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MMIITTTTEELLRRHHEEIINNBBRRÜÜCCKKEE - FAKTEN STATT FENSTERREDEN 
 
Nach fünf verlorenen Jahren hat die neue rheinland-pfälzische Landesregierung die 
Absicht zum Bau der Mittelrheinbrücke im rot-gelb-grünen Koalitionsvertrag 
niedergeschrieben. Neben dieser Erklärung wurde jedoch bislang wenig unternommen, 
um das für die Mittelrheinregion unverzichtbare Infrastrukturprojekt schnellstmöglich in 
die konkrete Planungs- und Umsetzungsphase zu bringen. Insbesondere nachdem 
kürzlich der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises mit großer Mehrheit beschloss, dass 
zeitnah Verhandlungen zwischen den beteiligten Kommunen und dem Land 
aufgenommen werden sollen, um zentrale Fragen zur schnellen Realisierung der 
Mittelrheinbrücke zu klären, wurde deutlich, dass das Thema „Mittelrheinbrücke“ nicht 
strukturiert und konsequent durch die Landesregierung vorangetrieben wird. Ungeklärte 
Zuständigkeiten und widersprüchliche Erklärungen der beteiligten Ministerien sowie 
lokaler politischer Akteure verunsichern die unter einer fehlenden festen Rheinquerung 
im Mittelrheintal leidenden Menschen. 
Zu seriösen Planungen und verantwortungsvollen Entscheidungen bei Großprojekten 
gehört zwingend die Klärung der zu erwartenden Kosten. Ein Kommunalparlament trägt 
die Verantwortung für das vom Steuerzahler anvertraute Geld und plant langfristig die 
Entwicklung der zur Verfügung stehenden Mittel. Um zeitliche Verzögerungen in einem 
späteren Entwicklungsstadium zu vermeiden, müssen VOR Beginn des 
Brückenbauprojektes die Konditionen für alle Beteiligten und damit die Menschen links 
und rechts des Rheins klar und verbindlich vereinbart sein. 
 
 
• Die CDU Rhein-Lahn steht uneingeschränkt hinter der schnellstmöglichen 

Realisierung der Mittelrheinbrücke zwischen St. Goarshausen und St. Goar. Es geht 
schon lange nicht mehr um die Frage „ob“, sondern nur noch um „wie“ und „wann“. 
 

• Die CDU Rhein-Lahn akzeptiert, dass eine feste Rheinquerung am Mittelrhein für 
die Menschen auf der rechten Rheinseite eine höhere Bedeutung hat als für den 
benachbarten Rhein-Hunsrück-Kreis und unterstützt daher ein stärkeres Einbringen 
des Rhein-Lahn-Kreises in den Vorbereitungs- und Planungsprozess. 

 
• Die CDU Rhein-Lahn  erwartet, dass das notwendige Raumordnungsverfahren 

zügig angestoßen wird. In diesem Verfahren müssen unter anderem auch die Zu- 
und Abwege zur Mittelrheinbrücke betrachtet werden, um unmittelbar im nächsten 
Schritt die elementare Frage der zu erwartenden Projektkosten und deren Verteilung 
zwischen Land und Kommunen klären zu können. 

• Die CDU Rhein-Lahn  strebt an, dass bis spätestens Ende 2017 zwischen den 
Kommunen und dem Land vertraglich vereinbart wird, wie das Gesamtprojekt 
finanziell abgewickelt wird. Dazu gehört auch die Frage der laufenden Unterhaltung 
und die Zusage, dass der kommunale Finanzierungsanteil am 
Raumordnungsverfahren und weiteren Planungsschritten zurückerstattet wird, 
sofern die Brückenbaupläne zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgrund politischer 
Zwänge ausgesetzt werden. 
 
 
 


