
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Brücken schlagen nach Rhein-Main 

Der Ballungsraum Rhein-Main gehört zu den großen und bedeutenden Wirtschafts
regionen in Europa. Deshalb ist es eine Hauptaufgabe und Herausforderung der 
Landespolitik in Rheinland-Pfalz, Einfluss auf die gesamte Entwicklung zu nehmen 
und die Interessen des Landes und seiner Bürger mit Nachdruck zu vertreten. 

Der Rhein-Main-Flughafen ist das Verkehrskreuz der gesamten Region. Am Flug
hafen Frankfurt werden Straßen-, Schienen- und Flugverbindungen von regionaler, 
europäischer und weltweiter Bedeutung miteinander vernetzt. Im Mittelpunkt 
zwischen der Frankfurter City im Osten und den beiden Landeshauptstädten Mainz 
und Wiesbaden im Westen liegt hier der raumordnerische und städtebauliche Ent
wicklungsschwerpunkt des Rhein-Main-Gebietes. Die Drehscheibe Rhein-Main
Flughafen ist Motor der wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region. Rhein
land-Pfalz darf von diesen Entwicklungen nicht abgekoppelt werden. Es muss viel
mehr an diesen Entwicklungen partizipieren, kooperieren und im eigenen Interesse 
Einfluss nehmen. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag von Rheinland-Pfalz fest: 

1. Eine Entwicklung des Frankfurter Flughafens auf dem Fundament der Emp
fehlungen der Mediatoren ist gut für Rheinland-Pfalz und seine Menschen. 

2. Die Entwicklung des Rhein-Main-Flughafens muss auch in Zukunft Hand in 
Hand gehen mit der Entwicklung des Flughafens Hahn, insbesondere für den 
Frachtflug, Flüge in Mittelmeerländer und Flüge, die irrfolge eines Nachtflug
verbotes Frankfurt nicht mehr anfliegen könnten. Fortschritt auf dem Rhein
Main-Flughafen bedeutet Fortschritt für den Flughafen Hahn. Die wirtschaft
liche Bedeutung der Räume Runsrück und Rheinhessen und die wirtschaftlichen 
Perspektiven der Menschen, die in diesen Räumen leben und arbeiten können, 
wachsen. 

3. Die Entwicklung des Flughafens Frankfurt/Main bringt Rheinland-Pfalz aber 
nur dann neben den Lasten auch Erträge, ..yenn die infrastrukturelle Anhindung 
im Rhein-Main-Gebiet über den Rhein und die Landesgrenze hinweg deutlich 
verbessert wird. Für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur müssen die 
Landesregierung und die Bundesregierung ein Sonderprogramm auflegen, über 
die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus Perspektiven entwickeln und ihrer V er
antwortung für die Menschen nachkommen. Dazu sind zusätzliche Etatmittel 
erforderlich. 

3.1 Im Bereich des schienengebundenen Personen- und Frachtverkehrs sind deshalb 
die folgenden Projekte mit Nachdruck zu verfolgen: 

- Der Flughafen Hahn braucht rechtzeitig zum Ausbau des Flughafens Rhein
Main eine optimierte und schnelle Anhindung in den Hunsrück, die Mosel
region und Rheinhessen sowie an die Region Rhein-Main mit dem Flughafen 
Frankfurt. 
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- Dazu muss die gesamte Bahnstrecke zwischen den beiden Flughäfen zügiger 
als bisher geplant und optimiert werden. Unter anderem ist dabei im Bereich 
Langenlonsheim/Gensingen der Bau einer Brücke über die Nahe notwendig. 

- Vor dem Hintergrund derVerlagerungvon wesentlichen Teilen des Personen
verkehrs auf die Schnellbahnstrecke Köln- Frankfurt und dann geplanter 
Verlagerungen des Güterverkehrs auf die linke Rheinseite muss geprüft 
werden, ob die Strecke zwischen Bingen und Mainz ausreichend leistungs
fähig für das zu erwartende Gesamtverkehrsaufkommen ist. 
Gegebenenfalls muss der Güterverkehr auch in Zukunft rechtsrheinisch ab
gewickelt und die Leistungsfähigkeit der Rheinbrücken und des Gleiskörpers 
gesteigert werden. 

- Der linksrheinische Raum muss die Vorteile einer vollen Vertaktung mit den 
Flughäfen und dem Rhein-Main-Gebiet nützen können. 

- Das Fehlen eines Übergangstarifs zum Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
wirkt sich negativ auf die Attraktivität des linksrheinischen ÖPNV aus. Die 
Verhandlungen über einen Übergangstarif müssen deshalb zügig abgeschlossen 
werden. Gegebenenfalls ist ein Verkehrsverbund mit dem RMV anzustreben. 

- In den Raumordnungsplänen und Flächennutzungsplänen müssen weitere 
Perspektiven für leistungsfähige Verbindungen nach Hessen entwickelt 
werden. Insbesondere sind ausreichend Flächen für Brücken und sich an diese 
Brücken anschließende Entwicklungen freizuhalten. 

- Im Ballungsraum Rhein-Main sind die Räume privilegiert, die mit S-Bahn
Strecken gut 2rschlossen sind. Grundstücke mit S-Bahn-Anschluss sind aus 
dem ganzen Rhein-Main-Gebiet schnell zu erreichen. Entsprechend hoch 
sind die Entwicklungspotentiale, sei es für eine wirtschaftliche, kulturelle 
oder eine Naherholungsnutzung. Die Entwicklung der bestehenden und 
weiterer Haitepunkte sowie die Entwicklung neuer, zusätzlicher S-Bahn
Linien ist von großer Bedeutung für die Einbindung von Rheinhessen in das 
Rhein-Main-Gebiet. Insbesondere im Bereich Mainz-Nord/Kaiserbrücke/ 
Wiesbaden-Süd dürfen Perspektiven nicht verbaut werden. 

- Unabhängig von der Notwendigkeit einer zügigen Optimierung der bis
herigen Schienenverbindungen zwischen Frankfurt und Hahn sollte auch ei
ne Verbindung der beiden Flughäfen über eine Transrapidstrecke geprüft 
werden. 

3.2 Im Bereich des Straßenverkehrs sind die folgenden Projekte mit Nachdruck zu 
verfolgen: 

- Die beiden Flughäfen müssen durch leistungsfähige Straßen miteinander ver
bunden werden. Neben dem zügigen Ausbau derB 50 und derB 41 im Nahe
tal müssen der Mainzer Ring und die A 60 bis in den Raum Bingen und die 
A 61 bis Rheinböllen durchgehend dreispurig geführt werden. 

- In den Flächennutzungs- und Raumordnungsplänen ist eine Konzeption für 
weitere Rheinbrücken zu entwickeln. 

Der Standort hat alle Chancen, weil er einen gesunden Wirtschaftsraum bildet, den 
Menschen aber gleichzeitig eine lebenswerte Heimat bietet. Die Belastungen für die 
Menschen, die aus dem notwendigen kontinuierlichenUmbau und Ausbau der Ver
kehrsinfrastruktur resultieren, dürfen deshalb nicht klein geredet werden. Der Lärm 
zum Beispiel der startenden und landenden Flugzeuge, der Züge und des Autover
kehrs belastet Menschen in der gesamten Region- auch in Rheinland-Pfalz. 
Neben den so genannten harten Standortfaktoren wie der optimalen Erreichbarkeit 
des Wirtschaftsraumes müssen die weichen Standortfaktoren, wie das reiche kultu
relle Leben alter Städte wie Frankfurt oder Mainz und das Erleben der vielfältigen 
Naturräume, in die diese Städte eingebettet sind, gefördert werden. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag von Rheinland-Pfalz fest: 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen eines partizipatorischen 
Prozesses mit den Gebietskörperschaften, gesellschaftlichen Gruppen und den 
Bürgern ein Leitbild für den linksrheinischen Teil des Rhein-Main-Gebietes zu 
erarbeiten. 
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2. In der Konkurrenz und Kooperation mit anderen Städten haben die historischen 
rheinland-pfälzischen Städte des Rhein-Main-Gebietes ein hohes kulturelles 
Potential einzubringen. Als erster Schritt eines Kulturverbundes Rhein-Main 
und als Vorbild für weitere Entwicklungen ist die Zusammenarbeit der Staats
theater Darmstadt, Mainz und Wiesbaden zu intensivieren. 

3. Ein erfolgreiches Projekt des Frankfurter Umlandverbandes ist der Regional
park Rhein-Main, der die zahlreich vorhandenen Naherholungsgebiete ent
wickelt und zu einem grünen Netz verbindet. Der Regionalpark Rhein-Main ist 
von Hochheim am Main her über den Rhein mit seinen Auen hinweg an den 
regionalen Grünzug Rheinhessen-Nabe anzubinden. 

4. Die Belastungen durch den Verkehr allgemein, insbesondere aber durch den 
Fluglärm über einigen rheinhessischen Gemeinden und über Mainz sind schon 
heute an vielen Tagen des Jahres zu hoch. Die Landesregierung wird aufgefor
dert, ihren Einfluss zur Reduzierung dieser Belastungen geltend zu machen. Ins
besondere durch geänderte An- und Abflugverfahren und die konsequente Um
setzung eines Nachtflugverbotes muss die Lebensqualität der betroffenen Men
schen geschützt werden. 

Für die Fraktion: 
Franz] osef Bisehel 
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