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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 Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/7649 – 

Drohende Dauerstaus im Rheintal B 42 und auf der Nordbrücke Bonn

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7649 – vom 26. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

Verschiedene Baumaßnahmen an der B 42 zwischen Leubsdorf und Königswinter sind zum Teil schon im Gang oder werden im
Jahr 2019 beginnen. Durch diese ist mit großen Behinderungen bis hin zu Dauerstaus zu rechnen. 
So wird aktuell bis zum Frühjahr 2020 in Leubsdorf gebaut, ab Sommer 2019 soll die Drachenbrücke saniert werden (und ist jetzt
schon nur einspurig befahrbar), und ab dem Frühjahr 2019 sollen, bei einspuriger weiterer Verkehrsführung, die drei Tunnel in 
Königswinter über eine Dauer von zwei Jahren saniert werden. In Bonn wird die Nordbrücke saniert. 
Des Weiteren plant die Deutsche Bahn Baumaßnahmen in diesem Bereich, die zum Teil nicht ohne Schienenersatzverkehr aus-
kommen werden. Viele Rheinland-Pfälzer, die täglich beruflich ins benachbarte Nordrhein-Westfalen zur Arbeit pendeln, sind durch
parallele Baumaßnahmen betroffen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie schätzt die Landesregierung die Lage ein?
2. Wie viele tausend Pendler aus Rheinland-Pfalz werden nach Schätzung der Landesregierung betroffen sein?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, drohende Verkehrsprobleme und Dauerstaus zu vermeiden?
4. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung in Mainz unternommen, um in Gesprächen mit der Landesregierung in 

Nordrhein-Westfalen eine Entzerrung der Sanierungsmaßnahmen zu erreichen?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 14. November 2018 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung hat sich seit Langem dafür eingesetzt, dass der Bund die Investitionsmittel für die Verkehrsinfrastruktur und
insbesondere für den Straßenbau steigert. Insbesondere bei den Ingenieurbauwerken im Zuge der Bundesfernstraßen besteht der-
zeit aufgrund deren Altersstruktur der größte investive Nachholbedarf. Nachdem das Bundesverkehrsministerium den Etat für den
Ausbau der Bundesautobahnen und Bundesstraßen jahrelang schmal gehalten hatte, ermöglichen die nun steigenden Mittel, dass die
Defizite, die beim Zustand und der Leistungsfähigkeit des Bundesfernstraßennetzes entstanden sind, beseitigt werden können.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 3:

Der Straßenbaulastträger Bund stellt derzeit Finanzmittel in Rekordhöhe für Investitionen in Straßen und Brücken zur Verfügung.
Die Länder, auch Rheinland-Pfalz, sind entsprechend bemüht, diese Mittel abzunehmen und sinnvoll in das Bundesfernstraßennetz
zu investieren. Hieraus ergibt sich insgesamt eine erhöhte Bautätigkeit, die in der Regel mit Verkehrsbehinderungen einhergeht.

In einem hochbelasteten Verkehrsnetz führen baulich bedingte Verkehrseinschränkungen oft zu Behinderungen, da das Netz nicht
genügend Redundanzen aufweist, um in jeder Betriebssituation einen störungsfreien Verkehrsfluss zu ermöglichen; solch umfas-
sende Systeme könnte sich auch keine Volkswirtschaft leisten. Verstärkt wird diese Situation durch nicht aufschiebbare Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Stand- und Verkehrssicherheit von Ingenieurbauwerken. So musste auf der angesprochenen
nordrhein-westfälischen Drachenbrücke zwischen Königswinter und Bad Honnef aufgrund von Tragfähigkeitsdefiziten bereits die
Verkehrsführung auf einen Fahrstreifen je Richtung eingeschränkt werden. Die eigentlichen Verstärkungsmaßnahmen werden
voraussichtlich erst ab Sommer 2019 erfolgen.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen stehen letztlich nur beschränkte Zeitfenster zur Verfügung, die beispielsweise den Witte-
rungsbedingungen und den Ferienzeiten Rechnung tragen müssen. Deshalb ist es im Einzelfall leider nicht zu vermeiden, dass
mehrere Baustellen parallel betrieben werden. Bei den Verkehrsteilnehmern muss hierfür um Verständnis geworben werden; denn
das Bauvolumen wird auch in den nächsten Jahren auf diesem hohen Niveau verbleiben.
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Zu Frage 2:

Der Pendleratlas der Bundesagentur für Arbeit weist für die Stadt Koblenz sowie die rechtsrheinischen Landkreise Neuwied und
Rhein-Lahn-Kreis rd. 11 000 Auspendler in den Köln-Bonner-Raum aus (Stand Juni 2017). Belastbare Informationen, wie viele
Pendler tatsächlich von den Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf der B 42 bzw. im SPNV betroffen sein werden, liegen der Landes -
regierung nicht vor.

Zu Frage 4:

Im vergangenen Jahr hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Projektinitiative BaustellenInfo
digital RP gestartet. Damit soll nicht nur das Ziel erreicht werden, eine leistungsfähige Dateninfrastruktur aufzubauen, um alle Ver-
kehrsteilnehmer umfassend und präzise über alle geeigneten Kanäle zu erreichen. Die Projektinitiative unterstützt zudem die
Baustellenkoordination bereits in der Planungsphase, und zwar straßenbaulastträger- und ländergrenzenübergreifend. Gleich-
zeitige Planungen werden damit zu einem sehr frühen Stadium sichtbar und sollten damit zur Ausnahme werden. Eine recht-
zeitige Abstimmung und Koordinierung von Baumaßnahmen, die in derselben Region oder im selben Streckenzug liegen, können
darüber hinaus nur im operativen Geschäft erfolgen.

Dr. Volker Wissing
Staatsminister


