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I. Der Landtag stellt fest:

Trotz langwieriger und aufwendiger Verfahren bei der Umsetzung von Großprojekten
gelingt die Einbindung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bisher nicht im
notwendigen Maße. Die Zielsetzungen einer befriedenden Wirkung und stärkerer Ak-
zeptanz für Großprojekte haben die gängigen Verfahren in der Vergangenheit nicht
immer erreichen können. Nicht zuletzt stehen die von den Bürgern zu beachtenden
kurzen Fristen in keinem Verhältnis zu den überlangen Verfahrensdauern. Zahlreiche
Beispiele innerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz belegen dies.

Ein modernes und bürgernahes Planungsrecht muss künftig noch vor dem Einstieg
in ein Projekt auf Basis des Wissens über mögliche Alternativen eine Grundsatzent-
scheidung der Bürgerinnen und Bürger über das Projekt ermöglichen. Das in der Folge
positiver Entscheidungen zur Anwendung kommende Planungs- und Vergabever-
fahren muss sich von der bisherigen Praxis vor allem dadurch unterscheiden, dass eine
deutlich schnellere Umsetzung erzielt wird.

Eine Entscheidung für oder gegen ein Großprojekt erfordert allerdings umfassende
Information und Teilhabe der Entscheider, d. h. der Bürgerinnen und Bürger, an der
Sachdiskussion.Wie die erfolgreiche Fachschlichtung im Rahmen von Stuttgart21 ge-
zeigt hat, wächst die Akzeptanz für Projekte entscheidend mit der Versachlichung der
Diskussion und einem Verlagern der widerstreitenden Interessensgruppen von der
Straßendemonstration an den Verhandlungs- bzw. Gesprächstisch.

Aus diesem Grund müssen künftige Projektvorhaben bereits von vornherein ein
größtmögliches Maß an Transparenz bieten, klare Zielvorgaben formulieren, die
öffentlich und mit allen Alternativen in einem sachlichen und strukturierten Rahmen
diskutiert werden. Es bedarf einer direkten Bürgerbeteiligung in Form eines sach-
lichen Austauschs aller Fakten, Daten und Argumente, bei der auch durch die Nut-
zung der modernen Kommunikationstechnologien eine möglichst große Öffentlich-
keit und weitreichende Transparenz hergestellt wird.

Der öffentliche Verwaltungsprozess muss entrümpelt und verschlankt werden. Die
Verfahren müssen mehr eigene, echte Entscheidungsmöglichkeiten bei den Bürge-
rinnen und Bürgern belassen, schnellere Umsetzung ermöglichen und ohne viel Büro-
kratie einen effektiven Betroffenenschutz gewährleisten. Verwaltung ist primär für
die Menschen da, nicht umgekehrt.

Die diskutierte Brücke im Mittelrheintal eignet sich als Modellprojekt für mehr
Bürgerbeteiligung bei Großprojekten.
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Vor einer mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treffenden Grundsatzentscheidung
sollte geklärt sein,

– wer abschließend Träger des Vorhabens sein wird und wer die Finanzierung sicher-
stellen muss,

– was die Umsetzung des Projekts kostet und

– wie die Anbindung der Brücke auf die Hunsrück- bzw. Taunushöhen gewährleis-
tet werden kann. 

Unabhängig von der mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treffenden Entscheidung
sieht der Landtag in einer Brücke am Mittelrhein eine wesentliche Verbesserung der
Infrastruktur der Region. Sie verkürzt Fahrwege und Fahrtzeiten, verstärkt die wirt-
schaftliche Vernetzung der Region auf beiden Seiten des Rheins und macht das Mit-
telrheintal für seine Bewohner und für die Erhaltung und die Ansiedlung von Ar-
beitsplätzen attraktiver.

Der Bau einer Brücke kann sehr wohl mit den Anforderungen als Weltkulturerbe ver-
einbart werden. Dies hat das Welterbekomitee der UNESCO bestätigt. Das Land un-
terstützt deshalb zu Recht die Landkreise Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück beim Bau
einer Brücke im Mittelrheintal.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. im Rahmen eines novellierten Planungs- bzw. Baurechts einen Bürgerentscheid zu
ermöglichen und durchzuführen;

2. die rechtlichen und planerischen Voraussetzungen zu schaffen, die eine deutlich
schnellere Umsetzung eines Projekts im Falle einer Zustimmung gewährleisten;

3. die umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger in den beiden Kreisen zu
unterstützen;

4. die bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten weiter fortzuentwickeln und auszu-
bauen.
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