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1. Der Landtag stellt fest:

Der Bau der Mittelrheinbrücke ist für die gesamte Mittelrheinregion und darüber
hinaus für das nördliche Rheinland-Pfalz eine wichtige Infrastrukturmaßnahme.
Die Region braucht die Brücke, um sich – im Hinblick auf ihre wirtschaftliche
Entwicklung und den demografischen Wandel – weiterentwickeln zu können.
Deshalb ist die Mehrheit der Bevölkerung in der Region seit langer Zeit für dieses
Infrastrukturprojekt. Die Wirtschaft erwartet positive Anreize für den Absatz-
und den Arbeitsmarkt.

Trotz der positiven Grundsatzentscheidung zur Vereinbarkeit der Brücke mit dem
Weltkulturerbestatus durch die UNESCO im Jahr 2010 und trotz der bereits im
Landeshaushalt eingestellten Planungskosten wurde der Bau bzw. die Planung der
Mittelrheinbrücke in der vergangenen Legislaturperiode von der Landesregierung
eingestellt und nicht weiterverfolgt, da die Koalitionspartner sich über den Bau der
Mittelrheinbrücke nicht einig waren. Hierdurch sind wieder viele Jahre, wichtige
Zeit für dieses Projekt, verstrichen. Das von den Kreisen mitfinanzierte Raum-
ordnungsverfahren kann deshalb nicht mehr genutzt werden.

Die CDU-Landtagsfraktion fordert seit Jahren, die Planung und den Bau der
Mittelrheinbrücke konkret zu beginnen. Dabei ist die Herstellung der Rechts-
sicherheit in Bezug auf die Trägerschaft der Brücke für Bürger und Kommunen
von entscheidender Bedeutung.

Im aktuellen Koalitionsvertrag haben die Koalitionspartner von SPD, FDP und
Grünen die „Planung einer Mittelrheinbrücke als [...] kommunales Verkehrs-
objekt“ vereinbart, wobei es sich bei der Einstufung als „kommunales Projekt“ um
eine sachwidrige Vorfestlegung handelt. Denn die Einstufung von Straßen und
damit der Mittelrheinbrücke richtet sich „nach den rechtlichen und tatsächlichen
Gegebenheiten“ und nicht nach politischem Willen.

Nach umfassender rechtlicher Prüfung kommen die vorliegenden Gutachten zu
eindeutigen Ergebnissen: Prof. Spannowsky macht in seinem Rechtsgutachten
deutlich, dass die Mittelrheinbrücke die „Verkehrsbedeutung einer Landesstraße
erreichen wird“ und „die Brücke nach den rechtlichen und tatsächlichen Gegeben-
heiten nicht in die Straßenbaulast eines oder beider Landkreise fallen“ darf.
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Auch der Landesrechnungshof kommt – nachdem Minister Dr. Volker Wissing
ihn selbst um entsprechende Prüfung gebeten hatte – zu dem Schluss, dass nach
der Abwägung objektiver Kriterien für die Einstufung als Landesstraße gewichtige
Gründe sprechen. Der Präsident des Landesrechnungshofes betont, dass „für eine
kommunale Brücke [...] gar nichts“ spricht.

Da sich die Landesregierung trotz der eindeutigen Ergebnisse dieser Gutachten 
bisher geweigert hat, ein Raumordnungsverfahren in eigener Trägerschaft des 
Landes durchzuführen, hat der Präsident des Rechnungshofes als Kompromiss ein
Raumordnungsverfahren durch das Land ohne vorherige Festlegung eines Baulast-
trägers vorgeschlagen. Diese Möglichkeit wurde – nachdem sie mehrfach vonseiten
des Wirtschaftsministeriums zurückgewiesen wurde – in einer gutachtlichen 
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags ausdrücklich bestätigt.

Obwohl alle vorliegenden wissenschaftlichen Stellungnahmen für eine Planung
und den Bau der Mittelrheinbrücke durch das Land sprechen, sind die beiden 
betroffenen Kreise bereit, diesen Kompromissvorschlag des Präsidenten des Rech-
nungshofes mitzutragen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– anzuerkennen, dass die Einstufung der Brücke aufgrund von rechtlichen und
sachlichen Gegebenheiten erfolgt und nicht nach politischem Willen;

– Rechtssicherheit für Bürger und Kommunen hinsichtlich der Trägerschaft der
Mittelrheinbrücke herzustellen;

– das Raumordnungsverfahren zum Bau einer Mittelrheinbrücke (entsprechend
dem Kompromissvorschlag von Rechnungshofpräsident Behnke) ergebnisoffen
und ohne Vorfestlegung auf einen Baulastträger durch das Land als Planungs-
träger in Auftrag zu geben;

– die Planungen auch ohne rechtskräftige Festlegung des Straßenbauträgers 
unverzüglich zu beginnen und mit hoher Priorität voranzutreiben;

– zu erklären, die Mittelrheinbrücke nach erfolgter rechtssicherer Einstufung un-
abhängig des Ergebnisses verwirklichen zu wollen – entweder als Landesbrücke
oder als kommunale Brücke. Im letzten Fall aber mit hoher Landesförderung
betreffend Bau und Unterhaltung.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


