in den kommenden 15 Jahren mit knapp
270 Mrd. Euro beim Ausbau der Verkehrswege auf allen Verkehrsträgern zu 
unterstützen. Der Bund ist bestrebt, Infrastrukturprojekte, die Baurecht erhalten,
möglichst schnell in Angriff zu nehmen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat
das Bundeskabinett am 18. Juli 2018 den von Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer vorgelegten Entwurf für ein Planungsbeschleunigungsgesetz beschlossen.
Es strafft die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Aus- und Neubau von
Verkehrsinfrastruktur. So kann beispielsweise in bestimmten Fällen bereits vor 
Erlass des Planfeststellungsbeschlusses eine vorläufige Genehmigung für vorberei-
tende Maßnahmen oder Teilmaßnahmen erteilt werden. Ferne soll es möglich sein,
den Klageweg gegen besonders wichtige Infrastrukturprojekte zu verkürzen und
Gerichtsverfahren zügiger abzuschließen. 

In Rheinland-Pfalz erleben wir beim sechsspurigen Ausbau der A 643 eine nicht
mehr länger hinnehmbare Verzögerung dieses für die gesamte Rhein-Main-Region
wichtigen Infrastrukturprojekts. Die Vollversammlung der IHK für Rheinhessen
hat sich bereits im Dezember 2012 für den sechsspurigen Ausbau der A 643 aus-
gesprochen, um wirtschaftliche Schäden für Unternehmen und Bürger in der 
Region abzuwenden und die Chancen eines voll ausgebauten Mainzer Rings für
die Standortattraktivität der Region Rheinhessen zu nutzen. Auf der hessischen
Seite wird alles daran gesetzt, eine schnelle und möglichst staufreie Lösung umzu-
setzen. Wir können uns auf der rheinland-pfälzischen Seite kein Nadelöhr leisten,
das Dauer-Staus für Pendler und Unternehmen zur Folge hat. Die Landesregierung
hat weiterhin keine einheitliche Position zum Ausbau der A 643 eingenommen.
Der dringend notwendige Planfeststellungsbeschluss lässt weiter auf sich warten.

Beim 4-spurigen B 10-Ausbau soll jetzt der 4 km-Abschnitt Godramstein-Landau
begonnen werden. Der LBM hat die Bauzeit mit sechs Jahren angegeben. Dieser 
extrem lange Zeitraum ist eine Qual für die Anlieger an den Umleitungsstrecken
– ebenso wie für die 32 000 Fahrzeuge täglich. 
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2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den weiteren Verlauf des Planungsbeschleunigungsgesetzes im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu unterstützen und der Gesetzesinitiative im Bundesrat zuzu-
stimmen;

– nach Inkrafttreten des Gesetzes alle sich daraus neu ergebende Möglichkeiten
zur Beschleunigung von rheinland-pfälzischen Infrastrukturprojekten zu prüfen
und wenn möglich unmittelbar anzuwenden;

– zeitnah einen Planfeststellungsbeschluss für den sechsspurigen Ausbau der 
A 643 vorzulegen und

– im Vorfeld dazu dem Landtag einen konkreten Zeit- und Aktionsplan der 
Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses für den sechsspurigen Ausbau der 
A 643 vorzulegen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


