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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Raumordnungsverfahren für die Mittelrheinbrücke jetzt beginnen!

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Juli 2017 – Vorabdruck verteilt am 24. Mai 2017

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die Landkreise Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn haben relativ wenige Arbeitsplätze
für ihre erwerbsfähige Bevölkerung und das BIP pro Erwerbstätigem liegt unter dem
Landesdurchschnitt. So prägen Berufspendler und Abwanderung seit Jahrzehnten das
obere Mittelrheintal. Die Landkreise benötigen dringend neue wirtschaftliche Im-
pulse.

Laut IHK Koblenz wird von 77 Prozent der befragten Unternehmen die fehlende feste
Mittelrheinquerung als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung angesehen. Der
Bau einer Mittelrheinbrücke ist also ein Schlüssel für ein prosperierendes Mittel-
rheintal – auch im Zusammenhang mit der angedachten Bundesgartenschau 2031.

Die Gespräche zu einer festen Mittelrheinquerung stagnieren seit November 2016, da
sich das Land und der Rhein-Hunsrück-Kreis nicht auf einen Straßenbaulastträger
einigen können. Hierbei handelt es sich um eine juristische Streitfrage.

Nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags, das von der
AfD in Auftrag gegeben wurde, kann jedoch das Raumordnungsverfahren als 
erster Teil der Brückenplanung bereits beginnen, ohne dass ein Straßenbaulastträger
feststeht: „Steht der Träger der Straßenbaulast noch nicht fest, so können der Träger
der Planung oder Maßnahme im Raumordnungsverfahren und der Träger der Straßen-
baulast auseinanderfallen.“ Der Träger im Raumordnungsverfahren ist demnach nur für
die Einreichung der erforderlichen Unterlagen an die Landesplanungsbehörde verant-
wortlich; darüber hinausgehende Rechtspflichten bestehen nicht. Es können auch
mehrere „Träger der Planung oder Maßnahme“ im Raumordnungsverfahren beteiligt
sein. 

Im Falle der Mittelrheinbrücke ist ein Raumordnungsverfahren ohne Klärung der
Straßenbaulast nicht nur möglich, sondern auch zweckmäßig; im Zuge des Verfahrens
müssen Gutachten angefertigt und Untersuchungen durchgeführt werden, die
wichtige Anhaltspunkte für die Klärung der strittigen Frage nach dem Straßen-
baulastträger geben können. Ein schneller Beginn führt zu einer schnelleren Fertig-
stellung der Brücke. Die Kosten des Raumordnungsverfahrens werden auf 660 000
Euro geschätzt.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– Träger eines Raumordnungsverfahrens für die Mittelrheinbrücke zu werden und
die dafür notwendigen Schritte ohne weitere Verzögerung zu veranlassen;

– die Beschaffung der notwendigen Gutachten und Unterlagen für das Raumord-
nungsverfahren mit hoher Priorität zu verfolgen und

– die durch das Raumordnungsverfahren entstehenden Kosten zu tragen.
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