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I. Der Landtag stellt fest:

Die Mittelrheinquerung ist ein zentraler Beitrag zur Strukturverbesserung und
nützt den Menschen vor Ort: den Beschäftigten, den Betrieben und der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Mit der Mittelrheinquerung wird eine Verbesserung
der Verkehrsanbindung angestrebt. 

Im Juli 2010 hatte das Welterbekomitee in Brasília den positiven Beschluss zu-
gunsten der Planung von Mittelrheinbrücke und dem Welterbe Oberes Mittel-
rheintal gefasst. Das Welterbekomitee hatte im Beschluss zudem die intensive
Kooperation mit dem Land hervorgehoben. Die Abstimmung von Land und den
beiden beteiligten Landkreisen hatte sich auch hier gelohnt. Diese gute Zusam-
menarbeit hatte zusammen mit der hervorragenden Vorbereitung durch die
Landesregierung auch dazu beigetragen, dass die UNESCO grünes Licht hin-
sichtlich der weiteren Planung der Brücke gegeben hat.

Große Bau- und Infrastrukturprojekte sind zukünftig stärker im Fokus einer
öffentlichen Diskussion. Einerseits gilt es, notwendige Bau- und Infrastruktur-
maßnahmen im Sinne einer übergeordneten, demokratisch beschlossenen kon-
kreten Zielsetzung bzw. im Sinne eines demokratisch legitimierten Gemein-
wohls schnell und effizient zu planen, auf den Weg zu bringen und im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand zeitnah umzusetzen.
Gleichzeitig hat es sich gezeigt, dass eine frühe Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger in politische Entscheidungsprozesse, insbesondere die, die große Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen betreffen, notwendig und sinnvoll erscheint. 

Mit einer Stärkung der Bürgerbeteiligung bei der Realisierung von Großprojekten
wird repräsentative Demokratie nicht ersetzt, sondern gestärkt. Gleichzeitig
kann mit einer stärkeren Bürgerbeteiligung die Planungssicherheit für Kommu-
nen und private Investoren erhöht werden. Der Ausbau von Möglichkeiten der
Bürgerbeteiligung darf jedoch nicht mit einer Verlängerung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren einhergehen. Vielmehr kann eine stärkere Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, Konflikte frühzeitig zu erkennen,
tragfähige Kompromisse zu finden und dadurch die Umsetzung von Großpro-
jekten sogar zu beschleunigen.

In Rheinland-Pfalz haben Bürgerinnen und Bürger, die Landesregierung, die
Kommunen wie auch die Verwaltungen sehr gute Erfahrungen mit der Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Entscheidung von geplanten Pro-
jekten gemacht. Hierzu gehört insbesondere auch die kommunale Mitsprache,
Beteiligung oder kommunale Entscheidung bei Projekten, die lokale, regionale
oder kommunale Belange betreffen. 

Bei der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz waren Bürge-
rinnen und Bürger zu Regionalkonferenzen und Bürgerkongressen eingeladen.
Hierbei konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger als Experten in eigener
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Sache Kritik, Wünsche und Vorschläge zur Verbesserung der öffentlichen Ver-
waltung im Land einbringen. Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger wur-
den zudem in einem Bürgergutachten zusammengefasst und der Landesregierung
übergeben, die die Ergebnisse bei ihren weiteren Planungen berücksichtigt hat. 

Auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Trinationalen Metropolregion
Oberrhein haben unter Federführung der rheinland-pfälzischen Landesregierung
Bürgerforen stattgefunden. Hierbei war es in mehreren Veranstaltungen interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern am Oberrhein möglich, ihre Ideen und Vor-
stellungen für die Gestaltung der Region einzubringen. 

II. Der Landtag begrüßt
– die gute Zusammenarbeit der Landesregierung mit den beteiligten Landkreisen

als Vorhabenträger hinsichtlich der Planung und des Baues der Mittelrhein-
brücke. Hierbei ist insbesondere auch die positive Resonanz zur Realisierung
der Mittelrheinbrücke in der Region seitens der Bürgerinnen und Bürger wie
durch die regionale Wirtschaft hervorzuheben;

– die aktuellen Beschlüsse des Rhein-Lahn-Kreises und des Rhein-Hunsrück-
Kreises. Die Kreisausschüsse der beiden Landkreise haben den Landesbetrieb
Mobilität mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Durchführung des Raum-
ordnungsverfahrens zur Mittelrheinbrücke beauftragt;

– die Ankündigung des Landes, den Masterplan für die „Welterbestätte Oberes
Mittelrhein“ in einem engen Dialog mit dem Nachbarland Hessen, dem Bund,
den Bürgerinnen und Bürgern im Tal, aber auch mit Natur- und Denkmal-
schützern zu entwickeln. Das Welterbekomitee hatte es im Zusammenhang
mit der geplanten Rheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen als wichtig an-
gesehen, dass ein „Masterplan“ für das Welterbe Oberes Mittelrheintal er-
arbeitet wird. Der Masterplan soll nach Auffassung des Welterbekomitees
Leitideen für die Welterbestätte entwickeln sowie konkrete Maßnahmen und
Umsetzungsschritte formulieren. Für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung
des Welterbes beabsichtigt die Landesregierung, mit dem Projekt Masterplan
für das Mittelrheintal unter Einbeziehung der regionalen und lokalen Akteure
bald zu beginnen;

– die von der Landesregierung hinsichtlich der Planung und des Baues der Mittel-
rheinbrücke bereits angekündigten verschiedenen Formen der Bürgerbeteili-
gung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens. Neben den Beteiligungs-
möglichkeiten des Internets sind darüber hinaus auch Bürgerforen und große
Informationsveranstaltungen angedacht.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
– bei der Umsetzung von Großprojekten künftig – und wie von der Landes-

regierung angekündigt – die Bürgerinnen und Bürger noch stärker einzubinden
und dabei auch über die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsformen hin-
auszugehen;

– bei der Realisierung von Großprojekten die Bürgerinnen und Bürger in allen
Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses frühzeitig, umfassend und
verständlich zu informieren und ihnen Möglichkeiten der Mitsprache ein-
zuräumen;

– den bereits eingeschlagenen Weg hinsichtlich der Planung und des Baues der
welterbeverträglichen Mittelrheinbrücke unter Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger wie der betroffenen Kommunen weiter zu gehen;

– im Rahmen der weiteren Realisierung der Mittelrheinbrücke vor Ort Regional-
konferenzen und Bürgerkongresse durchzuführen, wie sie auch im Rahmen
der Kommunal- und Verwaltungsreform im Land bürgernah und bürger-
freundlich durchgeführt wurden. 
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