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52. Sitzung des Innenausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine Damen und Herren, ich darf Sie zur 52. Sitzung des Innenausschus-
ses willkommen heißen. Bei der Begrüßung darf ich zunächst den Minister und das Ministerium will-
kommen heißen. Für die Landtagsverwaltung darf ich Ihnen an meiner Seite Herrn Perne, Frau Thiel 
und Frau Belz vorstellen. 
 
Wir haben einen einzigen Tagesordnungspunkt, einen Antrag der CDU-Fraktion vom 22. April 2015 
zur Einberufung dieser außerplanmäßigen Sitzung, die Prüfung der Baumaßnahmen im Zuge des 
Neubaus der Schiersteiner Brücke durch den Bundesrechnungshof im Sommer 2014 betreffend. 
 
Der Termin der Sitzung ist mit den Fraktionen einvernehmlich abgestimmt worden. Ich darf Sie fragen, 
ob es gegen die Tagesordnung Einwände gibt? Herr Schreiner, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Schreiner: Wir beantragen Wortprotokoll. 
 

Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Absatz 1 Satz 2 GOLT 
einvernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich darf die Tagesordnung feststellen. Bevor wir in die Beratung einsteigen, 
möchte ich vorschlagen, dass wir – außer dem Ministerium, das die Stellungnahme abgibt – uns auf 
fünf Minuten ähnlich wie im Parlament zeitlich beschränken und bei Fragen keine Kataloge abarbei-
ten, sondern uns auf drei Fragen verständigen. Sie haben alle ausreichend Fragerecht. Sie können 
immer wieder in einer weiteren Runde erneut fragen. Jeder soll die Möglichkeit haben, Fragen zu stel-
len oder Statements abzugeben. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Prüfung der Baumaßnahmen im Zuge des Neubaus der Schiersteiner Brücke durch den 

Bundesrechnungshof im Sommer 2014 
 Antrag der Abgeordneten Anke Beilstein, Thomas Günther, Bernhard Henter, Matthias 

Lammert, Alexander Licht und Ralf Seekatz (CDU) nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 
GOLT 

 – Vorlage 16/5173 – 
 
Ich darf Frau Abgeordneten Klöckner zur Begründung das Wort erteilen. 
 
Frau Abg. Klöckner: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das Wortprotokoll ist beantragt worden. 
 
Die CDU-Fraktion hat für heute eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Das macht man 
nicht jeden Tag. Das ist kein gewöhnlicher Vorgang. 
 

(Abg. Pörksen: Das sehen wir anders!) 
 
– Herr Pörksen, Sie haben etwas dagegen, dass es einen Sonderausschuss gibt? 
 

(Abg. Pörksen: Nein, nein!) 
 
– Ach so, ich habe es so verstanden, bei dem Zuruf, weil der erste Satz schon zu solcher Temperatur 
führt. 
 
Eine Sonderausschusssitzung ist kein gewöhnlicher Vorgang. Man macht auch nicht jede Woche eine 
Sonderausschusssitzung. Wir sind als Christdemokraten der Meinung, dass diese Sonderausschuss-
sitzung nötig geworden ist, weil vor einigen Tagen ein bislang nicht veröffentlichter Prüfbericht des 
Bundesrechnungshofes bekannt geworden ist. Nachdem, was bis jetzt über die Medien bekannt wur-
de, erhärtet sich aus unserer Sicht immer mehr der Verdacht, dass die Landesregierung für Verzöge-
rungen beim endgültigen Ausbau der Schiersteiner Brücke verantwortlich ist. 
 
Der Bundesrechnungshof soll 2014 bezweifelt haben, dass die sogenannte Vorlandbrücke saniert und 
erhalten werden kann. Schon im Juli 2014 soll der Bundesrechnungshof vorausgesagt haben, dass 
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eine Sperrung der Brücke oder eine Einschränkung des Verkehrs nicht ausgeschlossen sei. Zudem 
soll die Landesregierung die Kosten für die Sanierung zu niedrig angesetzt haben. Das haben wir aus 
den Medien erfahren. Das ist sicherlich neben allen Pressekonferenzen, die der Minister an der Brü-
cke und im Vorfeld macht, was auch wichtig ist, der Anlass, das Interesse des Parlaments an Aufklä-
rung aufzuzeigen. Deshalb haben wir diese Sondersitzung beantragt. 
 
Die Schiersteiner Brücke ist nicht irgendeine Straße. Die Schiersteiner Brücke ist eine der Hauptver-
kehrsachsen im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben täglich Tausende von Aus- und auch Einpendlern, die 
zur Arbeit fahren, sowie Unternehmer, die ihr Geld verdienen müssen, in dem sie erst einmal auf die 
Straße müssen. Mit über 90.000 Fahrzeugen war sie schon vor dem jetzigen Schaden – also davor, 
man muss sich auf die Zeit davor vorstellen, wie es war – hoffnungslos überlastet. Als sie dann am 
10. Februar dieses Jahres plötzlich absackte, kam es zum vollständigen Verkehrskollaps in dieser 
Region, und zwar unabhängig davon, was der LBM und die vielen Polizeibeamtinnen und -beamten 
leisteten, die einspringen mussten. 
 
Da war Druck im Ministerium. Herr Minister, das hat man Ihnen angemerkt. Sie waren unter Druck. 
Das ist verständlich. Nur die Frage: Wo kommt so ein Druck her und kann man einen solchen Druck 
nicht vorher mit Expertenrat verhindern? Wir fragen uns, war das ein Kollaps mit Ansage. 
 
Nun ist der Schaden vorerst und teilweise behoben. Das ist keine langfristige Lösung. Wer in diesen 
Tagen über die Schiersteiner Brücke fährt – das rate ich wirklich jedem, der das noch nicht genutzt 
hat, darüber zu fahren –, der erlebt ein Provisorium, das mit all seinen Verschwenkungen, Spurbe-
schränkungen, Tempolimits und Schranken sinnbildlich – das sage ich ganz bewusst auch aus unse-
ren Reihen – für die politische Großbaustelle dieser rheinland-pfälzischen Landesregierung steht. 
 
Die „Rhein-Zeitung“ schrieb dazu am 23. April: „Der Prozess dauerte zu lange, war konzeptionell in-
konsequent und glich mehr einem Schildbürgerstreich denn einer nachvollziehbaren Vorgehenswei-
se.“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen feststellen, dass Rot-Grün bei Großprojekten ständig 
überfordert zu sein scheint. Die Landesregierung scheitert inzwischen sogar an den Fragen, die ei-
gentlich zu ihren Kernkompetenzen gehören sollten, Straßen zu planen und zu bauen. Ich nehme 
bewusst die Experten davon aus. Es geht um die politische Entscheidung, was gemacht wird, Straßen 
zu planen und zu bauen, so wie es Hessen macht. Hessen plant mit Blick auf die Schierstseiner Brü-
cke. Hessen baut und Rheinland-Pfalz plant anscheinend noch immer. 
 
Dieser Landesregierung scheint die Problemlösungskompetenz abhanden gekommen zu sein. Es 
reicht nicht nur eine Problembeschreibungskompetenz. Den Pendlern reicht auch nicht das Erzählte. 
Es zählt einzig und allein am Ende das Erreichte. 
 
Eines steht schon jetzt fest, es dauert länger, es wird teurer und Pendler und Wirtschaft stehen noch 
mindestens bis 2023 im Stau. Das wirft Fragen auf. Solche Fragen muss man in einem Sonderaus-
schuss klären. Vor allem wirft es Fragen bei den vielen Pendlern und Unternehmern auf, die täglich im 
Rhein-Main-Gebiet unterwegs sind und die auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen sind. 
Das sind Fragen, die in den vergangenen Tagen immer wieder an unser herangetragen werden, si-
cherlich auch an die anderen Kolleginnen und Kollegen. Für viele, gerade für die Unternehmer ist das 
bare Münze, was ihnen verloren geht. Deshalb haben wir diesen Sonderausschuss beantragt, weil es 
uns um die Informationspolitik von Rot-Grün geht. 
 
Die Zeit, in der gegenüber Parlament und Öffentlichkeit in Salami-Taktik – so nehmen wir das wahr, 
wie vonseiten der Landesregierung mit der Schiersteiner Brücke und mit den Fakten umgegangen 
wird – nur das zugegeben und bestätigt wird, was sich nicht länger verheimlichen und verhindern 
lässt, muss vorbei sein, gerade wenn man ständig ein Transparenzgesetz in diesen Tagen vor sich 
herträgt. 
 
Wir haben schon mehrfach erlebt, dass wir im Plenum oder im Ausschuss zusammensaßen und es 
wurde immer, wenn wir zusammensaßen, der Eindruck erweckt, man habe die Lage komplett im Griff, 
die Lösung sei da. Dieser Eindruck wurde immer erweckt. Kurz darauf trafen neue schlechte Botschaf-
ten ein. 

- 3 - 



52. Sitzung des Innenausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Innenminister, warum haben Sie den Prüfbericht des Bundesrechnungshofs nicht schon erwähnt, 
als wir in den vergangenen Wochen das Thema hier mehrfach diskutiert haben? 
 
Es gibt auch inhaltliche Punkte; denn immer mehr bestätigt sich, dass das, was Rot-Grün im Koaliti-
onsvertrag vereinbart hat und in der Folge versuchte umzusetzen, fachlich wenig Sinn hatte und an-
scheinend gegen den Rat der Experten geschah. 
 
Was passiert, wenn Politik nicht mit der Wirklichkeit im Auge Politik macht und sich vorrangig von den 
ideologischen Erwägungen leiten lässt? Das haben wir an anderer Stelle hinlänglich erlebt. Deshalb 
fragen sich die Bürger einiges. Damit möchte ich schließen. Ich will deutlich machen, warum eine sol-
che Sonderausschusssitzung notwendig geworden ist. 
 
Herr Minister, wir hatten erst gedacht, dass Sie so etwas anbieten würden und sagen, es ist an der 
Zeit, eine solche Information dem Parlament anzubieten. Das kam nicht so. Also haben wir es bean-
tragt. 
 
Die Bürger fragen sich: Wurde Jahren lang wider besseren Wissens die „4 + 2“-Lösung forciert statt 
den erforderlichen „6 + 2“-Ausbau voranzutreiben? Die Bürger fragen sich: Wie rechtfertigt die Lan-
desregierung das offensichtliche Ignorieren von Gesetzen und den Bruch der mit Hessen eingegan-
genen Verwaltungsvereinbarung? Die Bürger fragen sich: Wieso hat die Landesregierung an einer 
Sanierung statt eines Neubaus so lange festgehalten? Warum ist sie dann doch plötzlich umge-
schwenkt? 
 
Die Frage nach dem Bodengutachten wird heute sicherlich eine Rolle spielen. Es geht aber auch um 
die Bodengutachten der Vorlandbrücke. Es geht um die Mehrkosten. Man muss fragen, wie rechtfer-
tigt die Landesregierung die erheblichen Verzögerungen bis zur Fertigstellung der gesamten neuen 
Brückenanlage mit Vorlandbrücke. 
 
Bei uns bleibt letztlich der Eindruck hängen, dass lange Zeit vertuscht und verteuert wurde. Deshalb 
ist es wirklich an der Zeit, dass wir im Parlament – gern sicherlich auch bei Pressekonferenzen, da 
bekommen wir die Pressemitteilungen mit, die haben wir haben wir abonniert – über die Vorgehens-
weise informiert werden. Die Schiersteiner Brücke ist nicht irgendein Feldweg, sondern eine ganz 
wichtige Verkehrsachse. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Klöckner. Ich würde gern noch Frau Schmitt das Wort 
geben. Wenn es auch von den GRÜNEN gewünscht wird – – – 
 

(Frau Klöckner: Zur Begründung?) 
 
– Nein, Frau Klöckner, Sie haben etwas länger als zu einer Antragsbegründung ausgeführt. Wir hatten 
uns darauf verständigt, dass wir fünf Minuten reden. Das waren knapp zehn Minuten. Das war eine 
politische Stellungnahme, die Sie abgegeben haben. Ich denke, deswegen bietet es sich an, auch den 
anderen Fraktionen die Möglichkeit einer politischen Stellungnahme zu geben. Das ist über die An-
tragsbegründung hinausgegangen. 
 
Frau Schmitt hat das Wort, danach Frau Blatzheim-Roegler.  
 
Frau Abg. Schmitt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin dankbar, dass ich aus Sicht der SPD-
Fraktion etwas zum vorliegenden Berichtsantrag heute sagen kann. Außerdem möchte ich ein paar 
Sachen richtigstellen, die Frau Kollegin Klöckner eben, ich sage einmal, nicht ganz sachgerecht dar-
gestellt hat. 
 
Wir begrüßen grundsätzlich als Fraktion – Herr Vorsitzender – die Möglichkeit, sachlich über das 
Thema im Ausschuss sprechen zu können.  
 
Frau Klöckner, Sie wissen, dass die letzte Sonderausschusssitzung des Innenausschusses auf einem 
Antrag der Fraktion der SPD beruht hat. Also auch uns können Sie das Interesse an Aufklärung oder 
Hintergrundinformation nicht absprechen, darum bitte ich Sie auch. 
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(Herr Abg. Licht: Die Frage bleibt, warum Sie da nicht alles gesagt haben!) 
 
– Herr Kollege Licht, wir jedenfalls haben ein Interesse an diesen sachlichen Informationen.  
 
Herr Schreiner, nach Ihrer Pressemitteilung von gestern gehe ich allerdings nicht mehr davon aus. Ich 
habe Zweifel daran, vor allen Dingen, weil Sie im Grunde sich durch nichts, auch durch keine sachli-
che Darstellung davon abhalten lassen, völlig Falsches zu behaupten, wie zum Beispiel gestern, Lan-
desregierung verursacht Vollsperrung. Ich nehme das so zur Kenntnis, aber weise das mit aller Deut-
lichkeit zurück. Wir haben in mehreren Ausschusssitzungen gehört, dass das ein Baustellenunfall war 
und nicht die Landesregierung irgendwelche Vollsperrungen verursachte. 
 
Das Interview heute oder der im „Trierischen Volksfreund“ zu lesende Artikel bestätigen das, Frau 
Klöckner, was Sie eben angedeutet haben. Sie wollen hier ein Wahlkampfthema auf Teufel komm 
raus hochziehen, egal ob Ihnen die Fakten dazu passen oder nicht. Sie sprechen an, wir könnten 
keine Großprojekte, Rot-Grün könnte keine Straßenbauprojekte machen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Es wurde schon mehrfach dargestellt, dass wir im Landesstraßenbauprogramm des Landes und des 
Bundes das umsetzen, was im Rahmen der Schuldenbremse möglich ist.  
 
Wie gesagt, wir haben bei mehreren Ausschusssitzungen intensiv diskutiert. Ich weise den Vorwurf 
der Salami-Taktik zurück, Frau Klöckner. Hier wurde immer das mit höchster Transparenz transpor-
tiert, was zum jeweiligen Stand der Bauarbeiten möglich war. Ich habe eben zu Herrn Hölzgen gesagt, 
ich vermisse seine PowerPoint-Präsentationen schon fast, wenn ich einen Tag keine zu lesen oder zu 
hören bekomme. Mehr Transparenz geht nicht. Ich glaube, vom Landesbetrieb Mobilität ist eine Inter-
netseite eingerichtet worden. Ich weise diesen Vorwurf ausdrücklich zurück. Das ist für mich abstrus. 
 
Abstrus ist auch, dass Sie nach der intensiven Stellungnahme des Innenministeriums auf den veröf-
fentlichten Zwischenbericht des Rechnungshofes am 20.04. es geschafft haben, trotzdem ein aus 
meiner Sicht sachlich falschen Berichtsantrag zu stellen; denn das noch nicht fertige Gutachten des 
Rechnungshofes bezieht sich nicht auf das jetzt im Bau befindliche Teilstück, sondern auf die Planun-
gen eines anderen Abschnitts. Insofern hätten Sie präziser und fachlich zutreffender formulieren müs-
sen.  
 
Im Übrigen sage ich noch einmal: Es war ein Bauunfall. Die Gutachten zeigen das. Die Bevölkerung 
weiß das auch. Von daher ist Ihre Aussage, Kollaps mit Ansage, überhaupt nicht haltbar. Ich bedanke 
mich noch einmal – wir haben es in der letzten Ausschusssitzung gehört, Herr Hölzgen – nicht nur bei 
dem Innenministerium, sondern auch bei den Mitarbeitern des LBM und der Polizei für das, was hier 
geleistet wurde. Ich glaube, die Anerkennung war deutlich zu spüren. Es gab auch Kolleginnen und 
Kollegen in den Reihen der CDU-Fraktion, die das letzte Mal dem Lob für den LBM für das was geleis-
tet wurde, Beifall gezollt haben. Das habe ich wahrgenommen. Es taucht nicht im Protokoll auf. Es 
wird nicht mitgeschrieben, wer auf den Tisch geklopft hat. 
 
Herr Minister, vor dem Hintergrund habe ich die Frage: Sie haben gestern noch einmal etwas zur Be-
fahrbarkeit durch Lkw dargestellt. Vielen Dank für die Informationen. Das ist unter den gegebenen 
Umständen der demnächst erreichbare Schritt. Eventuell können Sie noch etwas zur aktuellen Ver-
kehrssituation auch aus polizeilicher Sicht sagen, weil immer wieder – das haben wir gerade gehört – 
von Verkehrskollaps und anderem die Rede ist. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das darstellen 
können. 
 
Sehr geehrter Vorsitzender, wir haben hier das Problem, dass wir uns mit einem nicht öffentlichen 
Zwischenprüfbericht des Rechnungshofes befassen. Herr Kollege Schreiner saß jahrelang mit mir in 
der Rechnungsprüfungskommission des Landes. Er weiß genau, wie diese Prüfverfahren ablaufen. Er 
weiß, dass, wenn ein Zwischenbericht intern noch in der Mache ist, das Parlament gar keine Vorlage 
hat. Wir reden über etwas, was wir als Abgeordnete gar nicht kennen können. Das Ministerium hat 
inzwischen deutlich gemacht – Herr Minister, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das gleich nochmal 
machen könnten –, wie sich das Verfahren darstellt. Es muss hier noch einmal gesagt werden. Ich 
bitte um die Beantwortung der Fragen: Es ist bereits durchgestochen worden. Ich formuliere das jetzt 
einmal so. Sind Ihnen vergleichbare Fälle bekannt, wo so verfahren wurde? Wie lange haben Sie Zeit, 
um auf diese Prüfberichte zu reagieren? Wie gehen Sie mit der angeblichen oder angeblich verwei-

- 5 - 



52. Sitzung des Innenausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

gerten abschließenden Erörterung um? Können Sie einordnen, wie eine Prüfungsmitteilung überhaupt 
zu werten ist? 
 
Ich komme zur Vertraulichkeit. Das ist ein Problem, was wir hier in der öffentlichen Diskussion haben. 
Ich weiß nicht, wie wir das heute handhaben wollen. 
 
Wir haben weitere Fragen zu dem Komplex, keine Bodenuntersuchungen. Ich habe es schon ange-
sprochen. Stellen Sie bitte noch einmal dar, was bisher gemacht wurde. Sie haben in der Pressemit-
teilung vom 20.04. dargelegt, dass der Vorwurf unhaltbar ist und sich sozusagen schon vor der Aus-
schusssitzung in Luft aufgelöst hat. Ich formuliere es so salopp. 
 
Ich komme zum dritten Komplex. Da wird sich mein Kollege Klomann mit Fragen anschließen wollen. 
Das ist die politische Frage nach der „4 + 2“ – oder „6 + 2“-Lösung. Auch da hat die Frau Kollegin 
schwere Vorwürfe erhoben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zu diesem Komplex etwas sagen wür-
den. 
 
Herr Vorsitzender, weitere Fragen würden wir gern im Lauf der weiteren Diskussion anschließen.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank Frau Schmitt. Frau Blatzheim-Roegler hat das Wort. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Tagesordnungspunkt heute 
heißt: „Prüfung der Baumaßnahmen im Zuge des Neubaus der Schiersteiner Brücke durch den Bun-
desrechnungshof im Sommer 2014“. Die CDU hat in ihrer sogenannten Antragsbegründung schon 
wieder meinen Eindruck bestätigt, dass sie Fakten, Vermutungen und verkehrspolitische Ideologien 
vermengt zu einem Konglomerat, der jeder Sachlichkeit entbehrt.  
 
Am 20. April – die Kollegin wies darauf hin – veröffentlichte das Innenministerium eine Stellungnahme 
zu den in den Medien zitierten Äußerungen des Bundesrechnungshofes. Auch die CDU – davon ge-
hen wir aus – hat Zugang zu den Pressemitteilungen des Innenministeriums. Insofern hat mich auch 
gewundert, warum Sie zwei Tage benötigten, um dann im Prinzip einen Antrag für eine Sonderinnen-
ausschusssitzung zu beantragen oder zu schreiben, der sich im Prinzip mit den Veröffentlichungen, 
die schon das Innenministerium zwei Tage vorher hatte, beschäftigt. Das lasse ich einfach mal so 
stehen. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, Minister Lewentz hat die volle Unterstützung der Fraktion bei der 
Klärung des Bauunfalls. Von daher würde uns interessieren, ob es heute weitere neue Erkenntnisse in 
dieser Hinsicht gibt. Es wäre interessant, sie heute zu erfahren.  
 
Ich glaube, dass die Öffentlichkeit sehr wohl wahrgenommen hat, mit welchem Engagement – das 
kann man immer nur noch einmal betonen – vor allem der Landesbetrieb Mobilität, aber auch die 
Stadt Mainz, die Verkehrsverbünde und die Zweckverbände alles getan haben, um die Situation für 
die Pendlerinnen und Pendler und natürlich auch für die Wirtschaft so erträglich wie möglich während 
der Sperrung durch den Bauunfall zu gestalten. Dieses Thema in einer Art und Weise zu politisieren, 
man muss sagen, ein Stück weit zu skandalisieren, wie die Opposition dies macht, ist eigentlich einer 
Opposition, die eine kritische, aber auch konstruktive Arbeit machen sollte, nicht würdig. 
 
So viel erst einmal dazu. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Blatzheim-Roegler. Jetzt hat Herr Minister Lewentz das 
Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
vielen Dank an die Regierungsfraktionen auch für die anerkennenden Worte gegenüber dem Landes-
betrieb Mobilität (LBM). 
 
Ich will auch für Sie in Anspruch nehmen, Frau Klöckner, es ist das erste Mal hier, dass wir seitens 
der CDU ein Lob für den LBM und die Polizei gehört haben. Aber es ist richtig und es freut uns. 
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Frau Klöckner, ich darf Ihnen versichern, ich stehe Ihnen gern für eine Sonderinnenausschusssitzung 
zur Brücke Wörth und zum Bundesrechnungshof zur Verfügung. Auch das ist eine Selbstverständlich-
keit. 
 
Ich freue mich, dass Sie jetzt endlich von einem Schaden sprechen. Genau das ist dort passiert, ein 
Baustellenunfall mit einem Schaden. Ich hatte gestern im Übrigen die dritte Zusammenkunft mit den 
Verbänden der Logistikbranche, der IHK, der Handwerkskammer und den betroffenen Unternehme-
rinnen und Unternehmer. Ich würde sagen, ich habe mich über die entsprechende öffentliche Äuße-
rung der IHK sehr gefreut, die das Handeln von uns, insbesondere des Landesbetriebes Mobilität, in 
einen positiven Zusammenhang gebracht hat. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Schmitt, lassen Sie mich zu Beginn meiner Aus-
führungen eine Anmerkung zur Formulierung des CDU-Antrages machen; denn auch das brennt mir 
unter den Nägeln. Der Antrag der CDU lautet: „Prüfung der Baumaßnahmen im Zuge des Neubaus 
der Schiersteiner Brücke.“ Der Bundesrechnungshof hat vor wenigen Tagen in der Presse auf Nach-
frage explizit bestätigt, dass er nicht den Bau, schon gar nicht den Schadenfall, sondern ausschließ-
lich die Planung geprüft hat. Das ist ein erheblicher Unterschied, weil in der Öffentlichkeit und jetzt 
erneut durch den CDU-Antrag der unzutreffende Eindruck entstanden ist, die laufenden Baumaßnah-
men seien Prüfungsgegenstand gewesen. Planungen, die noch nicht einmal zu Ende geführt sind, 
können bei entsprechenden Hinweisen noch verändert werden. Selbstverständlich werden die Hin-
weise des Bundesrechnungshofes bei den weiteren Planungen geprüft und gegebenenfalls berück-
sichtigt. Teilweise ist das bereits geschehen. Teilweise werden in diesem Bericht – ich werde darauf 
eingehen – schlichtweg schludrig recherchierte Vorwürfe formuliert. Wie gesagt, ich komme darauf 
später noch einmal zurück. 
 
Damit zeigt sich aber auch, dass man bei diesem komplexen Planungs- und Bauverfahren den tat-
sächlichen Sachverhalt und den Prüfgegenstand genau betrachten sollte, bevor man öffentlich unzu-
treffende Äußerungen vornimmt. Dies betrifft beispielsweise die unzutreffende Behauptung, es hätte 
beim Bau des Herzstückes keine Baugrunduntersuchung gegeben. Dazu werden Ihnen Herr Hölzgen, 
Geschäftsführer des Landesbetriebes Mobilität, und Herr Professor Krajewski, der Bodengutachter 
des LBM, gern weitere Erläuterungen im Anschluss an meine Ausführungen geben. Ich denke, das ist 
sehr wichtig. 
 
Ein Zweites möchte ich zum Verfahren vorausschicken. Die Prüfungen des Bundesrechnungshofes 
sind, solange sie nicht abgeschlossen sind, im Interesse beider Seiten vertraulich. Das ist in der Bun-
deshaushaltsordnung gesetzlich geregelt. Das ist explizit auf den Deckblättern der vorläufigen Prüfmit-
teilung des Bundesrechnungshofes so ausgeführt. Die Landesregierung hält sich an die rechtlichen 
Vorgaben und führt die Gespräche mit dem Bundesrechnungshof daher bis zur abschließenden Prüf-
mitteilung vertraulich. Dies dient auch dem Bundesrechnungshof, weil dann unzutreffende oder zu 
korrigierende Darstellungen des Bundesrechnungshofes im sogenannten kontradiktatorischen Verfah-
ren korrigiert werden können. 
 
In diesem Fall ist der vorläufige Prüfbericht an die Öffentlichkeit gelangt. Das erleben wir in der Tat hin 
und wieder, Frau Schmitt, das kann passieren. Da hiermit Zwischenergebnisse ohne abschließende 
Stellungnahme der Landesregierung öffentlich geworden sind, bleibt der Landesregierung natürlich 
keine andere Möglichkeit, als hierauf auch öffentlich zu reagieren. Wie dieser Bericht in die Öffentlich-
keit gekommen ist, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich habe keine Ahnung. 
 
Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig. In dem Bericht wird an einer Stelle ausgeführt, dass die 
Landesregierung auf eine abschließende Stellungnahme zu dem Entwurf verzichtet habe. Dieser Satz 
trifft nicht zu. Das Gegenteil ist richtig. Die Landesregierung hat sich eine abschließende Stellung-
nahme vielmehr ausdrücklich vorbehalten. Offensichtlich sieht auch der Bundesrechnungshof das 
kontradiktatorische Verfahren noch nicht als abgeschlossen an. 
 
Frau Schmitt, Sie haben danach gefragt, warum sonst hätte er der Landesregierung eine Frist für eine 
abschließende Stellungnahme bis zum 17. Juni eingeräumt. Das ist eine lange Frist, weil es auch 
allein technisch sehr anspruchsvoll ist. 
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Wir reden hier nicht über eine Prüfung der Baumaßnahme und nicht über abschließende Prüfungsmit-
teilungen, sondern über vorläufige Prüfungsmitteilungen und damit über einen Entwurf. Die Landesre-
gierung hat dazu noch nicht abschließend Stellung genommen. Sie wird dies aber in der gesetzten 
Frist noch tun. Wir haben natürlich Zwischenbemerkungen dem Rechnungshof zur Verfügung gestellt. 
 
Lassen Sie mich jetzt ungeachtet der grundsätzlichen Einordnung des CDU-Antrages trotzdem auf 
einige Punkte des vorläufigen, noch nicht abgestimmten Prüfungsentwurfs eingehen. Hinsichtlich der 
Beanstandung des Bundesrechnungshofs, das ein „4 + 2“-Ausbau der A 643 nicht der Festlegung aus 
dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 entspricht, will ich klar sagen, dass diese Feststel-
lung durchaus zutrifft. Aber derzeit findet gerade eine Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 
2015 statt. Die gesetzliche Grundlage wird geändert. Vor diesem Hintergrund strebte die Landesregie-
rung gerade eine Änderung der Vorgabe des Bedarfsplans mit dem Ziel einer „4 + 2“-Lösung an. Die-
se Zielvorstellung war dem Bund von Anfang an bekannt, zum Beispiel bereits im Rahmen meines 
Gesprächs mit dem seinerzeitigen Bundesverkehrsministers Ramsauer am 11. April 2013, allerdings 
auch durch eine sehr transparente und öffentliche Darstellung zum Beispiel der Koalitionsvereinba-
rung und die Verhandlungen für die Koalitionsvereinbarung. 
 
Weiterhin gab es seitens des Landes vor dem Hintergrund des „4 + 2“-Ausbaus eine Lärmschutzinitia-
tive – Sie erinnern sicherlich –, die zum Ziel hatte, auch bei einem „4 + 2“-Ausbau Lärmschutzmaß-
nahmen wie bei einem „6 + 2“-Ausbau realisieren zu können. Diese Thematik wurde bereits im Sep-
tember 2012 als Beschlussvorlage in die gemeinsame Konferenz der Verkehrsabteilungsleiter durch 
Rheinland-Pfalz eingebracht. 
 
Nur am Rande will ich darauf hinweisen, dass die Bundesregierung selbst in ihrer Grundkonzeption für 
die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2015 die wachsende Bedeutung von „4 + 2“-
Lösungen hervorhebt. Leider hat die Bundesregierung trotzdem für den „6 + 2“-Ausbau zwischen 
Gonsenheim und Mombach eine Weisung ausgesprochen. Demgemäß wird das Baurecht dafür ge-
schaffen. Ich glaube, die Hintergründe haben wir hier und im Parlament häufig diskutiert. Die sind 
bekannt. „4 + 2“ hatte für uns den Grund, geringerer Eingriff in den Mainzer Sand, das war ganz wich-
tig und macht auch die Reduzierung eines möglichen Klagerisikos aus und damit schnelleres Schaffen 
von Baurecht, also Schutz des Naturbereichs, Wald, Mainzer Sand, schnelleres Baurecht. 
 
Was das Thema Baugrunduntersuchungen anlangt, komme ich auf meine Anmerkung zurück, dass 
man genau lesen muss, worum es dem Bundesrechnungshof geht. Dieser sehr unklar formulierte und 
vom Bundesrechnungshof auch so eingestandene Prüfhinweis bezieht sich ausschließlich auf die 
Feststellung, dass bei der Planung des Abschnitt Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim bis Anschluss-
stelle Mainz-Mombach keine detaillierte Baugrunduntersuchungen durchgeführt worden seien. Warum 
das in diesem Planungsstadium berechtigterweise noch nicht erforderlich war, hat Professor Krajewski 
dankenswerterweise am vergangenen Mittwoch, 22. April 2015, im Einzelnen erläutert. Das kann ger-
ne noch einmal fachlich erklärt werden. 
 
Wir wissen für das Planungsstadium aufgrund früherer Erkenntnisse über den Baugrund bereits ge-
nug. Schließlich ändert sich der Baugrund in aller Regel auch nicht. Jedenfalls hat Herr Professor Dr. 
Ingenieur Krajewski bestätigt, dass die bisher ermittelten Ergebnisse aus den umfassenden Bau-
grunduntersuchungen für das Herzstück gleichzeitig auch für die bevorstehende Unterlegungen der 
Vorlandbrücke den Planungen zugrunde gelegt werden können. Insofern sind die Bodenverhältnisse 
für die Planung aufgrund der bisherigen Untersuchungen entgegen der Darstellung des Bundesrech-
nungshofs ausreichend bekannt. 
 
Im weiteren Verfahrensverlauf werden vor einem Baubeginn selbstverständlich noch weitere Boden-
untersuchungen zur genauen Festlegung der Gründung der Bauwerke durchgeführt. Mit dieser Ver-
fahrensweise werden im Übrigen auch Kosten gespart, was auch im Interesse des Bundesrechnungs-
hofs liegen sollte. 
 
Die letzte Zustandsbewertung der Vorlandbrücke hat einen Wert von 3,5 ergeben. Diese Bewertung 
bedeutet grundsätzlich, dass Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich sind. Es ist aber nicht zutref-
fend, dass diese Bewertungsziffer ein sofortiges Handeln etwa wegen fehlender Standsicherheit er-
fordert oder gar zwangsweise ein Abriss der Brücke erforderlich ist. Im Rahmen einer Zustandsbewer-
tung im Jahr 2009 hatte sich eine Instandsetzung der Betonschäden des Bauwerkes noch als wirt-
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schaftlicher ergeben. Zwischenzeitlich ist jedoch auch aufgrund einer Auflage des Bundesverkehrsmi-
nisteriums im Rahmen der Genehmigung der Entwurfsplanung eine erneute Bewertung Ende 2014 
durchgeführt worden. Dabei hat sich gezeigt, dass aufgrund fortgeschrittener Schäden eine Sanierung 
nicht mehr in Betracht kommt und ein Neubau jetzt nach den einschlägigen Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen wirtschaftlicher ist. Das hat Herr Hölzgen in der letzten Sitzung des Innenausschusses hier 
vorgetragen. Dieser Prüfungsanmerkung des Bundesrechnungshofes ist daher bereits Rechnung 
getragen. 
 
Hinsichtlich der Thematik Kostenschätzung ist festzustellen, dass sich die Kostenschätzungen in der 
Regel mit fortschreitender Zeit aufgrund steigender Baupreise oder neuer Erkenntnisse laufend ver-
ändern können. Darunter, wenn man so will, leiden alle Planungen. Auch der hessische Teil der 
Schiersteiner Brücke ist gemessen an der ersten Kostenberechnung deutlich teurer geworden. Ich 
sage das ohne Vorwurf und mit vollem Verständnis für Hessen Mobil.  
 
Ursächlich für die häufigen Kostensteigerungen ist letztlich die Tatsache, dass die Kosten immer auf 
Basis des jeweiligen Planungsstandes mit dem dann aktuellen durchschnittlichen Kostenansätzen 
ermittel werden. Erst am Ende zeigen sich dann die tatsächlichen Kosten im Rahmen der Ausschrei-
bung der Maßnahme unter dem Einfluss der dann am Markt vorherrschenden Preise.  
 
Der Bund fordert üblicherweise im Rahmen der Erteilung des Gesehens-Vermerks eine Aktualisierung 
der Kostenschätzung, die auch noch durchgeführt wird. Ebenso fordert der Bundesrechnungshof eine 
diesbezügliche Aktualisierung. Ob die Vorwürfe des Bundesrechnungshofs hinsichtlich der bei den 
Kostenberechnungen zugrunde gelegten Einheitspreise und sonstiger Kostenannahmen zutreffen, 
wird derzeit durch den Landesbetrieb Mobilität geprüft. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen: Wir 
haben eine Frist bis zum 17. Juni. Insoweit wird auch in diesem Punkt den Beanstandungen der Prü-
fungsmitteilung Rechnung getragen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf weitere Punkte des vorzeitig öffentlich gewordenen vorläufigen 
Prüfberichts will ich nicht ausführlich eingehen. Lassen Sie mich aber feststellen, dass den vorläufigen 
Prüfmitteilungen des Bundesrechnungshofs, wie dargestellt, zwischenzeitlich auch aus anderen 
Gründen in wesentlichen Punkten bereits Rechnung getragen worden ist. Einige Punkte teilt die Lan-
desregierung – das ist oft so – übrigens im Interesse eines wirtschaftlichen Vorgehens nicht. In die-
sem Sinne wird das Land abschließend Stellung nehmen, dann wird man sehen, was am Ende in den 
abschließenden Prüfmitteilungen an Hinweisen noch stehen wird. Jedenfalls ist das Bild, das mit dem 
vorliegenden Antrag wohl erzeugt werden soll, dass in der Presse in den vergangenen Jahren zu dem 
Berichtsentwurf verbereitet wurde, nicht in Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Stand der Planun-
gen und dem gegebenen Sachverhalt.  
 
Ich will noch einmal zwei bis drei Kleinigkeiten nennen. Ich nenne das Stichwort „Grünbrücke“. In der 
Prüfmitteilung, Seite 5 und 18, wurden Länge und Breite der Grünbrücke schlicht und ergreifend ver-
wechselt. Die Regelbreite von 50 Metern wird eingehalten. Die Maße der Grünbrücke sind, so wie von 
uns geplant, Breite 50 Meter, Länge 34 Meter, nicht umgekehrt, wie vom Rechnungshof wiedergege-
ben.  
 
Verkehrszahlen: In der Prüfungsmitteilung wird kritisiert, dass der Vergleich eines „4 + 2“-Ausbaus auf 
der A 643 und der A 63 nicht sachgerecht wäre, da der Schwerverkehrsanteil auf der A 63 bei 7 % 
und der A 643 bei 17 % läge. Dieser Wert, 17 %, ergab sich in der Bedarfsplanprognose 2003. Tat-
sächlich, zugrunde gelegt ist die automatische Verkehrszählung, liegt der Schwerverkehrsanteil der-
zeit auf beiden Strecken vergleichbar bei 17 %. 
 
Ich erinnere noch einmal an etwas. Sie werden es alle als engagierte Verkehrspolitiker gelesen ha-
ben. Das betrifft Aussagen der Grundkonzeption der Bundesregierung für den Bundesverkehrswege-
plan 2015. In der auch im Internet veröffentlichten Grundkonzeption zum Bundesverkehrswegeplan 
befindet sich auf Seite 50 im Abschnitt, Maßnahmenkategorien, der hochinteressante Satz: Damit 
eignen sich temporäre Seitenstreifenfreigaben insbesondere bei Engpasslagen in zeitlichen Verkehrs-
spitzen. – Das erinnert mich doch sehr an die A 643 und entspricht ganz offenkundig einer Möglich-
keit, die der Bund, das Bundesverkehrsministerium ausdrücklich auch den Planungsbehörden eröff-
net.  
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Soviel zunächst von mir. 
 
Wenn Sie damit einverstanden sind, Herr Vorsitzender, würde ich gern bitten, dass die beiden Exper-
ten ergänzen können.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Minister, das machen wir sehr gerne. Beginnt Herr Hölzgen oder Herr 
Krajewski? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich darf noch einen Satz sagen.  
 
Frau Blatzheim-Roegler, Pardon, ich gebe noch den Hinweis zur Klärung des Bauunfalls. Das Gutach-
ten ist beauftragt, der Gutachter arbeitet. Wir haben die Zwischenschritte berichtet und wir gehen da-
von aus, dass wir die Informationen bis zum Sommer bekommen. Er muss jetzt arbeiten. Er muss in 
Ruhe arbeiten können. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Hölzgen, wären Sie so nett, für das Protokoll den Namen und den Titel 
zu nennen.  
 
Herr Hölzgen (Technischer Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz): 
Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren! Ich gehe auf das Thema Herzstück ein. Der Vorwurf 
des Bundesrechnungshofes, der fälschlicherweise so interpretiert wurde, wir hätten keine Bodengut-
achten für den in Bau befindlichen Teil des Herzstücks vor Baubeginn gemacht, ist unrichtig. Der Mi-
nister hat vorhin ausgeführt, diese Aussage bezieht sich auf die Weiterführung von Mombach bis 
Gonsenheim. Selbstverständlich haben wir für den Abschnitt, der sich jetzt im Bau befindet, also das 
Herzstück, entsprechende Bodengutachten durchgeführt. Wir konnten zunächst auf eine Untersu-
chung zurückgreifen. Das hatte zunächst dazu geführt, dass man sagt, man kann auf Unterlagen aus 
dem Jahr 1959 zurückgreifen. Wir hatten damals bei der A 643 natürlich Bodengutachten erstellt. Die-
se sind archiviert. Diese kann man zu Rate ziehen. Die sehen gut aus. 
 
Wir haben weiterhin 2010 sechs Kernbohrungen je 30 Meter Tiefe und fünf Rammsondierungen 
durchgeführt und 2012 noch einmal drei Kernbohrungen je 30 Meter tief und fünf Bohrsondierungen 
und fünf Rammsondierungen. Dazu kommen entsprechende Laboruntersuchungen, sodass wir aus-
reichend Kenntnis über den Boden hatten, bevor wir mit dem Bau begannen. Insofern will ich den 
vorläufigen Bericht des Bundesrechnungshofes  als Missverständnis darstellen. Wir haben selbstver-
ständlich dort entsprechende Bodengutachten erstellt in mehr als ausreichender Zahl, Herr Professor 
Dr. Krajewski hat dieses Bodengutachten durchgeführt. Er wird Ihnen zeigen, wo die durchgeführt 
wurden. Wir haben das auf einem Bild dargestellt.  
 
Herr Vorsitzender, wenn Sie gestatten, würde ich gern das Wort an Herrn Professor Dr. Krajewski 
weitergeben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Sehr gern, Herr Hölzgen. 
 
Herr Professor Dr. Krajewski, es gilt das Gleiche für Sie, Bitte nennen Sie den Namen und Ihre Funk-
tion sowie die Firma für das Protokoll. 
 
Prof. Dr. Krajewski (Baugrundsachverständiger): Meine Damen und Herren, mein Name ist Wolf-
gang Krajewski, ich bin Baugrundsachverständiger, bin vereidigt und öffentlich bestellt. Ich bin als 
wissenschaftlich-technischer Beirat der Firma CDM in diesem Projekt eingebunden. Ich bin weiter auf 
der hessischen Seite als Prüfsachverständiger und Prüfingenieur tätig. Ich kenne das Bauwerk der 
Schiersteiner Brücke recht gut. 
 
Es gibt ein Baugrundgutachten für das Herzstück vom 27.04.2012 des Büros CDM Smith. Das ist ein 
verhältnismäßig großes Gutachten. Dieses Baufeld ist sorgfältig gemäß den Vorschriften – die maß-
gebende Vorschrift ist der Eurocode 7 – untersucht worden, und zwar in Form von sogenannten Kern-
bohrungen. Das sind Bohrungen, die bis zu 30 Meter tief in den Untergrund geführt werden. Sie kön-
nen die Ansatzstellen – es ist leider schwierig zu sehen – an gekennzeichneten farblichen Punkten 
erkennen, die über dieses Baufeld verteilt sind. 
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Ferner sind sogenannte Rammkernsondierbohrungen durchgeführt worden. Das sind flachere Er-
gründungen von fünf bis sechs Metern Tiefe, die zur Ertastung des tragfähigen Untergrunds dienen. 
Es sind ferner sogenannte Rammsondierbohrungen ausgeführt worden, die dazu dienen, die Festig-
keitseigenschaft des Untergrunds festzustellen. Dieses Untersuchungsraster, so wie es sich darstellt, 
entspricht den Anforderungen der einschlägigen technischen Vorschriften, insbesondere dem genann-
ten Eurocode 7. 
 
Ich komme zum Ergebnis. Ich habe stellvertretend einen sogenannten Baugrundschnitt dargestellt. 
Sie müssen sich das als vertikalen Schnitt durch den Baugrund vorstellen. Durch die unterschiedli-
chen Farben, die dargestellt sind, sind unterschiedliche Bodenarten im Untergrund gekennzeichnet. 
Die von der Natur vorgegebenen unterschiedlichen Böden haben wir in vier Schichten unterteilt, oder, 
besser gesagt zusammengefasst. Wir haben zunächst oberflächennahe künstliche Auffüllungen, die 
einfach in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten dort geschaffen worden sind, beispielsweise für 
Rheineindeichungen oder Straßenverkehrsmaßnahmen. Diese künstlichen Auffüllungen sind grund-
sätzlich nicht tragfähig und als Gründungsboden nicht geeignet. 
 
Unter diesen künstlichen Auffüllungen sind bereichsweise, die sind nicht überall vorhanden, jüngere 
Böden vorhanden. Das sind Lehme, die ebenfalls weich und wenig tragfähig sind. Dann kommt ein 
Horizont, den haben wir in etwa vier bis fünf Meter Tiefe. Da stehen Rheinkiese und Rheinsande an. 
Das sind gut tragfähige Böden, die eine Schichtdicke von mehreren Metern haben. Die bestehende 
Brücke ist auf diesen Rheinkiesen und Rheinsanden abgesetzt. Unter den Rheinsanden und Rhein-
kiesen – auf der Präsentation gekennzeichnet durch blaue, aber auch gelbe und violette Farben – sind 
sogenannte tertiäre Böden vorhanden. Das sind Böden, die im Mainzer Becken verbreitet vorhanden 
sind. Sie sind etwa 20 Millionen Jahre alt. Die sind insgesamt sehr heterogen aufgebaut. Das sind 
Tonböden. Das sind Kalksteine. Das sind Sande. Das können auch Algenkalkriffe sein. Diese Böden 
sind verhältnismäßig dick und kompakt. Es sind dicke Schichtpakete, mehrere zehn Meter tief. 
 
Die Sande, Kiese und die Tone, die wir unten haben, diese tertiären Böden sind als gut tragfähige 
Böden bekannt und komplett im Mainzer Becken verbreitet. Wir können sicherlich darauf bauen, dass 
für die Vorlandbrücke und die Lennebergbrücke diese Böden ebenfalls verbreitet vorhanden sind. Das 
wissen wir. Das ist aufgrund geologischer Kartenvorerhebungen, allgemeiner Angaben und weiterer 
Projekte so bekannt. 
 
Ich sagte bereits, dass die bestehende Brücke auf den Sanden und Kiesen als sogenannte Flach-
gründung abgesetzt ist. Die zukünftigen Baumaßnahmen werden wir auf sogenannten Tiefgründun-
gen, Pfählen absetzen, die in den tieferen Untergrund hineinreichen. Der Grund hierfür ist der, dass 
dieser heterogene gute Baugrund mit diesen Pfählen robuster gründungstechnisch bedient werden 
kann. Diese Pfähle waren, als die ehemalige Brücke oder die bestehende Brücke gebaut worden ist, 
von der Technologie her noch nicht so beherrschbar. Heute besteht diese Spezialtiefbautechnologie 
sehr bewährt. Aus diesem Grund ist in diesem Gutachten die Empfehlung ausgesprochen worden, für 
die zukünftigen Gründungen Pfähle zu wählen, die in den tieferen Untergrund hineinreichen. 
 
Dieser Gründungsentwurf ist auf der Basis dieses Gutachtens im Vorfeld der laufenden Maßnahmen 
erarbeitet worden. Wir werfen noch einen Blick darauf, wie der Boden aussieht. Es sind ganz unter-
schiedliche Böden. Wir haben Tonböden, Kalksteine weiter unten. Die wechseln im Untergrund ver-
hältnismäßig unregelmäßig und engständig ab und werden über dieses Gründungselement der Pfähle 
sehr gut robust erschlossen. 
 
Das war es ganz kurz als erste Information. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Krajewski. Damit ist die Landesregierung 
im ersten Part durch. 
 

(Frau Schmitt: Es steht noch eine Frage aus – das können wir auch nachher machen!) 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir bieten auch an, Informationen zu der Frage, wie bekommen wir 
die Lkw-Fähigkeit der Brücke wieder hin und wie die Planungen sind, vorzustellen. 
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Herr Vors. Abg Hüttner: Wir werden insgesamt einige Fragen haben. Ich habe im Augenblick drei 
Wortmeldungen, und zwar von Herrn Schreiner, Herrn Licht und Herrn Klomann. Sie denken daran, 
drei Fragen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich denke dran, fünf Minuten, drei Fragen. 
 
Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage. Wir wissen jetzt, was nicht im Bericht des Rechnungsho-
fes steht. Wir wissen, dass sich der Bericht des Rechnungshofes nicht mit dem Baufeld des Herzstü-
ckes beschäftigt hat, was den Baugrund angeht, sondern mit der Vorlandbrücke. Wir wissen, dass der 
Bericht des Rechnungshofes aus dem Sommer letzten Jahres ist und sich deshalb nicht um die Bo-
denbewegungen kümmert, die im Februar stattgefunden haben. Also, wir wissen, was nicht im Bericht 
des Bundesrechnungshofes steht. 
 
Herr Minister, jetzt meine Frage: Was steht im Bericht des Bundesrechnungshofes? Sie sagen, es ist 
vertraulich, Sie müssen vorsichtig sein, wie Sie damit umgehen. Aus meiner Sicht ist es schwierig, 
dass wir als Abgeordnete aus der Presse über die Inhalte des Berichts des Bundesrechnungshofs 
erfahren. Es sind wohl etliche Seiten. Die Frage ist, inwiefern Sie die Informationen dem Parlament 
offiziell zugänglich machen können. Ich möchte, dass Sie abschließend berichten, zu welchen Maß-
nahmen der Bundesrechnungshof Sie um Stellungnahme gebeten hat, ich sage einmal, das Inhalts-
verzeichnis vom Rechnungshof, was im Kern drinsteht, zu nennen, damit wir in Zukunft nicht mit im-
mer neuen Erkenntnissen überrascht werden, sondern dass Sie ein für alle Mal reinen Tisch machen. 
Das ist die erste Frage. Was steht drin? 
 
Die zweite Frage geht um „4 + 2“ statt „6 + 2“. Die „Allgemeine Zeitung“ berichtet – ich zitiere – „Mit 
der Aufnahme einer „4 + 2“-Variante in den Koalitionsvertrag 2011 ignorierte die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz die Vorgaben des geltenden Fernstraßenausbaugesetzes und des Bedarfsplanes.“ 
Das ist augenscheinlich ein Zitat aus dem Bericht. „Im Mai 2013 habe Rheinland-Pfalz dem Bundes-
verkehrsministerium schließlich mitgeteilt, die 4+2-Lösung umsetzen zu wollen“. Dabei scheint auch 
damals schon die Machbarkeit keineswegs klar gewesen zu sein. Es gibt die abgebrochene Machbar-
keitsstudie zum „4 + 2“-Ausbau. Meine Frage: Hatte die Landesregierung, als sie das dem Bundes-
rechnungshof und der Bundesregierung mitgeteilt hat, dass sie das umsetzen will, die Vorstellung, „4 
+ 2“ umzusetzen und an die bestehende Vorlandbrücke seitlich zwei Fahrstreifen mit Lärmschutz 
dranzubetonieren? War das das, was Sie wirklich tun wollten? Anders kann man „4 + 2“ im Bereich 
der Vorlandbrücke nicht umsetzen. 
 
Die dritte Frage betrifft das Thema Sanierung statt Neubau der Vorlandbrücke. Ich zitiere die „Rhein-
Zeitung“ vom 21. April: „Er“, der Bundesrechnungshof, „diagnostiziert Planungsmurcks, in dem er be-
zweifelt, dass die Vorlandbrücke (Lennebergbrücke) sowie die beiden Rampenbauwerke an der An-
schlussstelle Mombach überhaupt zu sanieren sind. (…) Es ist daher wahrscheinlich, dass diese drei 
Bauwerke erneuert werden müssen.“ 
 
Sie haben später berichtet – späte Einsicht –, weil Sie schon den Bericht des Rechnungshofes gele-
sen hatten, dass Sie, Herr Hölzgen, im Innenausschuss in der letzten regulären Sitzung und im SWR-
Forum erklärt haben, dass die Vorlandbrücke ersetzt werden soll. 
 
Meine Frage: Wieso hat die Landesregierung so lange an der Sanierung statt eines Neubaus der Vor-
landbrücke festgehalten? Ich erinnere mich, dass Sie immer gesagt haben, das ist alles in einem gu-
ten Zustand. Jetzt stellen wir fest, es ist 3,5, kurz vor kaputt. Wieso haben Sie so lange an dieser 
Möglichkeit, dass sie saniert werden könne, festgehalten? Wieso sind Sie so plötzlich umgeschwenkt? 
 
Das waren meine drei Fragen, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Schreiner. Es waren auch nur vier Minuten. 
 

(Herr Schreiner: Drei Minuten 30!) 
 
Ich habe drei Minuten 50. 
 

(Herr Pörksen: Eine Stoppuhr brauchen wir hier nicht, oder?) 
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Herr Licht hat das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: 2010 hat das Land Rheinland-Pfalz mit dem Land Hessen einen Vertrag abge-
schlossen. In diesem Vertrag verpflichtet sich das Land Rheinland-Pfalz, einen zügigen sechsspurigen 
Ausbau zu planen. Meine Frage: Wurde zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Vertrag gekündigt und wie 
wurde mit diesem Vertrag exakt umgegangen? 
 
Meine zweite Frage: Der Koalitionsvertrag 2011 – Herr Minister, Sie haben ihn eben erwähnt – führte 
zu einer Änderung, „4 + 2“, das diskutieren wir jetzt. 2013, zwei Jahre später, haben Sie diese Ände-
rung detaillierter dem Bund vorgetragen. Es gab Gespräche mit dem Bund. Ich zitiere Sie von eben, 
11.04.2013 Gespräche mit Ramsauer. Das haben Sie eben zitiert. Am 31.07.2013 gab es eine Wei-
sung des Bundes, also wenige Wochen oder Monate später, die sie eindeutig darauf festlegt, beim 
sechsspurigen Ausbau zu bleiben. Wie sind Sie mit dieser Weisung umgegangen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Licht. Herr Klomann hat das Wort. 
 
Herr Abg. Klomann: Herr Vorsitzender, Herr Staatsminister, ich mache zunächst einmal die Vorbe-
merkung, dass es erfreulich ist, dass die Schiersteiner Brücke für den Schwerlastverkehr bis Ende des 
Jahres wieder befahrbar ist. Das ist eine deutliche Entlastung für die Mainzer Wirtschaft. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen noch einmal bedanken, dass Sie klargestellt haben, dass entgegen der 
Prüfmitteilung des Bundesrechnungshofs die Bodenbeschaffenheit für den Bau des Herzstücks natür-
lich geprüft war. Alles andere wäre auch total absurd; denn es steht schon in der Bibel geschrieben, in 
Matthäus, Kapitel 7 Vers 26, dass man nicht auf Sand baut. Ich glaube, dass der LBM bibelfest genug 
ist zu wissen, dass man nicht auf Sand baut und auch nicht die letzten 2.000 Jahre nicht verschlafen 
hat, wenn es darum geht, alles, was in punkto Geologie an Wissenschaft sich aufgestaut hat, zur 
Kenntnis zu nehmen und die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. 
 
Der Bundesrechnungshof hat es offensichtlich zugegeben, dass er irgendetwas verwechselt hat und 
ist zurückgerudert. Ich finde es im Übrigen ein bisschen peinlich für eine Bundesbehörde, dass so ein 
interner Prüfbericht einfach so an die Öffentlichkeit geht. Aber gut, dass müssen die Kolleginnen und 
Kollegen wissen. 
 
Ich will noch einmal festhalten, dass das Bodengutachten ergeben hat, dass die Bodenbeschaffenheit 
im Bereich des Herzstücks, so ist, dass sie nicht für den Bauunfall infrage kommt. Das ist immer das, 
was Sie so gern versuchen zu suggerieren. Das ist sowieso Ihre Strategie. Sie versuchen alles in 
einemTopf zu vermengen, herumzurühren, zu spekulieren und zu dramatisieren. Das ist in meinen 
Augen eigentlich alles andere, aber es ist keine seriöse Herangehensweise. 
 
Apropos unseriös: Ich möchte auch auf den Vorwurf eingehen, die Planungen seien verschleppt wor-
den, weil das Land eine „4 + 2“-Lösung statt einer „6 + 2“-Lösung wollte. Ja, das Land hat sich dafür 
eingesetzt, dass eine „4 + 2“-Lösung umgesetzt wird, um jahrelange Klagereien der Naturschutzver-
bände zu vermeiden und das Ganze zu einem schnelleren Abschluss zu bringen. Sie können jetzt – 
Herr Kollege Schreiner – mit dem Zeigefinger, auf uns, auf die rot-grüne Landesregierung zeigen, 
dass wir die „4 + 2“-Variante wollen. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass in demselben Augenblick 
vier weitere Finger in Ihre Richtung gehen; denn es ist mit Nichten so, dass es, wie Sie es versuchen, 
hier allen weis zu machen, ausschließlich die SPD und die GRÜNEN wären, die für die Variante „4 + 
2“ sind bzw. waren. 
 
Man braucht nicht allzu viel im Internet zu recherchieren, um herauszufinden, dass die Mainzer CDU 
für die „4 + 2“-Variante teilweise und vor allen Dingen in der entscheidenden Phase, wo hier auf Lan-
desebene der Meinungsbildungsprozess stattgefunden hat, eine Entscheidung getroffen hat und ein-
deutig für eine „4 + 2“-Regelung war. Ich kann das auch belegen. Ich habe einige Zeitungsberichte 
mitgebracht. 
 
Herr Schreiner, wenn Sie aus der Zeitung zitieren, kann ich das auch. Es gibt eine Meldung oder ei-
nen Bericht der „Allgemeinen Zeitung“ vom 28. April 2014, von vor genau einem Jahr. Dort melden 
sich der damalige Chef der CDU Mombach, Herr Dr. Moerchel, und Herr Professor Dr. Pietsch zu 
Wort. Professor Dr. Pietsch ist Mitglied des Mainzer Stadtrates, auch heute noch. Es heißt: „,Gerade 
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die Mombacher, die durch das Industriegebiet genug gebeutelt sind, benötigen ein intaktes Naherho-
lungsgebiet, das nicht durch ein breites Autobahnband mit hohen Lärmschutzwänden durchschnitten 
wird‘, ergänzt der Mombacher CDU-Chef Moerchel. Pietsch bescheinigt dem früheren Verkehrsminis-
ter Peter Ramsauer (CSU) und dessen Nachfolger Dobrindt, sie hätten ihre Weisungen ,ohne Kennt-
nis der örtlichen Situation und unter Missachtung der Naturschutzbelange‘ erteilt. ,Wir laden Herrn 
Minister Dobrindt gerne nach Mainz ein und zeigen ihm die einzigartige und dringend schutzbedürftige 
Fauna und Flora des Mainzer Sandes‘, so die CDU-Politiker.“ 
 
Wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit, in das Jahr 2011 zurückblickt – das ist, wie ich 
gesagt habe, der Zeitpunkt, wo der Meinungsbildungsprozess stattgefunden hat, wo auf Landesebene 
eine Entscheidung getroffen worden ist, „4 + 2“ oder „6 + 2“ –, gab es eine Meldung am 08.02.2011 in 
der Mainzer „Rhein-Zeitung“ – Gott hab sie selig –, wo sich Thomas Gerster und Michael Pietsch zu 
Wort gemeldet haben. Michale Pietsch kennen wir. Thomas Gerster war und ist verkehrspolitischer 
Sprecher der Stadtratsfraktion und im Übrigen auch Ihr B-Kandidat, Herr Schreiner. 
 
In dem Zeitungsbericht heißt es – ich zitiere –: „Für die CDU-Stadtratsfraktion stellen Thomas Gerster 
und Michael Pietsch klar: ‘Wir werden uns für einen Ausbau einsetzen, der die unterschiedlichen Inte-
ressen berücksichtigt.‘ (…) Die Union unterstütze statt eines sechsspurigen Ausbaus die vierspurige 
Variante mit zu Stoßzeiten befahrbaren Standstreifen. Es gelte, Natur- und Lärmschutz zu vereinigen 
und obendrein das Landschaftsbild nicht zu zerstören.“ 
 
An demselben Tag gab es noch einen Artikel auch in der Mainzer „Rhein-Zeitung“, in der sich der 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Mainzer Naturschutzverbände beschwert hat über das 
Land. Wir erinnern uns, das war zum Zeitpunkt, als die SPD noch allein regiert hat. Der Geschäftsfüh-
rer sagt: „Wir machen ja Alternativvorschläge“, er meint „4 + 2“ „haben aber den Eindruck, dass unse-
re Ideen für weniger Landschaftsverbrauch, mehr Natur- und Umweltschutz beim Landesbetrieb Mobi-
lität noch nicht so recht angekommen sind." 
 
Dann folgt der Gründezernent Wolfgang Reichel, den wir heute als Landtagsabgeordneten Reichel 
kennen. Er ist auch Mitglied der Mainzer CDU und deren Vorsitzender, glaube ich. „Gründezernent 
Wolfgang Reichel sichert dem Bündnis die Unterstützung der Stadt Mainz zu. (…) ‚Ohne die Natur-
schutzverbände wäre es in Mainz um den Naturschutz noch schlechter bestellt‘. Er bleibt gelassen, 
denn man habe Zeit gewonnen. Das Verfahren werde in diesem Jahr wohl kaum beginnen.“ 
 
Er schreibt weiter: „Diese Zeit müsse nun genutzt werden, um möglichst viele Menschen mit den Pla-
nern und den Ministerialen an einen Tisch zu bekommen.“ 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Klomann, ich würde Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen. 
 
Herr Abg. Klomann: Ich stelle fest, Herr Reichel spricht nicht nur von „4 + 2“, sondern das  sich das 
Ganze auch verzögert. 
 
Herr Schreiner, weil Sie auch in der letzten Wahlperiode im Stadtrat waren, habe ich einen interessan-
ten Antrag der CDU-Stadtratsfraktion vom 5. September 2012 – Drucksache 1432/2012 –, Ausbau 
des Mainzer Rings betreffend, gefunden. „Der Stadtrat möge beschließen:“ – Dort heißt es unter 
Punkt 3: „3. Die Stadtverwaltung wird gebeten, den Ausbau der A643 im Wege einer sogenannten 
„4 + 2“-Lösung unter Errichtung aktiver und passiver Lärmschutzmaßnahmen zu beschleunigen und 
entsprechende Maßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz zu unterstützen.“ 
 
Akribisch wie ich bin, habe ich mir auch die Niederschrift angeschaut. Sie waren an dem Tag anwe-
send im Stadtrat. Ich gehe davon aus, dass Sie auch dem Antrag Ihrer eigenen Fraktion zugestimmt 
haben. 
 
Jetzt meine Frage: Hat Ihr Minister, können Sie bestätigen, dass die parteiübergreifende Diskussion in 
Mainz im Jahr 2011 so war, dass die Landesregierung das Angebot an die Naturschutzverbände ge-
macht und sich an einen runden Tisch gesetzt hat? 
 
Danke. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Klomann. Ich würde für die erste Runde Frau Schell-
hammer noch dazu nehmen. Danach habe ich die nächste Wortmeldung von Frau Blatzheim-Roegler. 
Ich werde aber nach Frau Schellhammer der Landesregierung die Möglichkeit geben, die erste Frage-
runde zu beantworten. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Danke, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir haben gut durch das Statement 
von meinem Kollegen, Herrn Klomann, mitbekommen, dass die Variante „4 + 2“ nicht vom Himmel 
gefallen ist, sondern Ergebnis einer langwierigen Diskussion hier vor Ort ist, die auch von der CDU 
vorangetrieben worden ist. In der Diskussion ist klar geworden, dass der Ausbau der A 643 aufgrund 
des Geländes, durch das sie führen wird, konfliktbehaftet sein wird. Deshalb hat die rot-grüne Landes-
regierung vor Ort ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, dessen Ergebnis „4 + 2“ war. Dieses 
Ergebnis, dieser Kompromiss ist durch einen Stadtratsbeschluss abgedeckt. Ich frage mich schon, 
was für ein seltsames Demokratieverständnis die CDU auf Landesebene hat, dass sie vor Ort die 
Ergebnisse kommunaler Gremien und der Bürgerbeteiligung derart missachtet und das nutzt, um das 
in eine Politik der Skandalisierung zu führen. Deshalb gibt es meine Frage in Richtung CDU: Werfen 
Sie diese Art der ideologischen Verblendung auch dem Mainzer Stadtrat und der Bürgerinitiative vor 
Ort vor oder machen Sie das nur hier im Innenausschuss? Diese Fähigkeit, auch mit Bürgerbeteili-
gung umzugehen, ist sehr seltsam, vor allen Dingen, weil wir wissen, dass Bauvorhaben vor Ort Ak-
zeptanz in der Bevölkerung finden müssen. Was macht es für einen Sinn, Verkehrsprojekte anzutrei-
ben, die keine Akzeptanz vor Ort finden? Wir wissen, dass die Klage gegen „6 + 2“ schon angekündigt 
ist. Was bringt es, wenn wir langjährige Planungen haben und die durch eine Klage beendet werden? 
 
Deshalb die Frage an den Innenminister: Wie bewerten Sie die Relevanz einer Akzeptanz vor Ort für 
Bauvorhaben, für große Verkehrsinfrastrukturprojekte? Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Akzep-
tanz vor Ort bei der Bewertung? Sind Sie auch der Meinung, dass bei der Bundesverkehrswegepla-
nung gerade die Beteiligung vor Ort eine größere Rolle spielen sollte?  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Schellhammer. – Herr Minister, Sie haben das Wort, um 
diese Fragen beantworten zu können. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau 
Schellhammer, zu Ihrer letzten Frage: Ich glaube, dass Akzeptanz vor Ort natürlich ganz entscheidend 
ist. Deshalb haben wir unter anderem im Rahmen eines runden Tisches sehr viele Termine vor Ort 
durch die Leitung des Verkehrsministeriums durchgeführt.  
 
Frau Schellhammer, Herr Klomann, wenn ich mich recht erinnere, hat der Stadtratsbeschluss, der 
damals gefasst wurde, nach wie vor Gültigkeit. Ich kenne auch keine Anträge, den zurückzudrehen.  
 
Frau Schellhammer, Sie haben gesagt, das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Herr Klomann hat aus 
der Bibel zitiert. Ich will das ergänzen. Er hat gesagt, man solle nicht auf Sand bauen. Vielleicht auch 
deshalb die große Überschrift „Schonung des Mainzer Sandes“ – Herr Licht, damit komme ich zu Ih-
nen –, weil wir zügig ausbauen wollen. Zügig ausbauen beinhaltet eine Verwaltungsvereinbarung mit 
den Kollegen in Hessen auf der Ebene der beiden betroffenen Verwaltungen. Ich habe mehrfach im 
Rahmen dieser Diskussion betont, dass wir – wie wir heute hören, auch die Stadt – und, wie wir wis-
sen, auch die Naturschutzverbände, für den zügigen Ausbau der A 643 sind. Wir wissen um die Ver-
kehrsmengen. Unser Vorschlag war deshalb die „4 + 2“-Lösung, die am wenigsten in das Natur-
schutzgebiet eingreift, die „4 + 2“-Lösung, also durch die temporäre Sechsstreifigkeit, die die Bewälti-
gung der Verkehrsmengen garantieren kann.  
 
Natürlich gibt es die Weisung des Bundes. Wir haben häufig darüber gesprochen. Wir haben danach 
unverzüglich geplant und den RE-Entwurf Anfang 2014 vorgelegt und vom Bund mit dem Vermerk 
„Gesehen“ zurückbekommen. Das ist also eine politische Diskussion, die wir häufig geführt haben. Wir 
werden erst am Schluss endgültig beurteilen können, ob die alte Verwaltungsvereinbarung, die jetzt 
wieder in Kraft ist, wirklich geeignet und in der Lage ist, den notwendigen und zügigen Ausbau zu 
gewährleisten – ich nenne das Stichwort „Klagerisiko“ –, oder ob wir mit dem Kompromiss „4 + 2“ das 
Klagerisiko nicht deutlich hätten minimieren können, so wie es uns in den zahlreichen Gesprächen 
von den Naturschutzverbänden signalisiert wurde.  
 
Herr Schreiner, Sie haben zur Mitteilung – – – 
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Herr Abg. Licht: Entschuldigung. Herr Minister, die Frage ist doch präzise gestellt worden. Sie haben 
einen Vertrag mit Hessen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir haben keinen Vertrag, sondern wir haben eine Verwaltungsver-
einbarung mit Hessen. 
 
Herr Abg. Licht: Das ist ein Vertrag. Was denn sonst?  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ja, über den zügigen Ausbau. 
 
Herr Abg. Licht: Ein sechszügiger Ausbau steht exakt in dem Vertrag. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: „4 + 2“ sind sechs Spuren. 
 
Herr Abg. Licht: „6 + 2“, wenn Sie genau wollen. – Wurde dieser Vertrag irgendwann verändert? Sie 
haben gerade gesagt, er lebt wieder neu auf. Das heißt aber, er ist nicht verändert worden.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich kann Herrn Hölzgen bitten – er wird gleich noch ein paar techni-
sche Ausführungen machen –, Sie noch einmal über die Gespräche mit der hessischen Seite zu in-
formieren. 
 

(Herr Abg. Schreiner:  Nein, nein, schon Sie!) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Lassen Sie bitte den Herrn Minister seine Ausführungen machen. Wenn 
das nicht genügend präzise war, können wir nachfragen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Dann komme ich gerne zu Ihren Fragen.  
 
Die Mitteilung des Bundesrechnungshofs über die Prüfung von Planung und Ausbau der A 643 vom 
Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein bis zum Autobahndreieck Mainz, Teil Rheinland-Pfalz, datiert 
vom 17. März 2015. Es ist vorab durch den Bundesrechnungshof Folgendes festgelegt: Das in der 
Prüfungsmitteilung dargestellte Prüfungsergebnis ist vorläufig, da das Ergebnis des kontradiktorischen 
Verfahrens noch nicht berücksichtigt ist. Eine Weitergabe an Dritte ist, außer zur dienstlichen Verwen-
dung, nicht zulässig (§ 96 Abs. 4 Bundeshaushaltsordnung).  
 
In der Zusammenfassung weist der Bundesrechnungshof auf die Punkte, die in diesem vorläufigen 
Bericht niedergelegt sind, hin. Das sind die „4 + 2“-Variante bzw. aus der Sicht des Bundesrech-
nungshofs die „6 + 2“-Variante – das ist das, was wir eben besprochen haben –, die Frage des Herz-
stücks, das Tempo der Baumaßnahme, die Kostenberechnung – dazu haben wir eben Ausführungen 
auch in Verbindung mit dem RE-Entwurf und mit den Anmerkungen des Bundes gemacht –, die Vor-
landbrücke – das haben wir eben detailliert dargestellt –, das Landesministerium veranlasste für die 
Planung keine Baugrunduntersuchungen – ich glaube, das haben wir auch sehr deutlich dargestellt – 
und den Bau einer 34 Meter breiten Grünbrücke in Ergänzung um einen Holzfußgängersteg. Zur Län-
ge und Breite habe ich eben Ausführungen gemacht. Herr Schreiner, das sind die Punkte, die der 
Bundesrechnungshof niedergelegt hat.  
 
Auf Ihre Frage, „4 + 2“ verstößt gegen Bundesvorgaben, will ich Ihnen ausführlich antworten. Eine 
Vorgabe für uns vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur war die Grundkonzepti-
on für den Bundesverkehrswegeplan 2015 – bedarfsgerecht – transparent – herausfordernd. Das sind 
die Vorgaben, mit denen wir arbeiten. Ich zitiere unter dem Stichwort Straße einen Absatz, der auf 
Seite 50 dieser Konzeption steht: „Angesichts der zahlreichen prognostizierten Engpässe im Straßen-
netz“ – national in Deutschland – „bei gleichzeitig begrenzten finanziellen Mitteln“ – des Bundes für 
Bundesstraßen – „sollen Möglichkeiten einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfra-
struktur durch Verkehrstelematik bzw. Verkehrsmanagement in die Überlegungen zur Infrastruktur-
planung im Rahmen des BVWP einbezogen werden.“ – Soll ist gleich muss. Das ist eine starke Vor-
gabe. „Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat zum Thema ‚Verkehrstelematik/Ver-
kehrsmanagement‘ wissenschaftliche Studien ausgewertet.“ – Jetzt kommt der Satz. – „Danach wer-
den signifikante Kapazitätssteigerungen insbesondere durch die temporäre Seitenstreifenfreigabe 
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erreicht (20 – 25 % während der Freigabezeiten). Damit eigenen sich temporäre Seitenstreifenfreiga-
ben insbesondere bei Engpässen in zeitlichen Verkehrsspitzen.“ – Das ist die rechtliche und wissen-
schaftliche Grundlage, warum wir neben den Argumenten, die ich Ihnen eben genannt habe, glauben, 
dass wir mit „4 + 2“ zum einen im Sinne des BMVI und zum anderen entlang von wissenschaftlichen 
Untersuchungen und Empfehlungen handeln. Insgesamt glauben wir – das deckt dann wieder die 
Verwaltungsvereinbarung mit den Hessen –, damit zügiger voranzukommen.  
 
Sie haben technische Ausführungen zur Vorlandbrücke erbeten. Dazu bitte ich, Herrn Hölzgen das 
Wort zu geben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Hölzgen, Sie haben das Wort zur Ergän-
zung. 
 
Herr Hölzgen: Der Bundesrechnungshof hat die Planung A 643 von Gonsenheim bis Mombach ge-
prüft. Diese Vorlage diskutieren wir jetzt. In diesem RE-Entwurf war ein Neubau der – ich nenne sie 
jetzt einmal so, damit keine Sprachverwirrung auftritt – Lennebergbrücke. Das eine ist das Herzstück, 
und die Lennebergbrücke ist quasi die Brücke, die über rund 1 Kilometer bis Gonsenheim führt. Dort 
musste eine zweite Lennebergbrücke neu gebaut oder vorgesehen werden – das ist im Plan enthal-
ten –, weil die bestehende Lennebergbrücke einen Querschnitt von 18 Meter hat. Mit 18 Meter können 
Sie zwar vier Spuren betreiben, aber keine „4 + 2“ oder „6 + 2“. Das geht einfach nicht. Deshalb hätte 
eine zweite Brücke sowieso gebaut werden müssen.  
 
Zur Frage: Dafür waren im RE-Entwurf Kosten von rund 39 Millionen Euro vorgesehen. Der Rech-
nungshof moniert, das wäre zu gering. Wir haben Vergleichszahlen von der A 1, wo wir die 
Liesertalbrücke schon gebaut haben. Sie kennen die Brücke bestimmt. Dort hatten wir einen Preis von 
1.400 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht genau dem Preis, den wir jetzt für die neue 
Lennebergbrücke vorgesehen haben. Insofern haben wir Erfahrungswerte gehabt. Die Brücke an der 
A 1 ist nach meiner Erinnerung vor zwei Jahren unter den Verkehr gegangen. Das sind also aktuelle 
Vergleichszahlen.  
 
Wir haben dann, weil wir 2008 an der bestehenden Lennebergbrücke Verstärkungsmaßnahmen 
durchgeführt haben – wir haben zusätzlich Bandglieder eingeführt, die dort eingebaut wurden –, auch 
vor dem Hintergrund, dass wir die Maßnahme schnellstens finanziert haben wollten, gesagt, wir kom-
men mit einem Umbau der bestehenden Brücke aus, weil die Verstärkungen durchgeführt wurden und 
quasi der Überbau aus der damaligen Sicht bestehen bleiben konnte. Es musste nur der Fahrbahn-
aufbau erneuert werden, weil wir dort im Moment eine Mitteltrennung haben. Die musste weggenom-
men werden, wenn es nur eine Richtungsfahrbahn ist. Man müsste Lärmschutzwände auf der einen 
Seite in Richtung Gonsenheim installieren. Diese Maßnahmen waren mit 10 Millionen Euro veran-
schlagt. Das sind die Kosten, die wir eingestellt haben. Dies auch vor dem Hintergrund, dass das Ge-
samte immerhin über 100 Millionen Euro kosten sollte und die Finanzierbarkeit natürlich größer ist, 
wenn man sich in einem vernünftigen Kostenverhältnis, sprich in einem normalen Rahmen, bewegt.  
 
Zwischenzeitlich ist dann eine weitere Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt worden. Natürlich 
ist der Zustand der Lennebergbrücke inzwischen auch etwas schlechter geworden, aber noch einmal 
der Hintergrund, 3,5 – wenn es so wäre, da besteht ein Missverständnis seitens des Rechnungshofs – 
wäre nicht ein Alarmsignal, dass wir sagen, wir müssen die Brücke unbedingt erneuern. Die Brücke 
kann noch instandgehalten werden. Es ist eine rein wirtschaftliche Frage, ob ich eine 40 Jahre alte 
Brücke für 10 Millionen Euro umbaue, was zwangsweise notwendig ist, oder ob ich sage, wenn ich 
schon einmal dran bin – das kostet auch Zeit –, ist es wirtschaftlicher – das kann man belegen –, dass 
ich die Brücke komplett erneuere. Es ist auch noch nicht sicher, ob wir nur den Überbau erneuern 
oder ob wir sagen, wir werden dann auch die Pfeiler erneuern. Das hängt auch damit zusammen, wie 
die Pfeilerstellung künftig sein muss. Wir haben ein Problem mit einer Altlast. Dort hat der Rech-
nungshof auch vorgeschlagen, dass wir die Altlast nicht translozieren und woanders hinbringen, son-
dern dass wir dort die Brücke mit einer größeren Spannweite über diesen Bereich führen.  
 
Das sind noch offene Fragen, die dann in der Planfeststellung geklärt werden müssen, die aber dazu 
führen, dass wir jetzt sagen, es ist günstiger, wirtschaftlicher, die alte Lennebergbrücke zu erneuern, 
zumal wir die zweite Brücke brauchen, um die Rheinbrücke abzunehmen.  
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hölzgen. – Es sind noch drei Wortmeldungen offen, und 
zwar von Frau Blatzheim-Roegler, Herrn Schreiner und Herrn Noss. – Frau Blatzheim-Roegler, bitte. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Die CDU Rheinland-Pfalz kann 
einem schon ein bisschen leid tun. Ich habe das Gefühl, Sie stehen so ein bisschen zwischen Szylla 
und Charybdis und lassen da auch wirklich kein Fettnäpfchen aus, wenn ich mir die Äußerungen des 
Herrn Kollegen Klomann in Erinnerung rufe, der sehr deutlich beschrieben hat, wie die CDU vor Ort zu 
den Planungen steht. Das ist die eine Seite.  
 
Dann möchte ich noch einmal an die Grundkonzeption des Bundesverkehrswegeplans auf Bundes-
ebene, verabschiedet von einer schwarz-gelben Bundesregierung, erinnern. Die GRÜNEN waren also 
nicht beteiligt. Ich möchte nur auf drei Punkte eingehen.  
 
In dieser Grundkonzeption ist sehr deutlich festgehalten, dass alles auf den Prüfstand kommt. Mit 
alles sind auch Vorhaben des letzten Bundesverkehrswegeplans gemeint. Vorhaben, die noch nicht 
begonnen wurden bzw. nicht bis 2015 in Bau gehen, werden erneut bewertet werden müssen. Das 
war die Vorgabe.  
 
Weiter soll die vorhandene Infrastruktur besser genutzt werden. Der Bundesverkehrswegeplan bezieht 
nunmehr alternative kapazitätssteigernde Maßnahmen systematisch in seine Prüfungen mit ein. Das 
hatte der Minister in einer detaillierteren Darstellung, die sich im Anhang zu dieser Grundkonzeption 
befindet, schon dargestellt. Unter Punkt 8 der Grundkonzeption ist angegeben, wir brauchen gute 
Entscheidungsgrundlagen, egal ob Lärm, Verkehrssicherheit, Klimawirkungen, Wachstumseffekte 
oder Erreichbarkeiten. Die ökonomischen, ökologischen raumordnerischen und städtebaulichen Be-
wertungsverfahren werden systematisch überprüft und modernisiert.  
 
In der Phase 2011, als Rot-Grün die Landesregierung in Rheinland-Pfalz gebildet hat, waren das die 
Vorgaben. Wir haben uns, gerade was dieses Projekt angeht, weil es sich anbot und weil vor Ort die 
Nachfragen nach einer alternativen Konzeption schon bestanden haben, diesem Vorhaben so gewid-
met. Deshalb möchte ich noch einmal gerne vom Minister wissen, wie er diese Vorgaben mit den 
Möglichkeiten bewertet, die die Grundkonzeption nach wie vor bietet. Wie bewerten Sie in diesem 
Lichte die Weisung des Bundesverkehrsminister, nicht auf die eigenen Empfehlungen des Bundesver-
kehrswegeplans einzugehen?  
 
Ich will Ihnen sagen, für uns war das eine Enttäuschung und hat auch ein Stück weit unsere Meinung 
bestätigt. Nachdem ich die Jubelarien – Entschuldigung –, die zustimmenden Äußerungen der CDU 
zur Weisung des Bundesverkehrsminister gehört habe, dass jetzt ein sechsspuriger Vollausbau ge-
wünscht wird, kann ich der CDU nur sagen: Das ist keine moderne Verkehrskonzeption. Sie verhalten 
sich da ein Stück weit wie Dinosaurier der Verkehrspolitik. Was mit den Dinosauriern passiert ist, dass 
wissen Sie.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Blatzheim-Roegler. – Herr Schreiner! 
 
Herr Abg. Schreiner: Vielen Dank. – Ich halte fest, dass wir jetzt zumindest von Ihnen ein Art Inhalts-
verzeichnis zu dem bekommen haben, was in der Prüfmitteilung des Bundesrechnungshofs auf etli-
chen Seiten steht, Herr Minister.  
 

(Herr Abg. Pörksen: 24!) 
 
Dazu werde ich gleich noch einzelne Nachfragen stellen. Vielleicht können Sie aber zu dem einen 
Punkt Kosten noch einmal etwas sagen, weil dazu habe ich bisher ehrlich gesagt nicht viel gelesen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Wo?) 
 
Ich sage einmal, ich kenne andere Rechnungshofberichte zu anderen Themen. Da geht es im Zwei-
felsfall im Kern immer nur um Kosten. Können Sie uns einen Überblick über die Maßnahmen geben, 
zu denen der Bundesrechnungshof Kostenfeststellungen und Kostenberechnungen und all das kriti-
siert? Das ist der erste Punkt. 
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Zweiter Punkt: Ich hatte die Frage gestellt, ob die Landesregierung wirklich die Vorstellung hatte, an 
die vorhandene Vorlandbrücke seitlich zwei Fahrspuren und Lärmschutz zu betonieren. Herr Hölzgen, 
interpretiere ich Ihre Aussage richtig? Sie sprachen davon, dass die Brücke 18 Meter breit ist und auf 
sie vier Fahrspuren passen und dass Sie, weil Sie zusätzliche Spannglieder eingefügt hatten, eine 
bestimmte Zeit lang die Vorstellung hatten, Sie könnten seitlich zum einen – – – Für das Protokoll: 
Herr Hölzgen schüttelt mit dem Kopf. – Herr Hölzgen hatte also nicht die Vorstellung, an die vorhan-
dene Vorlandbrücke seitlich zwei Fahrspuren mit Standspur zu betonieren. Das ist nämlich technisch 
schlechterdings unmöglich.  
 
Die Vorlandbrücke ist, wenn ich das kurz einfügen darf, für 25.000 Fahrzeuge gebaut worden. Bevor 
die Brücke zerbrochen ist, war sie mit täglich 90.000 Fahrzeugen hoffnungslos überlastet und war – 
dazu komme ich gleich – in einem Zustand, über den man diskutieren kann, mit der Note 3,5. Die 
behauptete Alternative zum sechsspurigen Ausbau im Bereich der Vorlandbrücke, „4 + 2“ zu machen 
– wenn uns der Naturschutz wichtig ist, müssen wir zwei unterschiedliche Fälle beachten, nämlich den 
Fall, wir sind im Naturschutzgebiet ebenerdig, und den Fall, wir haben eine erhöhte Lage, wir sind auf 
der Vorlandbrücke –, die man den Naturschutzverbänden, Pendlern usw. erzählt hat, gab es nie.  
„4 + 2“ konnte im Bereich der Vorlandbrücke nie funktionieren. Das wussten Sie auch. Insofern gestat-
ten Sie mir, das wie folgt zusammenzufassen: Da haben Sie den Umweltverbänden Sand in die Au-
gen gestreut. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Mainzer Sand!) 
 
Da haben Sie den Umweltverbänden Sand in die Augen gestreut. Herr Hölzgen als technischer Sach-
verständiger hat garantiert – er muss sich hier nicht offenbaren – seinem Chef, Herrn Lewentz, ge-
sagt, Herr Lewentz, das geht aber nicht. Ich erwarte nicht vom Vorsitzenden der Mainzer GNOR, dass 
er weiß, wie man eine Brücke baut, aber Herr Hölzgen weiß, wie eine Brücke gebaut wird. Der wuss-
te, dass „4 + 2“ mit der bestehenden Vorlandbrücke nicht geht.  
 
Ich will aber Fragen stellen, – – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Genau! 
 
– – weil der Herr Vorsitzende mit Recht darauf hinweist, dass wir Fragen stellen sollen. Deshalb 
möchte ich auf den Zustand der Vorlandbrücke eingehen. Ich zitiere aus der „RHEINPFALZ“ vom  
18. April 2015: „Laut Hölzgen war das ‚Herzstück‘ bereits vor dem Unfall“ – also das Herzstück, nicht 
die Vorlandbrücke – „auf der Zustands-Bewertungsskala von 0 bis 4 mit 3,4 vergleichsweise schlecht 
eingestuft worden. Dies allein wäre ohne den Unfall dennoch kein Grund für einen Neubau gewesen. 
Eine Ertüchtigung wäre möglich gewesen wie auch die der restlichen Vorlandbrücke. Diese sei mit 
einer ‚3‘ bewertet worden, im Rechnungshofbericht stehe nur deshalb 3,5, weil Rheinland-Pfalz einen 
Zuschlag vorgenommen habe, um den Sanierungsbedarf hervorzuheben.“ – Können Sie bitte einmal 
erklären, wie diese standardmäßigen Prüfverfahren an Bundesfernstraßen funktionieren? Ich sage 
einmal, wenn ich Verkehrsminister eines Bundeslandes wäre, würde ich alle meine Brücken auf 3,5 
setzen, damit ich entsprechend viel Geld in mein Bundesland bekomme. Wie ist das geregelt? Wann 
dürfen Sie Zuschläge vornehmen, und wie kommunizieren Sie das gegenüber den Bundesbehörden? 
Das wäre meine zweite Frage. Nachher melde ich mich dann noch einmal. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gut, ich habe noch mehr auf der Rednerliste. Das passt dann wunderbar. – 
Jetzt habe ich Herrn Noss auf der Rednerliste. Dann schließen wir diese Runde ab. Danach habe ich 
Herrn Licht, Herrn Schwarz und dann wieder Sie, Herr Schreiner, auf der Rednerliste. 
 
Herr Abg. Noss: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Wie bei vielen Themen, die wir in der letzten Zeit 
im Landtag hatten, ist auch in diese Thematik die CDU mit einer gehörigen Portion Getöse eingestie-
gen respektive hat sie versucht, über die Thematik zu streiten. Ein Punkt nach dem anderen, die von 
Ihnen dargestellt werden, wird systematisch widerlegt und richtiggestellt. Dennoch stochern Sie per-
manent im Dunkeln, im Nebel. Leider oder Gott sei Dank bleibt von dem, was Sie sagen, verhältnis-
mäßig wenig über.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Gott sei Dank!) 
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Was bleibt von den im Gutachten des Rechnungshofs aufgeführten Punkten, welches Sie als neuen 
Knüller auf die Tagesordnung gerufen haben, übrig? Wenig! Wenig Substanz. Herr Schreiner, Sie 
wissen aber noch nicht einmal, was Sie selbst im Stadtrat beschlossen haben. Sie wissen nicht, wel-
che Meinung Ihre Partei im Mainzer Stadtrat vertritt. Sie hätten vielleicht vorher einmal prüfen sollen, 
was eigentlich die CDU will. Wäre es umgekehrt gewesen, hätten Sie wahrscheinlich die CDU zitiert. 
So haben Sie das allerdings verschwiegen. Wir haben aber Kollegen aus Mainz, die wissen, was die 
Mainzer CDU umtreibt und wie die Stimmungslage und Meinungslage bei der Mainzer CDU ist. Ich 
sage aber ganz deutlich: Sie verharren, wie bei allen Themen, in einer Ignoranz. 
 

(Herr Abg. Licht: Die Adenauer SPD! – 
Frau Abg. Klöckner: Genau! Die Adenauer SPD ist auch ein Knaller! – 

Zuruf der Frau Abg. Schmitt) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bitte keine Dialoge! 
 
Herr Abg. Noss: Sie ignorieren alle Sachargumente. Sie ignorieren die tatsächlichen Gegebenheiten 
und alle Ausführungen, die Ihnen ausgewiesene Spezialisten anbieten.  
 
Frau Klöckner hat das ganze Vorgehen in ihrem Eingangsstatement deutlich gemacht, indem sie den 
althergebrachten Standardsatz brachte: Die SPD auf Landesebene, die rot-grüne Regierung, kann 
nicht mit Großbauprojekten umgehen.  
 

(Herr Abg. Licht: Das ist auch so!) 
 
Okay, aber damit wird deutlich, was versucht wird. Hier wird versucht, eine inhaltliche Kette, eine in-
haltliche Gliederung mit anderen Projekten im Land herzustellen, bei denen auch verhältnismäßig 
wenig übriggeblieben ist.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Ja, das stimmt!) 
 
Sie reden alles schlecht und vergessen auch sehr, sehr oft, inwieweit bei verschiedenen Projekten die 
CDU mit am Tisch sitzt, Frau Klöckner. Es ist nicht so, dass die CDU ausgesperrt wäre. Ich könnte auf 
einige Dinge eingehen, aber ich bleibe bei der Brücke. Da hat die CDU auch ihr Scherflein dazu bei-
getragen, Beschlüsse, wie sie gefasst wurden, zu bringen.  
 
Sie sprachen im Übrigen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema vom Ignorieren von Gesetzen 
durch die Landesregierung. Hier würde mich interessieren, welche Gesetze die Landesregierung im 
Zusammenhang mit der Schiersteiner Brücke und den damit einhergehenden Vorfällen die SPD dort 
gebrochen hat.  
 
Weiter glaube ich, wir sollten an der Stelle Dank an die Personen, an die Institutionen sagen, die mit-
helfen, dieses Thema ernsthaft anzugehen, die mithelfen, dieses Thema im Sinne der Mainzer Bür-
gerschaft und im Sinne der Industrie zu lösen. Ich glaube, die Konsultationen, die Gespräche, die der 
Herr Minister mit der IHK und sonstigen Gewerbetreibenden geführt hat, haben deutlich gemacht, 
dass man dort wesentlich mehr Verständnis für die Situation aufbringt, mehr bereit ist, auf Sachargu-
mente zu reagieren als Sie es tun. Ihr Verhalten – das glaube ich sagen zu können – ist am wenigsten 
zur Problemlösung geeignet. Das immer wiederkehrende Wiederkäuen von irgendwelchen Punkten, 
die an für sich schon lange abgearbeitet sind, die aber trotzdem beim nächsten Mal wieder aus der 
Schubladen geholt werden, ist wirklich nicht mehr zu überbieten. Machen Sie sich doch einfach einmal 
Notizen und stellen Sie fest, was haben wir gefragt und welche Antworten haben wir bekommen. 
Dann können Sie diesen Punkt absetzen und sich allein auf das beschränken, was eventuell neu hin-
zukommt. Ich glaube aber, Ihr Ziel ist nicht sachliche Aufklärung, sondern Ihr Ziel ist, Stimmung zu 
machen. Ich glaube, das ist am wenigstens geeignet, um den Menschen und der Wirtschaft in Mainz 
und darüber hinaus zu helfen.  
 
Ich habe zwei Fragen. Erstens: Wie sind die weiteren Schritte und der Zeitplan im Zusammenhang mit 
der A 643? Bis wann werden wir damit rechnen können, dass wir wieder vernünftig die Straße benut-
zen können?  
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Zweitens: Sie sprachen vorhin ganz kurz die Kosten an. In Hessen ist die Schiersteiner Brücke soweit 
hergestellt. Es gibt eine Kostenentwicklung. Wie haben sich dort die Kosten vom Anfang, als die Brü-
cke geplant wurde, bis hin zum Schluss entwickelt? 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Noss. – Ich bitte dann die Landesregierung, die gestell-
ten Fragen zu beantworten. Danach habe ich dann noch auf der Rednerliste Herrn Licht, Herrn 
Schwarz und Herrn Schreiner. – Herr Lewentz, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Noss, wir haben natürlich keine Gesetze verändert. Das ist voll-
kommen klar. 
 
Zum Zeitplan für die Brücke: Hessen Mobil hat angekündigt, die Brücke bis zum Sommer nächsten 
Jahres fertiggestellt zu haben. Wir sorgen dafür, dass wir die Brücke abnehmen können. Wir hoffen, 
nein, wir sind sicher, dass wir bis Ende dieses Jahres die Lkw-Fähigkeit in vollem Umfang wieder her-
stellen können.  
 
Herr Noss, im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass Herr Schreiner schon weiß, wie das in der Ver-
gangenheit war, wie die Diskussion im Mainzer Stadtrat und innerhalb der Mainzer CDU gelaufen ist. 
Ich glaube, er hat das bewusst nicht erwähnt, warum auch immer. Eben ist der erste Bundeskanzler 
genannt worden. Ihm schreibt man den Ausspruch zu: Was interessiert mich mein – wie auch immer – 
von gestern. – Ich glaube, Herr Schreiner hat uns ganz bewusst sein Verhalten, die Anträge, denen er 
im Stadtrat zugestimmt hat, nicht genannt. Es ist aber gut, dass so etwas nicht in Vergessenheit gerät.  
 
Herr Schreiner, der vorläufige Bericht umfasst 15 Seiten. Sie gehören der Rechnungsprüfungskom-
mission an. Sie wissen, dass die Punkte, die ich Ihnen genannt habe und die auf 15 Seiten niederge-
legt sind, nicht sehr viel Inhalt bedeuten können. Sie haben mich zu der Frage Kosten gebeten zu 
sagen, welche Kosten aus der Sicht des Rechnungshofs nicht berücksichtigt waren. Da geht er übri-
gens auf die E-Mail vom 15. August 2014 ein, in der er aus seiner Sicht auf nicht berücksichtigte Kos-
ten in der Kostenberechnung des RE-Entwurfs, also auf den an das Bundesverkehrsministerium ge-
schickten Entwurf, der vom Bundesverkehrsministerium genehmigt wurde, hinweist. Er nennt Grund-
erwerbskosten, Kosten der Kampfmittelräumung, Baustellungeinrichtung um 1,4 % zu niedrig ange-
setzt, Verkehrssicherung um 0,03 % zu gering angesetzt. Bei den Kosten für die Sanierung der alten 
Vorlandbrücke und den Fahrbahnoberbau werden Einheitspreise aus der Sicht des Bundesrech-
nungshofs anders benannt als wir das, denke ich, in der Erwiderung darstellen werden. Ferner geht es 
um Kosten für Verkehrszeichenbrücken.  
 
Dann weist der Bundesrechnungshof in seinem vorläufigen Prüfbericht darauf hin – ich zitiere –: Wir 
bitten um Stellungnahme, inwieweit die Vorgaben des BMVI umgesetzt wurden. – Das ist also die 
Bitte, bis zum 17. Juni mitzuteilen, wie das ist.  
 
Wir haben die zweite Vorlandbrücke immer als notwendig erachtet. Ich darf aus einer Kleinen Anfrage 
zitieren, die wir unter dem Datum des 18. Dezember 2014 beantwortet haben. Zu Frage 1 heißt es in 
der Antwort im letzten Absatz: „Im Bereich der Vorlandbrücke ist bei beiden Verkehrsführungen  
– 4 + 2 und 6 + 2 – der Neubau einer zweiten Vorlandbrücke zur Aufnahme der Richtungsfahrbahn 
Mainz erforderlich, weil die vorhandene Vorlandbrücke keine Standstreifen aufweist und die 
Querschnittsbreite nicht ausreicht, um sie zu einer 4 + 2-Verkehrsführung für beide Richtungen 
umzumarkieren. Beide Verkehrsführungen orientieren sich am Querschnitt RQ 36B gemäß RAA, so-
dass es unter dieser Annahme keine Unterschiede in den Abmessungen der Fahrbahnbreiten gäbe.“ 
– Im Dezember 2014 haben wir also noch einmal in einer dem Parlament vorliegenden Antwort auf 
eine Kleine Anfrage das bestätigt, was Sie eben angesprochen haben.  
 
In diesem Zusammenhang komme ich zu der Frage der Frau Kollegin Blatzheim-Roegler. Ich will noch 
einmal ausdrücklich betonen, „4 + 2“ hatte bei uns immer zwei Gründe. Ich schicke voraus: Natürlich 
aufsetzend auf entsprechenden Empfehlungen und eröffneten Möglichkeiten des Bundes. Die zwei 
größten inhaltlichen Verbindungen, die wir damit hergestellt haben, war erstens ein starker Schutz des 
Mainzer Sandes, des Naturschutzgebiets, und zweitens eine höhere Akzeptanz – wir haben in der 
ersten Runde darüber gesprochen – und damit schnelleres Baurecht. Dementsprechend bewerte ich 
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„6 + 2“ so, wie ich das ausgeführt habe. Deshalb habe ich versucht, mit Herrn Kollegen Dobrindt eine 
Kompromissmöglichkeit zu erörtern, nämlich Brücke mit „6 + 2“ abnehmen und an einer gemeinsam 
festzulegenden Stelle zwischen Mombach und Gonsenheim Verschwenkung auf „4 + 2“. Im Übrigen 
hat der Bund zu „4 + 2“ oder „6 + 2“ ab Gonsenheim noch gar keine Aussage getroffen. Es kann 
durchaus sein, dass der Bund sagt, ab Gonsenheim bis zum Autobahndreieck „4 + 2“. Das wissen wir 
nicht.  
 
Ich glaube, zum städtischen Votum der Kolleginnen und Kollegen der CDU haben wir genug gesagt. 
Ich kenne einige davon. Ich weiß, wie intensiv die sich auch damit beschäftigt haben.  
 
Zu den Naturschutzverbänden habe ich Ausführungen gemacht.  
 
Herrn Hölzgen bitte ich, zu den technischen Fragen zu ergänzen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Hölzgen, Sie haben das Wort. 
 
Herr Hölzgen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Schreiner, die Kostenberechnung ist vom 
Rechnungshof in geringfügigem Umfang moniert worden. Man kann immer darüber streiten, welche 
Vergleichszahlen ich zugrunde lege. Wir nehmen einen jährlichen Abgleich der Kosten vor, die tat-
sächlich bei Baumaßnahmen entstehen. Auf dieser Grundlage können wir dann die Kalkulation durch-
führen. Wir haben – das sind die großen Abschnitte – einmal für den Neubau der Lennebergbrücke 
beim Vergleich – das sagte ich vorhin schon – die Liesertalbrücke an der A 1 zugrunde gelegt. Das ist 
derselbe Quadratmeterpreis. Herr Licht, wer die Liesertalbrücke kennt, der weiß, dass das auch von 
den Dimensionen her vergleichbar ist. Beim damals vorgesehenen Umbau der bestehenden 
Lennebergbrücke haben wir einen Vergleich mit anderen Brücken vorgenommen. In dem Umfang 
bewegen wir uns.  
 
Beim Grunderwerb reden wir zum Beispiel über die Landespflege – 23 Hektar. Der Rechnungshof war 
der Meinung, dafür wären keine Kosten in der AKS angegeben. Unter Grunderwerb haben wir zwar 
die 23 Hektar nicht angegeben, aber wir haben Kosten für Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der 
Natur und Landschaft in Höhe von 1 Million Euro eingestellt. Man kann trefflich darüber streiten, ob 
das nur für den Bewuchs und das Herrichten der Strecke ist oder ob das auch für den Grunderwerb 
ist. Da reden wir aber über ungefähr 1 Million Euro, wenn es nicht drin wäre. Bei 100 Millionen Euro ist 
das 1 %, das den Rechnungshof veranlasst hat, etwas zu sagen. Das werden wir aber noch klären.  
 
Ansonsten sind wir mit den Kosten noch bei der Frage der Altlast, ob wir die überbrücken. Für die 
Beseitigung sind in der AKS immerhin über 1 Million Euro enthalten. Man kann versuchen, da tech-
nisch eine Lösung zu finden, indem wir dort vielleicht mit einer größeren Spannweite arbeiten. Es geht 
da nicht nur um die Kostenseite, sondern mit einer Altlastenbeseitigung ist ein entsprechender Auf-
wand, auch Verwaltungsaufwand verbunden. Wir wollen schnellstens Baurecht. Ich finde, darüber 
muss man nachdenken. 
 
Zu Ihrer Frage hinsichtlich der Zustandserfassung der Bauwerke. Es ist richtig, das Herzstück hatte 
2006 einen Zustand mit 3,4, 2010 einen Zustand von 3,4 und 2012 einen Zustand von 3,4. Wir haben 
aber in Rheinland-Pfalz in der Kategorie 3 bis 4 über 20 % der Brücken. Ich gehe einmal davon aus, 
dass diese Brücke nicht gefährdet und standfest war und keine Gefahr für die Nutzer bestand.  
 
Wir hatten im Zusammenhang mit dem Bau des Herzstücks vor, dieses zu verstärken, weil eine ande-
re Verkehrsführung vorgesehen war. Das war unser Konzept, das wir am Umsetzen waren. Alle ande-
ren Brücken, also die beiden Hauptteile der Lennebergbrücke – das sind die Teile A und B –, hatten 
im Jahr 2009 einen Zustand von 3,0, 2012 3,0 und 2014 – jetzt kommt es – 3,5, 2015 3,5. Das ist ein 
entsprechender Zuschlag, weil die Brücken in ihrem Zustand nach drei Kriterien bewertet werden, 
nämlich Verkehrssicherheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit. Sie wissen, dass wir durch die Erhö-
hung der Tonnage und die Zunahme der Schwerverkehre zunehmend Probleme bekommen. Die Brü-
cken sind damals für andere Lasten ausgelegt worden. Der Bund hat vor, einen sogenannten Tragfä-
higkeitsindex als ein viertes Kriterium einzuführen. Es tut uns leid, wir Rheinland-Pfälzer waren etwas 
schneller. Wir haben das berücksichtigt, dass wir eine bestimmte Priorisierung vornehmen bei Brü-
cken, die bei der Dimensionierung anders ausgelegt worden sind als sie heute belastet sind. Das gilt 
für die Hauptteile der Lennebergbrücke. Deshalb kommt der Zustand 3,5 zustande. Wenn ich ihn auf 
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der bundeseinheitlichen Werteskala zurückführe, hat die Lennebergbrücke, Teil A, 2,7 und Teil B 2,9, 
also unter 3.  
 
Es tut uns leid, dass der Bundesrechnungshof dazu nicht nachgefragt hat. Wir hätten das aufklären 
können, wenn nicht der Bericht schon vorher veröffentlicht worden wäre. Das Erste wäre gewesen, 
dass wir geklärt hätten, wie der Zustand zustande kommt. Dann wäre das aus der Welt gewesen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hölzgen. – Nach meiner Liste ist die Frage von Herrn 
Noss nach den Kosten in Schierstein noch offen. Zu Beginn hat Frau Schmitt die Situation mit der 
Polizei angesprochen. Kann dazu noch etwas gesagt werden? Zunächst zu den Kosten in Schierstein. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich will ausdrücklich vorausschicken, dass ich Ihnen eben erläutert 
habe, wie Kostensteigerungen in einem solchen Verfahren – Herr Hölzgen hat das ergänzt – zustande 
kommen. Bei Hessen Mobil waren es zu Beginn 120 Millionen Euro und bei der Vergabe jetzt sind es 
rund 220 Millionen Euro.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Schmitt, ist Ihre Frage nach der Polizei erledigt? 
 
Frau Abg. Schmitt: Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Erinnerung. Herr Minister, könnten Sie 
noch zur Frage nach der Verkehrssituation etwas aktuell aus polizeilicher Sicht nachschieben?  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir bekommen tagtäglich Meldungen. Wir haben ein schönes Chart 
dabei, das wir gestern auch vorgestellt haben. Es zeigt zum einen, wie die technischen Maßnahmen 
beeindruckend greifen. Zum anderen will ich vorausschicken, wir haben dort überwiegend Bereit-
schaftspolizei im Einsatz, die dann eingreift, wenn es den Versuch eines Lkws über 3,5 Tonnen gibt, 
die Brücke zu benutzen. Meine persönlichen Eindrücke vom Selbstbefahren der Brücke am Morgen 
und Abend sind, dass zu Stoßzeiten – ich bin seit 1991 auf der Schiersteiner Brücke unterwegs – der 
Verkehr zähflüssig ist, aber er sehr, sehr ordentlich unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir 
das organisieren müssen, läuft. Vielleicht kann Herr Hölzgen dieses Chart noch einmal erläutern.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Hölzgen, bitte. 
 
Herr Hölzgen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Hier sehen Sie die seit der Eröffnung der Schierstei-
ner Brücke für den Pkw-Verkehr erfolgten Sperrungen durch das Mehrfachsystem (wiegen, messen, 
Höhe, Breite, bauliche Engpässe, Ampel und Hinweise), wenn einer widerrechtlich die linke Spur be-
nutzt, um auf die Brücke zu fahren, der schwerer als 3,5 Tonnen ist. Sie müssen natürlich einen Ein-
gewöhnungszeitraum von ein, zwei, drei, vier Tagen berücksichtigen, in dem im Extremfall über  
90 Sperrungen am Tag erfolgt sind. Da ist jetzt nur die rheinland-pfälzische Seite dargestellt. Das 
bewegt sich inzwischen in einer Größenordnung von rund 15 Sperrungen pro Tag. Dasselbe haben 
wir von den hessischen Kollegen erfahren. Die wenden dasselbe System an. Dort gibt es auch unge-
fähr 15 Sperrungen am Tag. Das belegt aber, dass wir diesen Aufwand betreiben müssen. Es waren 
nicht nur 40-Tonner, die gesperrt wurden, sondern es hat sich auch um überladene Sprinter und ande-
re Fahrzeuge gehandelt. Bei einem Teil hat es sich aber um 40-Tonner gehandelt, was dann, wenn 
sie über die Brücke gefahren wären, dazu geführt hätte, dass die Mühe, die wir uns vor einem Monat 
gemacht haben, umsonst gewesen wäre.  
 

(Frau Abg. Schmitt: Vielen Dank!) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hölzgen. – Mir liegen im Augenblick noch vier Wortmel-
dungen vor. Ich gewinne langsam den Eindruck – ich will nicht vorweggreifen –, dass die Fragen dem 
Ende zugehen. Ich habe jetzt noch Herrn Licht, Herr Schwarz, Herrn Schreiner und Frau Blatzheim-
Roegler auf der Rednerliste. Diese Redner fasse ich jetzt in einer Runde zusammen. Dann schauen 
wir, ob wir die Rednerliste abgearbeitet haben. – Herr Licht, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: Vielen Dank. – Zwei, drei Dinge muss ich zuerst einmal festhalten, bevor ich weitere 
Fragen stelle. Frau Schellhammer, zuerst eine kurze Bemerkung zur Akzeptanz vor Ort. Das sind 
große Sprüche. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, das gilt immer nur dann, wenn es passt. Man könnte 
jetzt Dutzende von Beispielen anführen. Bitte seien Sie vorsichtig, da gerade Sie das immer wie eine 
Monstranz vor sich hertragen. Ich könnte viele Beispiele ansprechen.  
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Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage nach dem geltenden Recht, die auch 
gestellt worden ist. Es geht nicht darum, wie im Jahr X neue Planungen oder neue Überlegungen zu 
betrachten sind, sondern es geht um das geltende Fernstraßenausbaugesetz, um das, was im Mo-
ment gilt. Es gilt der geltende Bedarfsplan, also das, was es jetzt gibt. 
 
Herr Minister, ich will noch einmal deutlich machen, Ihre Ausführungen auf meine zwei Fragen, die ich 
nur ganz kurz gestellt habe, waren eine Verschleierung von Vertragsbrüchen.  
 

(Zuruf der Frau Abg. Blatzheim-Roegler) 
 
– Dann lesen Sie es nach, Frau Blatzheim-Roegler.  
 
Es besteht seit Jahr 2010 ein Vertrag mit Hessen. Ich habe gefragt, ob er verändert worden ist. Er ist 
offensichtlich nicht verändert worden, sondern Sie haben selbst bestätigt, dass er in der gefassten 
Form jetzt wieder auflebt.  
 
Ein weiterer Punkt ist die klare Anweisung des Bundes vom 31. Juli 2013. Richtig, es gab einen Koali-
tionsvertrag. Den haben wir auch gelesen. Ein solcher Vertrag kann aber zuerst einmal andere Ver-
träge nicht außer Kraft setzen oder neu formulieren. Nach zwei Jahren haben Sie mit wohl nicht aus-
reichenden Grundlagen dem Bund vorgetragen, dass Sie eine Änderung wünschen. Daraufhin gab es 
am 31. Juli 2013 eine klare Weisung des Bundes. Auf diese Weisung des Bundes hat Sie Herr 
Dobrindt – Sie haben das auch erwähnt – noch einmal am 17. Oktober 2014 mit einem Satz hinge-
wiesen, den ich zitiere: Diese vertraglichen Regelungen, die letztlich auch Grundlage der Investitions-
entscheidungen des Bundes waren, können nicht nachträglich zulasten der Wirtschaftlichkeit, der 
verkehrlichen Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit einseitig geändert werden. – Das ist auch 
noch einmal eine klare Ansage.  
 
Ich will auch noch einmal auf die Punkte eingehen, die im Bundesrechnungshofbericht stehen, der 
vertraulich ist, aber aus dem jetzt schon vieles in den Zeitungen publiziert wurde.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Diese Scheinheiligkeit!) 
 
– Der Herr Minister selbst ist darauf eingegangen. Er hat auch Teile daraus – – – 
 

(Zuruf von der SPD) 
 
– Wir sind noch ganz ruhig, liebe Kollegen von der SPD. 
 
Der Minister hat auch ganz ruhig darauf geantwortet, aber schon mit einer Wertung, nämlich dass 
schludrig recherchierte Vorwürfe darin enthalten sind.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Das stimmt sogar!) 
 
Herr Hölzgen, auch Sie haben ein paar Punkte angesprochen, die man mit dem Rechnungshof jetzt 
im Hinblick auf den Abschlussbericht versucht zu klären. Deshalb meine Frage: Wenn es so ist, bitte 
erklären Sie mir, weshalb auf eine Schlussbesprechung zu diesem Bericht oder, wie es dort heißt, auf 
eine abschließende Erörterung der wesentlichen Prüfergebnisse verzichtet wurde.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Das stimmt doch überhaupt nicht!) 
 
Wenn das schludrig und schlampig war, ist es doch das allererste, dass man das dann aus der Welt 
schafft. Wenn es eine vernünftige Begründung dafür gibt, dass Sie auf eine Erörterung verzichtet ha-
ben,  
 

(Frau Abg. Schmitt: Das trifft nicht zu!) 
 
dass Sie auf eine Schlussbesprechung verzichtet haben, können Sie uns erklären, weshalb das nicht 
geschehen ist?  
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(Herr Abg. Pörksen: Aber ihr müsst es dann auch hören wollen!) 

 
Ich will noch einen zweiten Punkt ansprechen. Das ist noch einmal die Weisung vom 31. Juli 2013. Im 
September 2013 geben Sie ein Gutachten in Auftrag. Mit diesem Gutachten soll die „4 + 2“-Lösung 
geprüft und planungsrelevant noch einmal untersucht werden. Mit dem Planungsbüro, das Sie beauf-
tragt haben, brechen Sie ohne Ergebnisse im Januar/Februar 2014 ab. Können Sie das erklären? 
Was ist Ihnen vorgelegt worden? Kam dieses Planungsbüro vielleicht zu dem Ergebnis, dass in der 
Abwägung, sechsspurig oder „4 + 2“-Spuren zu verfahren, die Argumente doch in Richtung sechsspu-
rig gingen?  
 
Das sind Fragen, die bleiben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Licht, ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. 
 
Herr Abg. Licht: Deshalb die Frage: Was ist mit diesem Planungsbüro vereinbart worden? Weshalb 
ist mit diesem Planungsbüro abgebrochen worden? Was ist Ihnen an Zwischenergebnissen präsen-
tiert worden?  
 
Herr Abg. Schwarz: Es geht eigentlich mehr in Richtung CDU. Sie haben Ihre ganze Argumentation 
heute Morgen auf diesen Bundesrechnungshofbericht abgehoben, der eigentlich vertraulich ist. Da 
wäre es schon einmal interessant, einmal nachzuspüren, wie der in die Öffentlichkeit geraten ist. 
Wenn man Ihre Anmerkungen heute Morgen so sieht, hat es schon einen bestimmten Beigeschmack.  
 
Aber Sie führen uns diesen Bundesrechnungshofbericht hier bei der Schiersteiner Brücke immer wie-
der vor Augen. Ich kann mich noch an Ausschusssitzungen erinnern, da fügten Sie auch immer die 
Rheinbrücke bei Wörth mit an. Auch dazu gibt es einen Bundesrechnungshofbericht. Herr Licht, den 
hier von der Schiersteiner Brücke tragen Sie – Sie haben den Ausdruck benutzt – wie eine Monstranz 
vor sich her, und der zur Brücke in Wörth ist des Teufels. Wie steht denn die CDU eigentlich dazu? 
 

(Frau Abg. Klöckner: Das hat doch keiner gesagt! Wer hat das denn gesagt? – 
Herr Abg. Noss: Ihr habt nichts gesagt!) 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das war die Wortmeldung des Herrn Schwarz. Frau Klöckner, jetzt haben 
wir die Wortmeldung von Herrn Schreiner. Ich erteile Herrn Schreiner das Wort. 
 

(Herr Abg. Schwarz: Das muss er beantworten! – 
Frau Abg. Klöckner: Haben wir doch!) 

 
– Herr Schreiner hat das Wort. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Beantragen Sie doch eine Sondersitzung! – 
Herr Abg. Schwarz: Heiße ich Klöckner?) 

 
Herr Abg. Schreiner: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kurze Vorbemerkung: Es ist in der Tat beein-
druckend, dass ein ganzer Zug der Bereitschaftspolizei im Moment rund um die Uhr damit beschäftigt 
ist, dort oben den Verkehr zu regeln und für andere Aufgaben nicht zur Verfügung steht. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Was heißt das?) 
 

Herr Minister, es ist richtig, auch ich habe die Kleine Anfrage der Kollegen der GRÜNEN gelesen, zu 
der Sie Ende letzten Jahres ausgeführt haben, dass Sie an dem Bereich der Vorlandbrücke einen 
Regelquerschnitt 36 vorsehen, also zweimal 18, also die Vorlandbrücke, wie sie jetzt dasteht, saniert, 
neu gebaut, und daneben noch einmal das Gleiche, zweimal 18, 36 Meter breit. Insofern finde ich es 
schon interessant, wie Sie elegant in einem Atemzug sagen können, wir haben das doch den GRÜ-
NEN-Kollegen gesagt mit RQ 36 und dann anfügen, für „4 + 2“ habe es immer zwei Gründe gegeben, 
den Naturschutz und die Akzeptanz und schnelles Baurecht. Herr Minister, aber das ist nicht „4 + 2“. 
RQ 36 ist „6 + 2“. Sie haben acht Fahrstreifen im Bereich der Vorlandbrücke, sechs Fahrspuren, zwei 
Pannenstreifen. Das ist auch sachgerecht an dieser Stelle. Es ist sachgerecht für 90.000 Fahrzeuge 
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und für den Lärmschutz und für die Verkehrssicherheit, an dieser Stelle sechs Fahrstreifen zu bauen, 
zwei Pannenstreifen und den Lärmschutz. Sie haben denjenigen, denen Sie gesagt hatten, Sie wür-
den für „4 + 2“ eintreten, insofern Sand in die Augen gestreut, weil die entscheidenden Naturschutzflä-
chen eben dann an dieser Stelle im Bereich der Vorlandbrücke verlorengehen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Sie hören einfach nicht zu, Herr Kollege!) 
 

Aber ich möchte Fragen stellen. Erste Frage: 
 

(Herr Abg. Pörksen: Falsche Behauptungen aufstellen!) 
 

Sie haben die Auflistung bei dem Thema Kosten gemacht, was der Bundesrechnungshof im Bereich 
der Kosten kritisiert hat. Sie haben das da und dort auch quantifiziert, also da, wo es im Promillebe-
reich war, natürlich besonders gern. Herr Hölzgen hatte das noch einmal dargestellt mit den Grunder-
werbskosten, in welcher Größenordnung sie da kalkulieren.  
 
Wenn ich das richtig im Ohr habe, gab es auch einen Punkt, der sich mit den reinen Baukosten be-
schäftigt hat, wo die Ermittlung der Höhe der Baukosten – wenn es falsch ist, korrigieren Sie mich –, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Lesen Sie doch einmal nach!) 
 

 
kritisiert worden ist. Ist das im Rechnungshofbericht auch quantifiziert worden? Sind das die einzigen 
Quantifizierungen, diese nullkommasoundsoviel Prozent, diese zwei Zahlen, die Sie genannt haben, 
oder quantifiziert der Bundesrechnungshof an anderen Stellen auch Mehrkosten? 
 
Zweite Frage: Sie haben gesagt, dass sich der Bundesrechnungshof mit dem Tempo der Baumaß-
nahme beschäftigt. Wenn ich schaue, was da öffentlich ist, dann nehme ich an, Sie beziehen sich auf 
ein Zitat der „Allgemeinen Zeitung“, das ich zitieren möchte, es sei zu befürchten – Zitat – „dass die 
verspätete Anbindung des Brückenneubaus von der hessischen Seite her an die rheinland-pfälzische 
Vorlandbrücke und die damit einhergehende lang anhaltende Verschwenkung des Verkehrs zu erheb-
lichen Verkehrsbeeinträchtigungen, kilometerlangen Staus und einer kaum hinzunehmenden Beein-
trächtigung der Verkehrssicherheit führen werden“. 
 
Ist das das Zitat, auf das Sie sich beziehen, wenn Sie sagen, der Bundesrechnungshof kritisiert hier 
das Tempo der Baumaßnahme? Wenn das Zitat stimmt, würde das ja bedeuten, dass der Bau des 
sogenannten Herzstücks zumindest als langfristige Lösung – also nicht einmal in einem Bauzustand, 
neue Vorlandbrücke fertig und man verbindet irgendwie die Brücken irgendwo auch einmal in der Mit-
te, damit man verschwenken kann – von Beginn an die falsche Lösung war. Also Hessen geht da ja 
auch einen anderen Weg mit Erfolg und ohne, dass die Vorlandbrücke beschädigt wird. Das war also 
die Frage nach dem Bautempo.  
 
Dann würde mich einfach auch noch einmal die Frage nach den Kosten interessieren. Was kostet das 
Herzstück? Was kosten die Maßnahmen, die Sie jetzt getroffen haben, um notdürftig den Verkehr 
wieder freizugeben? Was kostet das, was Sie vorhaben, im Laufe dieses Jahres noch zu tun, um es 
für den Lkw-Verkehr freizugeben,  
 

(Herr Abg. Pörksen: Das steht doch alles in der Zeitung, das können Sie doch lesen!) 
 

und was kosten dann die weiteren Baumaßnahmen an den beiden Vorlandbrücken, die noch gebaut 
werden, und was haben Sie im Gegensatz dazu beim Bund bisher angemeldet? 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Bevor ich zu meiner Frage komme, aufgrund meines Eindrucks von 
der heutigen Sitzung und auch noch einmal unter dem Aspekt, wie der Titel Ihres Antrags hieß, stelle 
ich fest, irgendwie die Baumaßnahmen oder die Prüfungen durch den Bundesrechnungshof haben 
doch in ihren Einlassungen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, einen relativ klei-
nen Teil eingenommen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass tatsächlich die Skandalisierung eines 
Bauunfalls ihre Triebfeder war, um einen Sonderinnenausschuss zum heutigen Tag unter dem Label 
„Wir haben Fragen zum Rechnungshofbericht“ hier zu beantragen.  
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(Herr Abg. Schreiner: Was habe ich denn gerade gefragt? – 

Herr Abg. Pörksen: Behauptungen aufgestellt!) 
 

Zweitens, was sich aber auch geklärt hat, jedenfalls für mich, war doch ganz interessant, Herr Schrei-
ner, dass ich Sie ja bisher als Kämpfer für einen Vollausbau dieses Projektes wahrgenommen habe in 
mehreren Ausschusssitzungen und Sie immer sehr, sehr kritisch hinterfragt haben, warum denn die 
Koalition so falsch geplant hat. 
 

(Zuruf von der CDU: Worauf wollen Sie jetzt hinaus?) 
 

Wenn ich jetzt gehört habe, dass Sie oder Ihre Fraktion im Stadtrat andere Beschlüsse unterstützt 
haben, frage ich mich, das hört sich ein bisschen nach Wendehals an. 
 

(Herr Abg. Licht: So wie die GRÜNEN in Manderscheid! – 
Herr Abg. Pörksen: Oh, das ist natürlich direkt vergleichbar!) 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Lassen Sie bitte Frau Blatzheim-Roegler ausführen. 
 
Frau Abg Blatzheim-Roegler: Was mir auch sehr deutlich geworden ist – das bedauere ich auch ein 
Stück weit –, ist, dass Sie das Ergebnis dieses Bürgerbeteiligungsprozesses, der sowohl auch in der 
Konzeption des Bundesverkehrswegeplans eingefordert wird, als auch die neuen Richtlinien, nach 
denen die Länder bei Planungen von Projekten vorgehen sollen, und letztendlich auch der lokalen 
Stadtratsbeschlüsse weitgehend einfach ignorieren. Das finde ich schon eine Einstellung, die Sie sich 
noch einmal überlegen sollten.  
 
Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Bundesrechnungshofbericht. Herr Minister, gibt es eine 
Reaktion des Bundesrechnungshofes auf die nun intern vorzeitig veröffentlichten internen Papiere, die 
eindeutig – so haben Sie dargelegt – noch nicht der Schlussbericht sind? Werden Sie den Schlussbe-
richt – davon gehe ich aus, aber ich frage noch einmal nach – termingerecht zum 17. Juni abliefern? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir haben zumindest in den letzten Tagen beschleunigt Informationen 
zusammengestellt. Natürlich werden wir zum 17. Juni unsere Stellungnahme abgeben. Ich will jetzt 
einmal die Fragen ein Stück weit zusammenfassend beantworten. Der Rechnungshof hat uns Folgen-
des schriftlich mitgeteilt, am 19. März bei uns eingegangen – ein Datum, das ich mir recht gut merken 
kann –: Wir übersenden die beiliegende Prüfungsmitteilung mit der Bitte um Stellungnahme innerhalb 
von drei Monaten. Die Stellungnahme bitten wir neben der üblichen schriftlichen Form auch als PDF-
Datei. – Schriftlich, übliche schriftliche Form, also Grundlage ist nicht das mündliche Gespräch mitei-
nander, sondern die schriftliche Form. 
 
Wir haben dann erste Stellungnahmen abgegeben und haben auch immer gesagt, wir gehen davon 
aus, dass nach der fertiggestellten – das ist jetzt eine schriftliche Mitteilung an den Bundesrechnungs-
hof – Prüfungsmitteilung unsererseits eine ausführliche Stellungnahme zu den angesprochenen Punk-
ten erfolgen wird. 
 
Natürlich haben wir dem Rechnungshof sofort signalisiert, dass wir ausführlich reagieren und die In-
formationen zur Verfügung stellen. Erste Hinweise haben wir gegeben. Wir würden dann natürlich  
– wer in der Rechnungsprüfungskommission in Rheinland-Pfalz Mitglied ist, weiß, dass das das übli-
che Verfahren ist –, wenn die schriftliche Stellungnahme eingereicht ist, sie natürlich auch mündlich 
mit dem Rechnungshof erörtern. Das ist ja vollkommen klar. 
 
Nein, ich habe noch keine Reaktion selbst vom Bundesrechnungshof erhalten. Ich habe in der „AZ“ 
vom 23. April einen Absatz gelesen: Erst Montag stellte der Rechnungshof klar, gemeint sei der Ab-
schnitt zwischen Mombach und Gonsenheim, nicht das Herzstück an der Brücke. – Er hat also über 
das Wochenende offenkundig nachgearbeitet und darauf hingewiesen, dass manche Dinge wohl auch 
falsch zu verstehen gewesen sind. Aber ich kann dazu jetzt keine weiteren Ausführungen als Reaktion 
des Rechnungshofs machen. 
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Zu „4 + 2“: Herr Licht, Herr Schreiner, darf ich Ihnen in Erinnerung rufen, das sagt ja die Koalitionsver-
einbarung „werden anmelden für den Bundesverkehrswegeplan“, nicht „werden eine derzeit laufende 
Baumaßnahme stoppen“, sondern werden anmelden für den Bundesverkehrswegeplan. Das haben 
wir getan. 
 
Der Bundesverkehrswegeplan verzögert sich ja offenkundig. Der ist noch nicht einmal als Entwurf da. 
Deswegen ist die Diskussionsspanne mit der Koalitionsvereinbarung eingeleitet worden. Dann gab es 
die Gespräche mit Herrn Ramsauer. Dann gab es die „6 + 2“-Weisung. Dann haben wir dem Pla-
nungsbüro gesagt, “6 + 2“ so wie zunächst von uns beauftragt kann nicht weiter verfolgt werden. Aber 
auch das habe ich ausdrücklich gesagt, ich habe mir vorbehalten und habe das Gespräch auch mit 
Herrn Dobrindt in dessen Büro geführt, mit Herrn Dobrindt darüber zu reden, können wir zwischen 
Mombach und Gonsenheim von „6 + 2“ auf „4 + 2“ verschwenken. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war 
die Weisung „6 + 2“ da, Herr Schreiner. Die Weisung „6 + 2“ – Sie haben die Daten genau im Kopf – 
sind natürlich deutlich vor der Beantwortung der Kleinen Anfrage gewesen, und mit „6 + 2“ und mit 
unserem Kompromissvorschlag zwischen Mombach und Gonsenheim auf der Strecke Verengung auf  
„4 + 2“ bedeutet bis zu diesem Punkt „6 + 2“. Deswegen ist das auch dementsprechend beantwortet 
worden. 
 
Ich glaube, die Zeitabfolge spricht exakt für sich. Da ist weder etwas verheimlicht worden noch nicht 
öffentlich gemacht worden noch ist irgendeinem Sand in die Augen gestreut worden.  
 
Der BMV ist übrigens sofort dabei – wie alle Ministerien auf Bundesebene –, Koalitionsvereinbarun-
gen, die auf Länderebene getroffen werden, sofort zu lesen. Sie interpretieren, Sie kritisieren, Sie 
bejubeln, wir auch immer in der jeweiligen Konstellation. Koalitionsvereinbarung ist alles, nur nichts 
Geheimes. Die Gründe sind auf von Anfang an sehr genau genannt worden.  
 
Wir legen Ihnen gern die geforderten oder erbetenen Kostenentwicklungen für die Maßnahmen jetzt, 
Ertüchtigung der Schiersteiner Brücke, des Herzstücks nach dem Baustellenunfall, was das gekostet 
hat, vor, was Lkw-Fähigkeit bedeutet, vor, soweit man das jetzt absehen kann.  
 
Und noch einmal, Ihre generellen Fragen zu den von uns ermittelten Kosten kann ich Ihnen auch gern 
sagen. Ich habe Ihnen die Überschrift noch einmal vorgelesen, wo es im Schwerpunkt auch um Kos-
ten im Rechnungshofbericht geht. Das Problem ist, ich kann nicht tiefer einsteigen. Der Rechnungshof 
hat das Papier selbst so festgelegt, wie ich es Ihnen eingangs gesagt habe. 
 
Das Herzstück – diese Frage ist auch gestellt worden – ist ja von Anfang an so geplant gewesen, 
auch in allen Gesprächen und Vereinbarungen mit dem Bund und Hessen Mobil, also mit den Kolle-
gen in Hessen. Wir haben das Herzstück deswegen so vorgesehen – auch das will ich gern noch 
einmal in Erinnerung rufen –, damit wir auf jeden Fall, egal ob „6 + 2“ oder „4 + 2“, den Verkehr von 
der unterstromigen neuen Schiersteiner Brücke, die im nächsten Jahr fertig sein soll, abnehmen kön-
nen. Es wäre mit Abstand das Verrückteste, was man sich vorstellen kann, wenn die unterstromige 
Brücke fertig wäre und wir den Verkehr nicht abnehmen könnten. Wir hätten eine Brücke mehr, weil 
wir die oberstromige alte dann abreißen werden. Deswegen haben wir das Herzstück so gebaut, dass 
wir auf jeden Fall den Verkehr abnehmen können, egal wie die politische Diskussion, wie die Frage 
Klagerisiko sich entwickelt. Das stellen wir auch sicher.  
 
Herr Schreiner, Sie haben die Verkehrsbeeinträchtigung erfragt. Wir haben dem Bund mit Blick auf 
das, was dort tempomäßig möglich ist, die entsprechenden Simulationen übersandt und ihn damit 
über die Auswirkungen informiert. Wir haben immer – und das ist nichts Geheimes und nicht Neues – 
darüber gesprochen, dass wir glauben, dass wir mit Tempo 40 an dieser Stelle agieren müssen. Die 
ganze Brücke ist seit Jahr und Tag auf Tempo 60 begrenzt. Also auch das ist jetzt keine Situation, die 
totales Chaos verursachen würde, wie ich das manchmal als in den Raum gestellt lesen muss. 
 
Ich glaube, das waren die Punkte.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich schaue einmal in die Runde. – Ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldun-
gen. Dann würde ich bitten, dass wir das damit auch zum Schluss bringen, weil jetzt auch in der letz-
ten Runde schon einiges an Wiederholung dabei war; denn neue Fragen sind immer richtig und gut, 
aber Wiederholungen brauchen wir nicht, denke ich.  
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Herr Licht und Herr Schreiner, und dann schließe ich damit die Rednerliste.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Guter Vorschlag!) 
 

Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, die Wortmeldung hat eine gewisse Logik. Fragen, die nicht be-
antwortet sind oder die nicht ausreichend beantwortet sind, muss man einfach noch einmal stellen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Weil Dir die Antworten nicht gefallen!) 
 

Erstens, Herr Minister, nach Ihrer Antwort ist mir derzeit immer noch nicht klar, wie die Kommunikation 
mit dem Bundesrechnungshof stattgefunden hat, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Fragen Sie mal den Kollegen Schreiner, der weiß das!) 
 

der nach ihrer Ansicht oder Äußerung schludrig recherchierte Vorwürfe dort wiedergegeben hat. Mei-
ne Frage war, warum dann auf die Besprechungen verzichtet worden ist. Das ist eine klare Frage. Da 
kann man sagen: Nein, wollten wir nicht, wir wollten das alles in einem Schlussbericht machen. – Das 
ist dann eine Antwort, die ich dann so zur Kenntnis nehme. Aber klar ist es nicht geworden, wie Sie 
denn damit umgegangen sind, Dinge auszuräumen. 
 
Und ein zweiter Punkt, da sind Sie auch nicht genau darauf eingegangen. Ich sage noch einmal, am 
31. Juli 2013 gab es die Weisung des Bundes. Vorgespräche mit Ramsauer haben Sie erwähnt, und 
dann sind Sie danach trotz dieser Weisung des Bundes im September hingegangen und haben ein 
Planungsbüro beauftragt mit „4 + 2“-Ausbau plus TSF-Anlagen. Ohne Ergebnis ist das abgebrochen 
worden. Meine Frage war, was Sie dann veranlasst hat, trotz dieser Weisung diesen Auftrag zu geben 
und warum abgebrochen worden ist und mit welchen Zwischenergebnissen ist von diesem Planungs-
büro weitergearbeitet worden, oder war das komplett für die Tonne? 
 
Herr Abg. Schreiner: Nur ein Kurzes zu Ihnen, Frau Blatzheim-Roegler. Ich kann Ihnen gern aus 
dem Jahr 2001 meinen Wahlkampfprospekt zeigen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das nützt Ihnen aber nichts!) 
 
Da kämpfe ich schon dafür, dass neue Brücken über den Rhein gebaut werden und entsprechend 
ausgebaut wird. Aber das spielt hier keine Rolle. Es geht nämlich um den Bundesrechnungshofbe-
richt, und ich möchte einfach noch einmal dieses Wort der schludrig recherchierten Vorwürfe kurz 
aufgreifen, weil das in die Art und Weise passt, wie die Landesregierung sich zu Stellungnahmen der 
Rechnungshöfe einlässt. Ich erinnere mich noch, dass der Herr Ministerpräsident Beck einmal zu ei-
nem Vorwurf des Rechnungshofs, der sich im Nachhinein als genau richtig herausgestellt hat, gesagt 
hat, man solle immer nur der Statistik trauen, die man selbst gefälscht habe. Also insofern sollten wir 
froh und dankbar sein, dass der Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshof ihre Arbeit tun.  
 
Nicht ohne Grund haben Sie jetzt dem Präsidenten des Rechnungshofs als Wirtschaftlichkeitsbeauf-
tragten im Kabinett dabeisitzen. Das heißt, wir sollten froh und dankbar sein, und im Kern habe ich 
auch nicht hier herausgehört oder noch nicht gesehen, dass sich der Rechnungshof an irgendeiner 
Stelle korrigieren musste. Er hat vielleicht konkretisiert, weil Dinge noch genauer dargestellt werden 
müssen. Aber das, was er recherchiert hat, war mitnichten schludrig recherchiert. 
 
Meine Fragen aber noch, erstens zu dem Thema Herzstück: Habe ich das richtig verstanden, dass es 
gar nicht um die Frage Herzstück an sich geht, sondern einfach nur um die Frage, ob so etwas kurz-
fristig die richtige Lösung ist in einem Bauzustand für möglichst kurze Zeit, was der Rechnungshof 
durchaus bestätigt. Und ist es vielmehr so, dass der Rechnungshof nur kritisiert, dass es langfristig als 
Lösung angesetzt wird, dass der Bundesrechnungshof sagt, es ist unverantwortlich, langfristig über 
viele, viele Jahre, weil man den Verkehr der neuen Brücke abnehmen muss, die Hessen gebaut hat, 
und auf Mainzer Seite eben noch nichts gebaut ist? Ist es deshalb verantwortungslos, langfristig mit 
so einem Herzstück zu operieren? Ist nicht vielmehr das der Punkt, den der Rechnungshof kritisiert 
hat? 
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Und in dem Zusammenhang vielleicht, das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Verkehrssicherheit 
im Griff ist, wenn wir da mit Tempo 40 bis 2023 in die eine oder andere Richtung über die 
Verschwenkung fahren? 
 
Und dann noch einmal, Sie waren jetzt die ganze Zeit da und konnten außer am Anfang keinen Bei-
trag leisten. Ich möchte noch einen Satz von ganz am Anfang zitieren, als Herr Hölzgen gesagt hatte: 
Wir hatten mehr als ausreichende Kenntnisse über den Boden. – Wir warten ganz entspannt ab, was 
der Gutachter uns irgendwann im Sommer sagen wird, was die Ursache für den Schaden an der Brü-
cke war. Aber ich wage die Vermutung, dass er sagen wird, der Pfeiler hat sich schräg gestellt, weil 
sich der Boden bewegt hat, auf dem der Pfeiler stand. Ich wage die Vermutung. Aber ich möchte der 
Sache nicht vorgreifen. Ich hoffe nur, Herr Hölzgen, dass Sie niemals bereuen, dass Sie gesagt ha-
ben: Wir hatten ausreichende Kenntnisse über den Boden.  
 
Vielleicht weil Sie dann auch Schluss machen wollen, möchte ich noch kurz zusammenfassen. Aus 
unserer Sicht, es dauert länger. Das bleibt übrig vom Rechnungshofbericht. Es wird teurer. Wir wer-
den jahrelang im Stau stehen. Wir haben zwischen Fastnacht und Ostern im Stau gestanden, weil 
dieser Brückenträger gebrochen ist. Bis 2023 stehen wir im Stau, weil die Planungen von „6 + 2“ nicht 
in der Weise in Rheinland-Pfalz vorangetrieben worden sind wie in Hessen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Damit sind die Fragen abgearbeitet. Vielen Dank, jetzt an Sie, Herr Schrei-
ner. Ich erteile das Wort der Landesregierung zu den letzten drei Fragen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Licht, natürlich gibt, wenn der Bundesrechnungshof prüft, wie 
auch beim Landesrechnungshof, fachliche Kontakte. Die werden auch mündlich miteinander in Ge-
sprächen geführt. Es gibt übrigens jetzt den nächsten Vor-Ort-Termin des Bundesrechnungshofs. Das 
ist eine Selbstverständlichkeit. Der Rechnungshof selbst sagt, er will eine ausdrücklich schriftliche 
Form der Stellungnahme. Die wird er von uns auch bekommen. Dann wird diese Stellungnahme, wie 
das Verfahren üblich ist, mit dem Rechnungshof erörtert. Das Erörtern ist dann mündlich. Das ist die 
Reihenfolge. 
 
Warum spreche ich von Schludrigkeit? Er wirft ausdrücklich Folgendes vor: Die landespflegerische 
Begleitplanung der A 642 sieht zur Vernetzung der beiden Naturschutzgebiete den Bau einer 34 Meter 
breiten Grünbrücke vor. 
 

(Herr Abg. Schreiner: Das bleibt übrig als schludrig?) 
 
– Na ja, er schreibt dann auch ausdrücklich „der A 642“. Ich habe es gerade vorgelesen. 
 

(Herr Abg. Schreiner: Das bleibt dann übrig als Schludrigkeit?) 
 
Und er hat sich schon korrigiert in der Frage der Baugrunduntersuchung. Herr Schreiner, Sie sind 
übrigens als erstes darauf gesprungen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Natürlich! Aufgeblasen!) 
 
Es ist nichts übrig geblieben von der Baugrunduntersuchung an der Unfallstelle. Das sind jetzt schon 
zwei Punkte. Andere habe ich Ihnen eben genannt. Also ich erwarte schon, dass man dann genauer 
arbeitet, wenn solche Dinge möglicherweise auch den Weg in die Öffentlichkeit finden können. 
 
Zur Frage Herzstück: Ich habe Ihnen eben gesagt, warum die Straßenplaner auf rheinland-pfälzischer 
Seite dieses Herzstück konstruiert haben, geplant haben. Weil wir in jedem Fall – egal wie die Ein-
wendungen laufen – selbst bei konsequenter Durchplanung von „6 + 2“ das Herzstück vorgesehen 
war. Selbst bei der vollständigen kompletten Durchplanung „6 + 2“ ohne Umschwenkung auf „4 + 2“ 
wäre das Herzstück notwendig gewesen, weil keiner das Klagerisiko so deutlich zeitlich eingrenzen 
konnte, dass sichergestellt war, dass wir mit dem Sommer des nächsten Jahres hätten abnehmen 
können. Deswegen ist das Herzstück gebaut worden, die S-Verschwenkung, damit wir auf jeden Fall 
den Verkehr auf der neuen unterstomigen Brücke abnehmen können, dass dann, wie geplant, die 
oberstromige alte Brücke abgerissen und neu gebaut werden kann. Deswegen ist dieses Herzstück 
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unverzichtbar aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz, des Landesbetriebes Mobilität und des Bundes-
verkehrsministeriums. 
 
Der Rechnungshof hat dazu kritische Anmerkungen gemacht. Er hat uns aber keine Lösung offeriert, 
wie man diese Situation, wenn dann kein Baurecht da wäre, hätte ohne S-Variante, ohne Herzstück, 
überbrücken können. Deswegen bin ich an der Stelle bei dieser Verkehrsbelastung, die wir alle ken-
nen, sehr dankbar, dass wir für alle Eventualitäten vorgesorgt haben. Es ist sicherlich nicht die elegan-
teste Lösung. Das haben wir auch nie gesagt. Es ist aber eine Lösung, die immer dafür sorgt, dass 
Verkehr fließen kann. Das erscheint mir doch sehr wichtig. 
 
Und in diesem Zusammenhang noch einmal: Wir haben dieses Gutachten inhaltlich festgelegt im 
März 2013. Dann kam die Weisung Ramsauer. Dann haben wir gesagt, wenn die Weisung „6 + 2“ ist 
– ich habe es eben ausgeführt –, dann sind Teile des Gutachtensauftrages nicht mehr durchzuführen. 
Dann müssen wir das verändern, und wir brauchen dann die Vorbereitung für die Kompromissgesprä-
che mit Herrn Dobrindt. Deswegen hätte man das möglicherweise durch den Rechnungshof auch 
etwas ausführlicher darstellen können. Dann wäre das, glaube ich, auch jedem klar geworden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Minister. Es gibt keine Wortmeldungen mehr. Ich 
bedanke mich für die Diskussion und die ausgiebigen Auskünfte. Ich schließe die Sitzung, und wir 
sehen uns in Kürze wieder. Am 7. Mai ist die nächste Innenausschusssitzung. Ich wünsche Ihnen 
noch einen schönen Tag. 
 

 
Herr Staatsminister Lewentz sagt einer Bitte von Herrn Abg. Schreiner 
entsprechend zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Kostenent-
wicklungen für die Ertüchtigung des Herzstücks der Schiersteiner 
Brücke sowie den Zeitplan zur Lkw-Fähigkeit nach dem Baustellenun-
fall zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5173 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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