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1. Der Landtag stellt fest:

Unsere rheinland-pfälzische Wirtschaftsstruktur ist von vielen mittelständischen
Unternehmen, zahlreichen Industriebetrieben und einer starken Exportorientie-
rung geprägt. In Verbindung mit seiner exzellenten geografischen Lage inmitten
Europas ist Rheinland-Pfalz auf gut ausgebaute Verkehrswege angewiesen. Sie
bilden die Lebensadern der Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich das wirt-
schaftliche Wachstum und den Wohlstand in unserem Bundesland. 

In einem möglichst reibungslosen Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrs-
träger ist der Zustand von Brückenbauwerken von besonderer Bedeutung. Sie
gewährleisten ein funktionsfähiges Straßennetz und sichern unsere Infrastruktur.
3,2 Millionen m² Brückenflächen an Bundes,- Landes- und Kreisstraßen mit einem
Neubauwert von ca. 7 Milliarden Euro hat die Landesregierung in ihrer Verant-
wortung zu verwalten. Das sind immerhin 10 % der bundesweiten Brücken-
flächen. Allerdings sind die rheinland-pfälzischen Brücken heute zum größten Teil
35 Jahre alt und älter. Circa 1,2 Millionen m² Brückenflächen wurden in den
Jahren 1970 bis 1979 erbaut und mehr als 0,6 Millionen m² aller Brückenbau-
werke sind im Durchschnitt 40 Jahre alt und älter. Hinzu kommt, dass das
heutige Verkehrsaufkommen die damaligen Planungen und Ausrichtungen der
Brücken bauwerke bei Weitem überschreitet.  

Die strategische Bedeutsamkeit von Brücken in einer verantwortungsbewussten
Verkehrspolitik auszublenden, bedeutet Standortvorteile zu verspielen. Durch die
jahrelange Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz und
der viel zu langen Unterhaltungsintervalle von mehr als 40 Jahren haben wir mitt-
lerweile einen Zustand erreicht, in dem unsere Brücken schneller verfallen, als sie
instand gesetzt werden können.

Der Bund hat den Sanierungsbedarf erkannt und das Sonderprogramm „Brücken-
modernisierung“ auferlegt, mit dem ca. zwei Milliarden Euro, verteilt über vier
Jahre, zusätzlich bereitgestellt werden. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat
mehrfach signalisiert, dass der Bund bestrebt ist, jede Brücke, die Baurecht erhält,
zu sanieren. Gleichzeitig forderte er die Länder auf, die notwendigen Sanierungen
schnellstmöglich zu planen, zu genehmigen und anzumelden. Hier macht sich be-
merkbar, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der in Rheinland-Pfalz für die
Bereiche Planen, Bauen und Betrieb von Verkehrsinfrastrukturprojekten verant-
wortlich ist, durch die seit Jahren mangelhafte Ausstattung des Verkehrsetats mit
erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen hat. Die Personalsituation beim
LBM – insbesondere bei den Ingenieuren – gilt zudem als sehr angespannt.  

Wie wichtig intakte Brücken für eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur sind,
hat die zurückliegende Vollsperrung der Schiersteiner Brücke im Februar 2015 ge-
zeigt. Durch den Ausfall der Schiersteiner Brücke entstand dem umliegenden Wirt-
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schaftsraum nach Berechnungen der Industrie- und Handelskammern bis zum
12. April 2015 ein gesamtwirtschaftlicher Schaden von mindestens 1,4 Millionen
Euro am Tag.

Gerade vor dem Hintergrund der andauernden eingeschränkten Nutzung der
Schiersteiner Brücke sollte u. a. auch eine zusätzliche Rheinquerung zwischen
Bingen und Rüdesheim vorangetrieben werden. Sie hätte verschiedene positive
Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit in der Region. Beispielsweise würde der
Tourismus gestärkt, die Erreichbarkeit der Arbeits- und Ausbildungsplätze links
und rechts des Rheins verbessert und nicht zuletzt würde der wachsende Logistik -
standort Bingen am Rhein weiter gestärkt. 

Gleiches gilt für die bereits lange geplante Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar
und St. Goarshausen. Laut einer Unternehmerbefragung der Industrie- und Han-
delskammern sowie der Handwerkskammern erwarten 77 % der dort ansässigen
Unternehmen positive wirtschaftliche Auswirkungen vom Bau der Mittelrhein-
brücke. 

Vor dem Hintergrund einer anstehenden umfassenden Sanierung der bestehenden
Rheinbrücke bei Wörth und dem damit drohenden Verkehrschaos sind auch die
Planungen für den Bau der zweiten Rheinbrücke bei Wörth mit größtmöglichem
Nachdruck voranzutreiben.  

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– ein systematisches Erhaltungsmanagement rheinland-pfälzischer Brücken ein-
zurichten und dabei ein nachhaltiges Sanierungskonzept der Brückenbauten
umgehend vorzulegen,

– eine systematische Bedarfsanalyse geeigneter Standorte für neue Brückenbau-
ten in Rheinland-Pfalz vorzulegen, die weder die genannten noch andere Stand -
orte von vornherein ausschließt, 

– die notwendigen Sanierungen rheinland-pfälzischer Brücken schnellstmöglich
zu planen, zu genehmigen und beim Bund anzumelden, um die bestehenden
Bundesmittel zur Sanierung von rheinland-pfälzischen Brückenbauwerken ab-
zurufen,

– sich für einen parteiübergreifenden Konsens für den Bau einer neuen Rhein-
brücke im Raum Bingen – Rüdesheim einzusetzen und hierzu in einem ersten
Schritt das aktuelle Bürgerbegehren für eine neue Machbarkeitsstudie aktiv zu
begleiten,

– darüber hinaus auch die Planungen für den Bau der Mittelrheinbrücke sowie
der zweiten Rheinbrücke bei Wörth entschlossen voranzutreiben 

– und den sechsspurigen Ausbau der A 643 (Schiersteiner Brücke) weiter voran-
zutreiben.
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