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Die Vorsitzende stellt Einvernehmen fest, Punkt 12 zu Beginn der Sitzung öffentlich zu be-

handeln. 

 

 

 

Punkt 12: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

IAA in Frankfurt sichern – Stand der Verhandlungen 

– Drucks. 20/1567 – 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir beantwortet die Fragen des Dringlichen Berichtsantrags wie 

folgt:  

 

Frage 1: Welche Bedeutung hat nach Ansicht der Landesregierung die Internationale 

Automobilausstellung (IAA) für die Messe Frankfurt, die Stadt Frankfurt und da-

rüber hinaus für ganz Hessen? Turgut Yüksel, Berichterstatter: 1 

 

Die Bedeutung der IAA für Stadt, Region und Land ist erheblich. Die IAA am Messe-

standort Frankfurt hat eine lange und erfolgreiche Tradition und ist nach wie vor eine 

der größten und international bedeutendsten Automobilfachmessen der Welt. Sie re-

präsentiert zum einen die Automobilwirtschaft und damit einen tragenden Wirtschafts-

zweig unserer Volkswirtschaft. Darüber hinaus ist die IAA auch Innovationstreiber und 

bietet eine Plattform für den nötigen Austausch und die vielfältigen Dialoge, die im Zu-

sammenhang mit der erstrebten Energie- und Verkehrswende zu führen sind.  

 

Die Automobilindustrie ist, trotz und wegen ihres Wandels, gemeinsam mit ihren Zuliefer-

unternehmen nach wie vor eine der größten Industriebranchen Deutschlands und Hes-

sens. Auch für die hessische Wirtschaft stellt sie eine Schlüsselbranche dar. Durch die 

Ausrichtung der IAA in Frankfurt wird diese Branche international mit Hessen verknüpft. 

 

Die Region Frankfurt/Rhein-Main steht für Mobilität und Logistik. Sie ist eine internationale 

Verkehrsdrehscheibe und einer der bedeutendsten Finanz-, Wirtschafts-, Messe-, Han-

dels- und Dienstleistungsstandorte in Deutschland und Europa. Die IAA ist ein wichtiger 

Eckpfeiler in der Positionierung von Frankfurt/Rhein-Main als Mobilitätsstandort, der auch 

mit dem hier ansässigen HOLM für die Entwicklung einer innovativen und nachhaltigen 

Mobilität und Logistik steht. 

 

Die Messe Frankfurt selbst ist mit ihren 50 Messen, Konferenzen und Events für die Bran-

chen Automotive, Transport und Logistik ein kompetenter Partner. Nicht zuletzt trägt die 

IAA in erheblichem Maße zum Umsatz der Messe Frankfurt bei. 

 

Frage 2: Wie bewertet die Landesregierung die wirtschaftliche Bedeutung der IAA für 

Frankfurt und Hessen (gemessen an Kennziffern wie Umsatz, Besucherzahlen 

und Übernachtungen)? 

 

                                                 

1  Die Fragen wurden nicht verlesen, aber zur besseren Verständlichkeit ins Protokoll eingefügt. 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/01567.pdf


Sn/me – 6 – WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

 

Hinsichtlich der IAA als Einzelmesse liegen keine entsprechenden Kennzahlen vor. Es ist 

zwar grundsätzlich festzustellen, dass sich die Buchungslage während der Fachbesu-

chertage verdichtet. Jedoch dürfen Auswirkungen der Publikumsmesse IAA auf z. B. 

Übernachtungen sowie andere sozio-ökonomische Effekte, die sehr bedeutsam sind, 

nicht nur auf Besucherzahlen und Übernachtungen reduziert werden. Zusätzliche positi-

ve Auswirkungen, über die in aller Regel nicht gesprochen wird, entstehen im Wesentli-

chen durch Standbau und andere direkte Serviceleistungen für die Aussteller und Besu-

cher. 

 

Frage 3: Ab wann hatte die Landesregierung von Plänen Kenntnis, dass die IAA nach 

60 Jahren den Standort Frankfurt infrage stellt? 

 

Die Landesregierung hat von diesen Überlegungen im Zuge der Presseberichterstattung 

im September erfahren. 

 

Frage 4: Was hat die Landesregierung konkret unternommen, um die IAA in Frankfurt zu 

halten? 

 

Ich selbst habe bereits anlässlich meines IAA-Besuchs am 14. September 2019 Gesprä-

che mit der Geschäftsführung des VDA geführt. Am 11. und 18. September 2019 hat 

Herr StS Nimmermann Gespräche mit Herrn Behm, dem Geschäftsführer der Messe 

Frankfurt, über die Zukunft der IAA geführt. 

 

Am 25. September 2019 haben Herr StS Nimmermann und ich ein Gespräch mit der Ge-

schäftsführung der Messe Frankfurt über die Weiterentwicklung der IAA geführt. Dabei 

wurde uns ein konkretes Konzept für eine zukunftsfähige internationale Mobilitätsausstel-

lung vorgestellt. Wir haben die Messe Frankfurt ausdrücklich ermutigt, mit diesem neuen 

Konzept offensiv auf den VDA zuzugehen. 

 

Frage 5: Was hat die Messe Frankfurt GmbH, an der das Land Hessen mit 40 % beteiligt 

ist, konkret unternommen, um die IAA in Frankfurt zu halten? 

 

Die Messe Frankfurt hat dem VDA sowohl eine Verlängerung des vorhandenen Vertrags 

als auch die konzeptionelle Unterstützung für die Neuausrichtung einer Mobilitätsmesse 

angeboten. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Messe Frankfurt dem Verband 

eine umfangreiche Reihe von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der IAA unterbreitet, 

bis hin zu einer Partnerschaft mit wirtschaftlicher Beteiligung. Hierbei war auch berück-

sichtigt, dass die Messe Frankfurt mit ihrem weltweiten Vertriebsnetz und bei der Veran-

staltungsdurchführung unterstützt. 

 

Frage 6: Wann, wo und mit wem hat Ministerpräsident Volker Bouffier im Zusammen-

hang mit der IAA Gespräche mit Vertretern der Automobilwirtschaft und des 

VDA geführt? 

 

Herr Ministerpräsident Bouffier hat mit Repräsentanten der Automobilwirtschaft, der Zu-

lieferindustrie und der IG Metall direkt am Eröffnungstag der IAA und beim Mobilitätsgip-

fel der Bundesregierung im Kanzleramt in Berlin am 04.11.2019 Gespräche geführt. Er 

steht weiter im Austausch mit Vertretern des VDA, der Messe sowie mit Vertretern der 

Automobilindustrie. 
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Frage 7:  Wann, wo und mit wem hat Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im Zusammen-

hang mit der IAA Gespräche mit Vertretern der Automobilwirtschaft und des 

VDA geführt? 

Frage 8:  Zu welchen Ergebnissen führten diese Gespräche (Frage 6 und 7)? 

 

Die Fragen 7 und 8 werden gemeinsam beantwortet. – Ich habe schon gesagt, dass ich 

bereits am 14. September Gespräche mit dem VDA im Zusammenhang mit der Zukunft 

der IAA geführt habe. Da der VDA bisher noch nicht entschieden hat, wie er die Zukunft 

der IAA sieht, kann es naturgemäß noch keine Ergebnisse geben.  

 

Frage 9:  Welches Angebot hat die Messe Frankfurt dem VDA im Zusammenhang mit 

der zukünftigen Ausrichtung der IAA in Frankfurt gemacht? 

 

Die Messe Frankfurt hat ein nachhaltiges Konzept bzw. konzeptionelle Modelle zur Wei-

terentwicklung der IAA hin zu einer Mobilitätsmesse entwickelt und dem VDA im Beisein 

von Herrn Oberbürgermeister Peter Feldmann am 14. Oktober 2019 im Römer vorge-

stellt.  

 

Frage 10:  Welche Rolle soll das HOLM im neuen Konzept der IAA nach den Vorstellun-

gen der Messe Frankfurt spielen? 

 

Das Konzept, das die Messe Frankfurt erstellt hat, sieht die Wandlung der IAA von einer 

reinen Automobilmesse zu einer Mobilitätsplattform vor. Das House of Logistics and 

Mobility kann in seiner Funktion als Forschungs-, Entwicklungs-, Bildungs- und Wissens-

transferzentrum für eine nachhaltige Logistik und Mobilität ein wichtiger Unterstützer bei 

dieser Neuausrichtung sein. 

 

Frage 11: Welche weiteren Gespräche sollen noch zwischen Messe Frankfurt und VDA 

stattfinden? 

 

Die Einladung zu einer Bewerbung um die IAA 2021 war konkret an potenzielle Austra-

gungsstädte gerichtet und nicht direkt an die jeweiligen Messegesellschaften. Die Mes-

se Frankfurt ist weiterhin im Gespräch mit dem Verband, aber nicht aufgefordert, die 

Einreichung der Bewerbung federführend zu übernehmen. Das Unternehmen ist ein 

Mitglied im Teamkader der städtischen Bewerbung. 

 

Frage 12: Wie ist die Landesregierung konkret in die weiteren Verhandlungen einge-

bunden? 

Frage 14: Was wird die Landesregierung in der verbleibenden Zeit konkret unterneh-

men, um den Standort Frankfurt durchzusetzen? 

 

Die Fragen 12 und 14 beantworte ich im Sachzusammenhang gemeinsam. – Die Lan-

desregierung steht in Kontakt mit der Stadt Frankfurt und der Messe Frankfurt und unter-

stützt sowohl Stadt als auch Messe bei ihrer Bewerbung um den Verbleib der IAA in 

Frankfurt.  

 

Frage 13: Bis wann ist mit der Entscheidung über den zukünftigen Standort der IAA zu 

rechnen? 

 

Laut den am 21.11.2019 an die potenziellen Austragungsstädte versendeten Bewer-

bungsunterlagen ist mit einer Entscheidung Ende Februar 2020 zu rechnen. 
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Frage 15: Was wird Ministerpräsident Volker Bouffier im Interesse der Messe Frankfurt 

unternehmen? 

Frage 16: Hat Ministerpräsident Volker Bouffier die Vertretung der hessischen Interessen 

an sich gezogen? 

Frage 17: Wer führt aufseiten der Landesregierung die Gespräche im Zusammenhang 

mit der IAA? 

Frage 18: Wie sieht die Abstimmung zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier, den 

beteiligten Ministerien und der Stadt Frankfurt konkret aus? 

 

Die Fragen 15 bis 18 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs ebenfalls gemeinsam 

beantwortet. – Es ist Ziel der Landesregierung, die IAA am Messestandort Frankfurt zu 

halten und zu stärken. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen wird daher weiterhin Gespräche mit den für die künftige Gestaltung der IAA 

maßgeblichen Akteuren führen und ist bereits in Kontakt mit der Stadt Frankfurt, damit 

auch im Jahr 2021 die IAA in Frankfurt neben der Präsentation der Innovationen der Au-

tomobilindustrie einen Beitrag zum Entwickeln und Präsentieren neuer Mobilitätskonzep-

te leisten kann.  

 

Frage 19: Wie beurteilt die Landesregierung das bisherige Auftreten des Frankfurter 

Oberbürgermeisters in Bezug auf die IAA? 

 

Die Landesregierung sieht es nicht als ihre Aufgabe an, das Auftreten des Frankfurter 

Oberbürgermeisters zu bewerten.  

 

Frage 20: Welche Verbände, Unternehmen und sonstigen Akteure hat die Landesre-

gierung um Unterstützung bei der Bewerbung Frankfurts gebeten? 

 

Die Landesregierung hat bisher keine Verbände, Unternehmen oder sonstigen Akteure 

um Unterstützung der Bewerbung gebeten.  

 

Frage 21: Wie beurteilt die Landesregierung die Aussichten, die IAA in Frankfurt zu er-

halten? 

 

Eine belastbare Einschätzung zu den Aussichten, die IAA in Frankfurt zu halten, ist derzeit 

nicht möglich. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Mich hat an der Beantwortung vieles nicht überrascht, das eine 

oder andere dann aber doch, und zwar vor allem die Aussage, dass die Aufforderung 

zur Abgabe einer Bewerbung nicht an die Messe gegangen sei, sondern an die Stadt 

Frankfurt. Habe ich das richtig gehört? Das wundert mich ein bisschen, weil man natür-

lich die Frage stellt: Mit wem hat man denn bisher agiert? Man hat als Verband die 

Messe zwar selbst ausgerichtet, aber am Ende hat man sich immer einer Messegesell-

schaft bedient. Daher war meine naive Vorstellung zunächst einmal, dass man sich an 

Messeplätze wendet, um das auch zukünftig zu bewerkstelligen. 

 

Jetzt hat man sich wohl an Städte gewandt und damit an den Magistrat der Stadt 

Frankfurt. Herr Minister, können Sie aus Ihrer Sicht schildern, was das für Sie bedeutet? 

Denn für meine Begriffe bringt uns das vom Verhandlungstisch eher ein Stück weit weg. 
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Minister Tarek Al-Wazir: Ich würde nicht sagen, dass uns das vom Verhandlungstisch 

wegbringt, weil wir mit 40 % Minderheitsgesellschafter bei der Messe Frankfurt sind. Die 

Stadt Frankfurt ist mit 60 % beteiligt. Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass 

die Messe Frankfurt weiter im Geschäft bleibt, wenn ich das jetzt einmal so nennen darf. 

 

Warum der VDA die Stadt Frankfurt und nicht die Messegesellschaft angeschrieben hat, 

das müssten Sie den VDA fragen. Das kann ich nicht beantworten. Aber da am Ende 

das Konzept für die Mobilitätsmesse IAA 2021 – so nenne ich sie einmal – natürlich feder-

führend von der Messegesellschaft bearbeitet und erstellt wird, landet das am Ende bei 

der Messe. Da bin ich mir ganz sicher. Die haben auch als Messe das Konzept vorge-

stellt – im Büro des Oberbürgermeisters, aber als Messe. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Sehe ich das aber richtig, dass am Ende der Magistrat der Stadt 

Frankfurt das letzte Wort über die Abgabe der Bewerbung und damit auch über das 

Konzept hat und nicht die Messegesellschaft? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die Trennung ist 

akademisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Magistrat der Stadt Frankfurt am 

Ende sagt, dass ein Konzept der Messe Frankfurt nicht weitergeleitet wird. 

 

Ich habe gesagt, Herr StS Nimmermann und ich haben uns das Konzept vorstellen las-

sen und haben mit den Erstellern des Konzepts länger darüber diskutiert, auch mit dem 

zuständigen Vorstandsmitglied der Messe. Wir haben sie ausdrücklich ermutigt, das zu 

machen. Dementsprechend glaube ich, dass wir, da der Oberbürgermeister der Stadt 

Frankfurt mich inzwischen auch angeschrieben und ausdrücklich um Unterstützung ge-

beten hat, an dieser Stelle keinen Dissens haben – nicht mehr. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Am Ende wird die Bewerbung um die Austragung der IAA also 

von der Stadt Frankfurt abgegeben und nicht von der Messe. Das ist doch zutreffend? 

Unabhängig von der Frage, wie Sie es einschätzen, ob es noch einen Dissens gibt oder 

nicht, es ist am Ende der Vorschlag der Stadt Frankfurt. Denn in meinen Augen ist es 

schon ein Unterschied – ich will es auch einmal ausführen –, ob ich eine Messe anbiete, 

wo ich ein Geschäft machen möchte, wo ich Messefläche, Messehallen verkaufen 

möchte und nicht Museumsufer oder grüne Wiese am Main, oder ob ich als Stadt Frank-

furt eine ganze Stadt zur Bühne mache und die Messe ein Teil des Ganzen ist. Ich will es 

gar nicht bewerten, aber für mich ist es ein Unterschied. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Da der VDA die Stadt Frankfurt darum gebeten hat, ein Ange-

bot oder ein Konzept zu erstellen, gehe ich davon aus, dass am Ende die Stadt Frankfurt 

antworten wird. Allerdings gibt es, wie gesagt, ein Konzept, das federführend von der 

Messe erarbeitet wird. Insofern würde ich an dieser Stelle sagen, dass sie Hand in Hand 

arbeiten. 

 

Ich will Ihnen aber auch sagen, Herr Dr. Naas, dass der VDA ausdrücklich – das hat mir 

der VDA-Geschäftsführer schon an diesem Samstag Mitte September auf der IAA ge-

sagt – ein Konzept haben möchte, wo sich die Messe in die Stadt öffnet. 

 

Ich kann es Ihnen aus dem Gedächtnis sagen. Ich habe mit einigen Leuten gespro-

chen. Sie haben vielleicht auch gemerkt, dass damals im Vorfeld darüber berichtet 



Sn/me – 10 – WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

 

wurde, dass manche Automobilhersteller gar nicht mehr kommen, dass die Zahl der 

Aussteller deutlich zurückgegangen ist und dass diejenigen, die weiterhin gekommen 

sind, ihre Stände deutlich kleiner machen. 

 

Ich habe dort mit etlichen Leuten geredet, und die haben mir alle gesagt: In Zeiten von 

wunderbaren Internetauftritten, Konfiguratoren und Ähnlichem kommt man auf seinem 

50-Zoll- oder noch größeren Fernseher, der internetfähig ist, dem Auto quasi näher, als 

man ihm jemals auf der IAA zwischen 100 Leuten kommen würde. Dementsprechend ist 

die Zeit vorbei – das haben mir die Leute ausdrücklich gesagt –, wo Leute Geld zahlen, 

um mit 100 anderen Leuten 10 m entfernt vom Auto zu stehen, wenn sie sich auf ihrem 

riesigen HD- oder 4K-Fernseher – oder was weiß ich, was inzwischen up to date ist – ein 

Auto so nahe anschauen können, als würden sie schon darin sitzen. 

 

(Abg. Dr. Stefan Naas: Da hatte ich einen anderen Eindruck bei 500.000 in die-

sem Jahr!) 

 

– Ich bin auch vorbeigelaufen, das ist klar. – Mir war auch klar, dass die meisten Leute 

nicht wegen der Diskussionsveranstaltung mit mir gekommen sind, sondern wegen der 

AMG-Mercedesse. Das weiß ich auch. Aber ich glaube, dass Sie an der Stelle sehen 

müssen, dass innerhalb von vier Jahren die Besucherzahl von ungefähr 900.000 auf et-

was über 500.000 zurückgegangen ist. 

 

Auch an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Denken Sie einmal an die CeBIT. Da hat man 

auch gedacht, dass es die schon immer gegeben hat und dass es sie auch immer ge-

ben wird, und siehe da: Wumms. – Ich glaube, dass an dieser Stelle die Überlegung rich-

tig ist, dass man ein neues Konzept braucht, dass man eine Mobilitätsmesse machen 

will und die nicht mehr nur auf dem Messegelände stattfindet, sondern auch in der 

Stadt, in der die Ausstellung stattfindet, sodass man Leute einbezieht. Ein solches Kon-

zept erarbeitet die Messe Frankfurt gerade. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich habe auch eine Nachfrage. Herr Minister, Sie haben eben ge-

sagt, die Besucherzahlen seien sehr stark zurückgegangen. Erklären Sie sich den Rück-

gang nicht auch dadurch, dass es massive Straßensperrungen gab, dass Autobahnzu-

gänge zur IAA gesperrt waren und es Gegendemonstrationen gab, die gegenüber Be-

suchern der IAA teilweise sehr unfreundlich verlaufen sind? Könnte das nicht auch ein 

Grund gewesen sein, dass Besucherzahlen zurückgehen? 

 

Wenn ich als Besucher auf die IAA gehen will und mich mit solchen Dingen konfrontiert 

sehe, dann empfinde ich, dass eine autofeindliche Atmosphäre zur IAA geschaffen 

wurde. – Insofern haben der Standort Frankfurt und die IAA letztlich unter einem negati-

ven Stern gelitten. Sehen Sie das zum Teil nicht auch so? 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich hatte dieses Gefühl nicht. Wenn ich es recht im Kopf habe, 

gab es einen Rückgang der Besucherzahlen schon bei der letzten IAA im Vergleich zur 

vorletzten IAA. Ich glaube, dass Sie, wenn Sie planen, eine Messe zu besuchen, nicht 

am Morgen spontan die Idee haben, sondern das länger planen, vor allem wenn Sie 

von weiter her anreisen. 

 

Ich glaube, dass die Neukonzeption der IAA so oder so unabhängig davon nötig ist, ob 

Demonstrationen stattfinden oder nicht, weil ich sicher bin, dass wir hier eine Verände-

rung erleben. Es ist nun einmal so. Sie wissen, dass wir auch in der Verkehrspolitik insge-
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samt immer mehr von Intermodalität reden, von Wegeketten und nicht mehr nur von 

einem Verkehrsmittel. Dementsprechend ist aus meiner Sicht klar, dass man von Zeit zu 

Zeit bestimmte Punkte anpassen muss. 

 

Schauen Sie sich an, wie langfristig Automobilkonzerne arbeiten. Die Entscheidung von 

zehn oder zwölf unterschiedlichen Autofirmen, nicht mehr zu kommen, fiel ein Jahr vor-

her und nicht drei Tage vorher. Aus meiner Sicht hat das keine großen Auswirkungen 

gehabt. Übrigens, ich bin mit dem ÖPNV angereist. Das ging gut. 

 

 

Vorsitzende: Gibt es weitere Nachfragen? – Das ist nicht der Fall. Damit können wir den 

Tagesordnungspunkt abschließen. Der Dringliche Berichtsantrag ist damit besprochen. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr 

und Wohnen als erledigt. 

 

 

 

Punkt 1: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der AfD 

Bahnübergang B 42 Rüdesheim und Bundesgartenschau 2029 

– Drucks. 20/151 – 

 

 

Punkt 2: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Entschließungsantrag 

Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gemeinsam Bahnübergang Rüdesheim für Bundesgartenschau 

fit machen 

– Drucks. 20/263 – 

 

 

Punkt 13: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Bahnübergang Rüdesheim 

– Drucks. 20/1590 – 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich möchte gerne für die antragstellende Fraktion als Erster das Wort 

ergreifen und erst einen kurzen Sachvortrag dazu halten. Worum geht es hier? Der unte-

re Rheingau ist eine Region in Hessen, die ich gerne – das ist zwar nicht mein Wahlkreis, 

aber mein Kreisverband; ich kenne die Region sehr gut – als Modellregion für Politikver-

sagen im Bereich Infrastruktur anführe. Sie kennen die Region vielleicht. Wir befinden 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/00151.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00263.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01590.pdf
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uns dort in einem Zustand, wo wir sehen, dass wir auf Infrastruktur aufsetzen, die im 

Grunde genommen 150 Jahre alt ist. Zusätzlich sehen wir, dass durch den Krieg Infra-

struktur zerstört wurde, die vor dem Krieg noch bestand. Damit ist diese Region eigent-

lich eine abgehängte Region in Hessen. 

 

Die Region Rüdesheim und Mittelrheintal, soweit es noch zu Hessen gehört, verfügt also 

über eine Verkehrsinfrastruktur – das betrifft sowohl die B 42 als auch die Bahnlinie sowie 

den Bahnübergang in Rüdesheim, die zerstörte Rheinbrücke –, die über 100 Jahre alt ist. 

Wir haben jetzt den Spezialfall, dass geplant ist, eine Bundesgartenschau im Jahr 2029 

umzusetzen, bei der 1,8 Millionen Besucher erwartet werden. Diese Bundesgartenschau 

möchte natürlich als Besuchermagnet, als besondere Entwicklung für das Mittelrheintal 

und UNESCO-Weltkulturerbe – das sage ich als zusätzliches Stichwort –, unter einer ge-

wissen Beachtung stehen. Auch wenn wir noch zehn Jahre davon weg sind, verdient 

diese Sache besondere Aufmerksamkeit, weil die Infrastruktur, die schon 100 Jahre alt ist 

und nicht unter besonderer Beachtung der Politik steht, jetzt angeschaut werden sollte.  

 

Insofern sind wir in dieser Erörterung auch Anwalt des Rheingau-Taunus-Kreises, der 

Städte Rüdesheim und Lorch und natürlich auch des Rheingaus insgesamt. Es hat ver-

schiedene Initiativen in der Vergangenheit gegeben, den Bahnübergang der B 42 in 

Rüdesheim zu beseitigen, der ein Dauerärgernis ist. Man muss dazusagen, dass es schon 

verschiedene Denkansätze gegeben hat, innerhalb von Rüdesheim eine Untertunne-

lung im Bahnverkehr zu machen, dass die Bahn untertunnelt wird. Das wurde damals im 

Bundesverkehrswegeplan abgelehnt aufgrund eines Nutzen-Kosten-Faktors von unter 1. 

Der Bürgermeister von Rüdesheim, Volker Mosler, hat das dann schweren Herzens letzt-

endlich beerdigt.  

 

Aber wir haben ein ganz drängendes Problem in einer Region Hessens, die alleine 

durch ihre Geografie in einer solch schwierigen Situation ist, dass dafür eine Lösung ge-

funden werden muss. 

 

Wir sehen die Bundesgartenschau 2029 als besonderen Anlass – der Grund besteht oh-

nehin –, hier tätig zu werden, weil dieses Ärgernis jetzt endlich beseitigt werden muss. 

Dieses infrastrukturelle Problem ist ein so großes Ärgernis in der Region, dass die Landes-

politik und natürlich auch die Bundespolitik handeln müssen. 

 

Insofern haben wir uns mit unserem Antrag nicht nur den Städten Rüdesheim und Lorch 

angeschlossen, sondern auch dem Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises, der eine fast 

gleichlautende Resolution verabschiedet hat, mit der Land und Bund aufgefordert 

werden, sich für die zügige Beseitigung des Bahnübergangs in Rüdesheim einzusetzen. 

In diesem Rahmen soll Hessen Mobil beauftragt werden, aktiv tätig zu werden. 

 

Unsere Forderung, bis spätestens Ende 2022 eine Planung vorzulegen, die mit dem 

Denkmalschutz vereinbar ist, würde einen gewissen Zeitverlauf bringen. Auch Bauzeiten 

von drei bis fünf Jahren könnte man als realistisch erachten, um dieses Ärgernis zu be-

seitigen. Dem stehen natürlich verschiedene Stellungnahmen von Hessen Mobil gegen-

über. Herr Al-Wazir, Sie wissen das selbst auch. Sie haben wahrscheinlich auch an der 

Runde am 14. Juni in Wiesbaden teilgenommen, wo es um das Thema Bahnübergang 

in Rüdesheim ging. 

 

Es gab verschiedene Initiativen der Stadt Rüdesheim und des Bürgermeisters. Die haben 

am 06.08. ein Schreiben an Hessen Mobil geschickt, dass in dieser Sache Klarheit herge-

stellt werden soll. Am 28. Oktober – das ist noch keinen Monat her – hat der Bürgermeis-

ter von Rüdesheim erneut an Hessen Mobil geschrieben. Ich kann das gerne vorlesen: 
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 Sehr geehrter Herr Falkenhahn, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 Bezug nehmend auf unser Schreiben vom 06.08.2019 in dieser Sache möchten 

wir erneut auf Sie zukommen. Leider haben wir bisher keine Antwort auf unser 

Anschreiben erhalten und bitten Sie um Ihre Rückäußerung. 

 

Wir haben den Eindruck, dass seitens der Landesregierung und Hessen Mobil massiv 

gemauert wird, dass das Thema überhaupt nicht angegangen wird und dass hier eine 

Verschleppung des Problems, wie sie eigentlich schon immer vorliegt, gemacht wird 

und dass hier dringender Handlungsbedarf vorliegt. 

 

Ich darf vielleicht kurz zu den konkurrierenden Anträgen von CDU und FDP Stellung 

nehmen, zunächst zum Antrag der CDU. Der CDU-Antrag geht genauso wie der FDP-

Antrag grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber, liebe Kollegen, es geht hier um mehr 

als einfach nur um eine Aufforderung, das schnellstmöglich zu machen. Es geht hier da-

rum, zu sagen: Wenn durch ein so wichtiges Projekt wie die Bundesgartenschau 2029 

diese Region die Chance hat, endlich eine Aufwertung zu erfahren, dann muss man 

sich zu etwas mehr durchringen als immer nur „schnellstmöglich“. 

 

Genauso der FDP-Antrag, der mir vorliegt, der erst heute herumgeschickt wurde. Auch 

der Antrag der FDP geht im Grunde genommen am Thema vorbei; denn es geht gera-

de um das besondere Ereignis. Wir wollen, dass die Bundesgartenschau zu einem Erfolg 

führt. Dass wir auch hier das Jahr 2028 als Abschluss haben wollen, ist eine ganz wichti-

ge Sache. Liebe Kollegen von der FDP, Herr Naas, Sie schreiben hier, Sie wollen eine 

„attraktive Umfahrung“ haben. Aber, Herr Naas, das Problem im unteren Rheingau – 

das ist eine Sache, die man sich generell anschauen muss – ist: Es gibt keine attraktive 

Umfahrung. Es gibt sie nicht. Wenn es sie denn gäbe, dann könnten wir darüber reden. 

Aber das Problem der geographischen Gegebenheiten im Mittelrheintal ist, dass es kei-

ne attraktive Umfahrung gibt. Das steht aber in Ihrem Antrag.  

 

Insofern bitte ich Sie, sowohl die Kollegen der CDU als auch der FDP, heute, dass Sie Ihre 

Anträge zurückziehen und dass Sie unserem Antrag folgen; denn unser Antragstext ist 

genau das, was die Städte Rüdesheim und Lorch und der Kreistag des Rheingau-

Taunus-Kreises verabschiedet haben. 

 

Ihre Anträge, die Sie zusätzlich gestellt haben, sind überflüssig, und sie gehen in die fal-

sche Richtung. Denn die Zielrichtung muss sein, liebe Kollegen der CDU und auch der 

FDP, dass vor 2029 der Bahnübergang in Rüdesheim beseitigt ist und dass Hessen Mobil 

im Einvernehmen mit dem Bund eine Lösung hergestellt hat. Bis dahin müssen wir das 

Problem in Rüdesheim beseitigt haben. 

 

Ich kann nur noch einmal darauf verweisen: Der Bürgermeister von Rüdesheim – Herr Al-

Wazir, Sie wissen es – hat noch einmal nachgefragt. Jetzt frage ich Sie auch, und Sie 

können gleich antworten: Warum passiert nichts? 

 

 

Abg. Petra Müller-Klepper: Die Bundesgartenschau 2029 ist eine großartige Chance für 

das obere Mittelrheintal, für die Regionalentwicklung und den Tourismus. Die Kommu-

nen haben sich diese Chance engagiert erarbeitet, unterstützt von den beiden Bundes-

ländern Rheinland-Pfalz und Hessen. Unsere Landesregierung hat durch Kabinettbe-

schluss die Grundlage geschaffen, dass der hessische Teil des Welterbe-Gebietes mit 

dabei sein und profitieren kann und dass bis zu 6,3 Millionen € für die Vorbereitung und 
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Durchführung dieses Projekts zur Verfügung gestellt werden. Ich finde, das ist eine prima 

Unterstützung. 

 

Jetzt müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit diese Chance opti-

mal genutzt werden kann. Wir sind uns alle einig: Entscheidend ist eine adäquate Ver-

kehrsinfrastruktur, damit die Besucher – Herr Gagel hat es erwähnt: geschätzt werden 

1,8 Millionen – die Schau tatsächlich erreichen können. Neben Koblenz soll Rüdesheim 

das Tor zur BUGA sein. Deshalb ist es wichtig, dass das existierende Nadelöhr, durch das 

sich der örtliche, der regionale und der überregionale Verkehr quälen, vorher beseitigt 

wird. Der Bahnübergang ist ein neuralgischer Punkt, wo nicht nur die Einheimischen, 

sondern auch Pendler und Touristen durch lange Staus, ständig geschlossene Schran-

ken mit hohem Lärm und Schadstoffen entsprechend belastet werden. 

 

Über Jahrzehnte haben sich die Bundesverkehrsminister der unterschiedlichsten Couleur 

an diesem zentralen Rheingauer Verkehrsproblem abgearbeitet. Aber im Gegensatz zu 

Herrn Gagel komme ich zu einer anderen Situationseinschätzung: Es ist Licht am Ende 

des Tunnels. Hessen erstellt derzeit im Auftrag des Bundes die Machbarkeitsstudie und 

hat bereits vier Lösungsvarianten ermittelt. Es stehen der Variantenabgleich und dann 

die Entscheidung an. Perspektivisch ist es auf der Basis möglich, die Planung bis 2022 

abzuschließen. Das intendiert unser Antrag. 

 

Ja, der Bauuntergrund, die Topographie, der Rhein als Begrenzung, der Fährbetrieb, die 

Bahn, all das sind keine leichten Randbedingungen. Doch unser Ziel muss es sein – ich 

denke, das ist im 21. Jahrhundert durchaus realistisch –, dass die ausgewählte Variante 

dann auch vor der BUGA verwirklicht wird. Es kann aus meiner Sicht nur eine Unterfüh-

rung sein; denn nur diese kann dem Welterbe-Charakter und auch dem Stadtbild 

Rechnung tragen.  

 

Anders als Herr Gagel komme ich zu der Einschätzung, dass dieses Projekt nicht nur für 

die örtlichen Politiker, zu denen ich auch gehöre, von hoher Bedeutung ist und einen 

hohen Stellenwert hat, sondern auch für die Landesregierung. Sie sieht das genauso. Es 

hat durch die BUGA noch mehr Gewicht und Dringlichkeit bekommen. 

 

Bereits im letzten Jahr hat Herr Al-Wazir als Verkehrsminister Hessen Mobil entsprechend 

gebeten, das Projekt mit hoher Priorität zu bearbeiten und die Planungen zu beschleu-

nigen und dabei die BUGA im Blick zu haben, damit es nicht zu einer Kollision von Groß-

baustelle und Großveranstaltung kommt, sondern das Projekt vorher verwirklicht wird.  

 

Es ist die Losung ausgegeben worden, das alles so schnell wie möglich in die Wege zu 

leiten. Es gibt eigentlich keine bessere entsprechende Weisung als „so schnell wie mög-

lich“. Darauf stellt unser Antrag natürlich auch ab. Es gibt auch Dinge, die wir nicht in 

der Hand haben. So fair und realistisch sollte man auch sein. Die UNESCO muss mitspie-

len, die Deutsche Bahn muss mitspielen. Es darf keine Einsprüche und Klagen geben. 

Nicht zuletzt und an allererster Stelle muss der Bund seiner Verantwortung gerecht wer-

den; denn es ist ein Bundesprojekt. Deshalb ist weiterhin hartnäckiger Einsatz in Berlin 

nötig. Stadt, Region und das Land müssen hier an einem Strang ziehen. Ich bin über-

zeugt, wenn wir das weiterhin so tun, wird das auch zum Erfolg führen.  

 

Nun zu den Anmerkungen von Herrn Gagel. Wir haben sicherlich dieses gravierende 

Verkehrsproblem, und da muss der gordische Knoten jetzt endlich einmal durchge-

schlagen werden. Aber ich kann nur empfehlen, den Blick zu weiten auf das, was sich 

gerade im unteren Rheingau in den letzten zehn bis 15 Jahren getan hat, insbesondere 

auch mit Unterstützung des Landes. Der Tourismus boomt. Auch für die Bürgerinnen und 
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Bürger ist viel getan worden. Schauen Sie sich die Brömserburg, das Niederwalddenk-

mal, alles Mögliche an, was dort getan wird. Das ganze Rheinufer wird neu gestaltet. All 

das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Ergebnis politischen Handelns. 

 

Unterm Strich: Das Glas ist nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Wir leben in einer 

großartigen Kulturlandschaft. Sie hat noch dieses Defizit. Das muss beseitigt werden. Da 

wir in dieser tollen Landschaft leben, bekommen wir die BUGA. Ich denke, das ist Beweis 

genug, wie gut und schön diese Region ist. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Nach solch einem Vortrag weiß man gar nicht, wie man anschlie-

ßen soll – vielleicht eine Eloge von fünf Minuten auf den Rheingau-Taunus-Kreis, der in 

der Tat wunderbar ist. 

 

Aber ich komme gleich zur Sache. Es gibt hier drei Anträge. Ich weiß nicht, woher die 

Schärfe kommt; denn ich glaube, sie liegen relativ nahe beieinander. Die Ausführungen 

des Kollegen Gagel haben mich eher dazu gebracht, der Koalition anzubieten, eine 

gemeinsame Formulierung zu finden, weil wir wirklich relativ nahe beieinander liegen. 

 

Herr Kollege Gagel, wenn ich von Ihnen höre, es sei alles so dringlich, dann stellt sich in 

der Tat die Frage, warum Ihr Antrag aus dem Februar stammt. Jetzt haben wir Ende No-

vember. 

 

Wir haben das unter Punkt 1, wie auch die Koalition, vernünftig formuliert. Wir haben 

unter Punkt 2 nicht den Hinweis auf andere Stellen, sondern wir haben auch aufgrund 

unserer Einschätzung die Aufforderung, dass die Landesregierung mit den entspre-

chenden anderen Trägern Gespräche führen soll. Wir haben größtes Vertrauen, was 

das angeht. 

 

Wir haben unter Punkt 3 einen weiteren Punkt formuliert, weil wir Hinweise aus den Ge-

werbevereinen haben, dass es bei so einer Großbaustelle natürlich relevant ist, dass es 

vernünftige Planungen für eine Umfahrung gibt. Das wurde von uns formuliert. Deswe-

gen kann man unserem Antrag als dem weitestgehenden zustimmen. 

 

 

Abg. Marius Weiß: Zur Bedeutung dieser Bahnquerung ist schon einiges gesagt worden. 

Es ist eben nicht einfach nur eine Bahnschranke, sondern die Beseitigung dieses schie-

nengleichen Bahnübergangs ist das größte Verkehrsinfrastrukturprojekt für diese Region. 

Dadurch kann die Trennung von oberem und unterem Rheingau aufgehoben werden. 

Natürlich ist das auch wichtig für die BUGA.  

 

Ich erinnere daran: Es gibt eine Machbarkeitsstudie zur Bundesgartenschau, in der steht, 

dass erwartet wird, dass etwa ein Drittel der Besucher der Bundesgartenschau aus der 

Rhein-Main-Region kommt. Das heißt, auch wenn wir als Hessen nur einen relativ kleinen 

Anteil an der Region oberes Mittelrheintal haben, wird aus unserer Region trotzdem ein 

Drittel der Besucher kommen, und von denen werden diejenigen, die mit dem Auto 

kommen, alle da entlang fahren. Deswegen hat das nicht nur lokal eine besondere Be-

deutung, sondern mindestens auch regional. Deswegen ist es angemessen, dass wir uns 

damit befassen. Insofern ist zur Bedeutung einiges gesagt worden. 

 

Was die drei vorliegenden Anträge angeht, kann ich als Erstes sagen: Kein Mensch 

braucht die AfD als Anwalt, erst recht nicht der Rheingau. Sie machen hier das, was Sie 

bei vielen anderen Punkten auch gemacht haben, wo andere die Vorarbeit geleistet 
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haben. Herr Gagel, Sie sitzen im Kreistag und nehmen Punkte aus dem Kreistag, bei de-

nen Sie denken, dass man das auf Landesebene noch einmal spielen könnte, und brin-

gen es hier ein. Es gibt genügend andere Punkte, wo Sie das auch schon gemacht ha-

ben. 

 

 (Abg. Klaus Gagel: Das ist doch mein Mandatsauftrag! Deswegen mache ich 

das doch!) 

 

– Herr Gagel, ich habe das Wort. – Das haben Sie an anderer Stelle auch schon häufig 

gemacht. Deswegen gebührt an dieser Stelle als Anwalt – – 

 

 (Abg. Klaus Gagel: Ich nehme mein Mandat auch gerne wahr, Herr Weiß!) 

 

 

Vorsitzende: Herr Abg. Gagel, Herr Abg. Weiß hat das Wort. 

 

 

Abg. Marius Weiß: Deswegen gebührt an dieser Stelle als Anwalt für den Rheingau ganz 

bestimmt nicht der AfD Dank, sondern vor allem den beteiligten Bürgermeistern, den 

Initiativen vor Ort, dem Landrat und ganz besonders auch dem Welterbe-Dezernenten 

Karl Ottes, den ich hier auch nennen möchte, der große Vorarbeit geleistet hat. 

 

Wie gesagt, diesen AfD-Antrag braucht eigentlich kein Mensch. Noch dazu ist es inso-

weit nicht umsetzbar, was 2028 angeht. Der Zeitpunkt, den Sie selbst in den Antrag ge-

schrieben haben, ist völlig illusorisch. Deswegen kann man den Antrag auch aus inhalt-

lichen Gründen ablehnen und nicht nur, weil Sie der Antragsteller sind. Man kann ihn 

sogar mit gutem Gewissen ablehnen. 

 

Ich frage mich auch, wenn Sie hier gerade eine große Festrede gehalten haben über 

die besondere Dringlichkeit dieses Punktes, warum Sie Ihren Antrag seit Februar haben 

liegen lassen. Wir haben jetzt November. Sie hätten genug Zeit gehabt, ihn entweder im 

Plenum aufzurufen oder schon vorher in den Ausschuss zu schieben. Das wundert mich 

schon ein bisschen. 

 

Was den CDU-Antrag angeht, darf ich daran erinnern, dass der eigentliche Grund für 

die Aufregung ist, dass Ministerpräsident Bouffier der Abg. Müller-Klepper in einem Brief 

zugesagt hat, dass der Bahnübergang bis zur Bundesgartenschau weg ist. Dann musste 

er irgendwann zurückrudern und hat gesagt: Da bin ich vielleicht ein bisschen vorge-

prescht; das geht vielleicht doch nicht. – Dadurch hat der Ministerpräsident in der Regi-

on Erwartungen geweckt, die er dann enttäuscht hat, die er nicht erfüllen konnte. Das 

ist mit ein Grund für die Diskussion und den Ärger der Diskussion. Das kann man auch 

einmal erwähnen. Wenn nun ausgerechnet die CDU in ihren Antrag schreibt: „Der 

Landtag … ist überzeugt, dass die Landesregierung … alles Notwendige und Erforderli-

che dafür tun“ wird, dann können Sie den Antrag gerne so beschließen. Einen solchen 

Jubelantrag brauchen wir nicht. 

 

Wir werden stattdessen dem Antrag der FDP zustimmen, weil er zum einen die wesentli-

chen Punkte des Kreistagsbeschlusses wiedergibt und tatsächlich erwähnt, dass es not-

wendig ist, über eine entsprechende Umleitung nachzudenken. Denn nach den Stel-

lungnahmen, die wir haben, gibt es Vollsperrungen für drei bis fünf Jahre. Was das für 

den unteren Rheingau bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Ich weiß, dass es Stellung-

nahmen gibt, dass es schwierig ist, auch von Hessen Mobil. An Hessen Mobil habe ich in 

diesem Punkt überhaupt keine Kritik, sondern alles, was ich von Hessen Mobil zur Beseiti-
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gung dieses Bahnübergangs gelesen habe, ist für mich fachlich fundiert und nachvoll-

ziehbar. Ich möchte trotzdem, dass man sich Gedanken macht, ob es vielleicht doch 

eine andere Möglichkeit gibt, als nur die Umleitung über Presberg zu machen. Ich finde, 

deswegen ist es gut, dass Punkt 3 im FDP-Antrag steht. Deswegen werden wir dem An-

trag auch zustimmen. 

 

 

Abg. Karin Müller (Kassel): Ich komme zwar aus Nordhessen, setze mich aber für alle 

schönen Regionen dieses Landes ein, so auch für den Rheingau. Ich denke, wir sind uns 

hier auch alle einig, dass dieser Bahnübergang beseitigt werden muss. Wir alle hätten 

uns den Tunnel gewünscht. Der ist aber 2012 in der Schublade versenkt worden, weil er 

248 Millionen € kostet, was kein Mensch bezahlen könnte. Das Glas ist halb leer oder 

halb voll, wie Frau Müller-Klepper gesagt hat. Ich sehe es eher als positives Zeichen, 

dass sich der Ministerpräsident und der stellvertretende Ministerpräsident für die Region 

einsetzen und alles Mögliche tun, um die Sache voranzubringen. 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU) 

 

Sie reden mit der UNESCO und der Bahn und machen es mit allem Nachdruck möglich, 

dass 2022 die Planung steht und zur Bundesgartenschau 2029 der Bahnübergang besei-

tigt ist. Dass das ambitioniert ist, wissen wir alle. Aber wenn wir alle an einem Strang zie-

hen und alle ordentlich Druck machen, egal aus welcher Richtung, dann kommen wir 

vielleicht auch zum Ziel. 

 

Zu dem Angebot von Herrn Dr. Naas. Wir können gerne einen gemeinsamen Antrag 

machen. Aber dass wir Ihrem zustimmen und unseren zurückziehen, so hatten wir uns 

das nicht vorgestellt. Wenn, dann machen wir einen gemeinsamen Antrag.  

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich finde, es hat echt etwas Lustiges. Ich habe selten so interessiert 

zugehört. Dass wir hier im Ausschuss mittlerweile Sonntagsreden zu dem Thema haben, 

finde ich echt schön. Ich muss aber auch sagen: Die FDP habe ich immer als Partei 

wahrgenommen, die dem Rationalen ein bisschen verpflichtet ist.  

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: In der Tat!) 

 

Herr Naas, ich nehme Sie als Mensch auch tatsächlich so wahr. Aber Ihre Blauäugigkeit 

in diesem Antrag muss ich ein bisschen kritisieren. Denn das ist blauäugig. Was darin 

steht, ist von vorne bis hinten – bis auf das Jahr 2022, wo wir absolut übereinstimmen – 

blauäugig. Wer verfolgt hat, wie die Historie ist, was das Thema Bahnübergang und 

überhaupt das Thema unterer Rheingau in der Vergangenheit betrifft, der hat gemerkt: 

Es passiert nichts. Es passiert auch momentan nichts, und es wird wahrscheinlich auch 

weiterhin nichts passieren. 

 

Ich stehe hier als Anwalt der Rheingauer oder auch des Rheingau-Taunus-Kreises,  

 

 (Lachen) 

 

der Bürger, um sie in diesem Ausschuss zu vertreten. In der Politik passiert nichts. Es ist die 

letzten 50 Jahre nichts passiert. Ich stehe hier und bitte darum, dass jetzt endlich etwas 

passiert. – Ja, ich stehe hier, ich kann nicht anders. 

 

 (Zurufe) 
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– Ich darf um Ruhe bitten. Wir belustigen uns momentan gegenseitig bei diesem Thema. 

 

Das Thema ist wichtig. Wenn wir 2029 eine Bundesgartenschau im Mittelrheintal haben 

wollen – das betrifft zum größten Teil Rheinland-Pfalz, nur zu einem geringeren Teil Hes-

sen; aber wir sehen die Bundesgartenschau als Event, der dort stattfinden soll –, dann 

muss eine Lösung gefunden werden. Das, was wir momentan haben und was der Minis-

terpräsident Bouffier Frau Müller-Klepper zugesichert hat, dass das bis 2028 gelöst wird, 

steht doch, wenn wir realistisch sind, in absoluter Ferne. 

 

Bei den Gesprächen mit dem Bürgermeister Mosler in Rüdesheim – das wissen Sie sicher, 

Herr Al-Wazir – sagt Hessen Mobil ganz klar: Wir können es nicht machen. – Das sagt 

Hessen Mobil: Wir können es nicht machen. 

 

Die Position von Hessen Mobil ist doch: Wir werden bis 2029 diesen Bahnübergang nicht 

beseitigen können. 

 

Zweitens. Herr Naas, die attraktive Umfahrung gibt es nicht. Wenn wir über Presberg ge-

hen, dann ist das keine attraktive Umfahrung. Das ist ein absoluter Krampf für jeden Be-

sucher und selbst für die Einheimischen, über Presberg zu fahren, weil es ein riesengroßer 

Umweg durch Täler und über Berge ist. Das nimmt kein Mensch auf sich. Wir haben hier 

wirklich ein Infrastrukturproblem. 

 

Herr Weiß, Ihr Seitenhieb auf die AfD ist schön. Ich bin auch immer froh darüber, wenn 

sich die Altparteien in irgendeiner Form so outen und sich letzten Endes durch eigene 

Inkompetenz mit solchen Äußerungen profilieren. Aber der Bahnübergang in Rüdes-

heim ist ein Infrastrukturthema, mit dem sich die Altparteien SPD und CDU schon jahre-

lang abgekämpft haben, und die Bürger im unteren Rheingau haben gesehen, dass 

nichts passiert. 

 

Unser Antrag, den wir hier vorgelegt haben, entspricht ganz genau dem Antrag des 

Rheingau-Taunus-Kreises, der Resolution, der Sie übrigens auch zugestimmt haben, Herr 

Weiß. Dem Antragstext haben Sie zugestimmt, übrigens auch Ihre Partei, Herr Naas. Ihr 

Kollege Müller hat dem Antragstext auch zugestimmt. 

 

 (Minister Tarek Al-Wazir: Sie haben von den Altparteien abgeschrieben! – Abg. 

Tobias Eckert: Das heißt, Sie schreiben bei den Altparteien ab!) 

 

Im Wesentlichen steht in unserem Antrag, dass wir eine Lösung mit einem Termin haben 

wollen. Diesen Termin wollen die Rheingauer Bürger sehen: dass 2029 dieses Ding besei-

tigt ist. Das steht weder im CDU- noch im FDP-Antrag drin. Deswegen bitte ich um Zu-

stimmung zu unserem Antrag. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Ich hätte nicht gedacht, dass ein so gut abgehangener Antrag 

nach über sieben Monaten jetzt noch so viel Fahrt gewinnt.  

 

Vielleicht zurück zur Kollegin Müller. Für uns ist relevant, dass es den Punkt 3 gibt, den wir 

eingefügt haben, weil wir – ich habe es ausgeführt; der Kollege Weiß hat es auch aus-

geführt – die Signale aus Rüdesheim und Umgebung haben. Wir könnten auch separat 

darüber abstimmen, wenn das der Mehrheit dient. 
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Bei Punkt 2 haben wir natürlich eine etwas andere Vorstellung. Deswegen haben wir 

das neutral gehalten und die Landesregierung gebeten, die entsprechenden Gesprä-

che zu führen. Punkt 1 haben wir auch etwas neutraler formuliert.  

 

Wenn wir das ohne die besondere Belobigung der Landesregierung in einen gemein-

samen Antrag gießen können, steht das Angebot. Ansonsten können wir absatzweise 

über die einzelnen Anträge abstimmen. Das würde Ihnen die Möglichkeit eröffnen, zu 

Punkt 3 eine Meinung zu bilden. 

 

Es ist meine Frage, wie die Koalition zu Punkt 3 steht. Ich glaube, dass uns das eint. Die 

SPD hat sich hierzu schon geäußert. – Ansonsten könnten wir es, nachdem das mit sie-

ben Monaten gut abgehangen ist, angesichts des gemeinsamen Wunschs, einen ge-

meinsamen Antrag vorzulegen, noch einmal schieben. 

 

 

Abg. Petra Müller-Klepper: Ich möchte nur kurz sagen, damit keine Legenden gestrickt 

werden: Ich habe Gott sei Dank das Schreiben des Ministerpräsidenten dabei. Er hat 

nicht zugesagt – so ist es auch in der Presse kommuniziert worden –, sondern die Formu-

lierung lautet: 

 

 Ich bin zuversichtlich, dass eine Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der BUGA 

in Rüdesheim am Rhein erfolgen kann. 

 

Das ist ein qualitativer Unterschied. Das zeigt, man will alles tun, damit es möglich wird. 

Aber es ist keine definitive Zusage. 

 

 

Abg. Marius Weiß: Damit es nicht falsch im Protokoll steht: Der Antrag der AfD ist natür-

lich nicht identisch mit dem Beschluss des Kreistags. Das hängt schon mit den unter-

schiedlichen Daten zusammen. Dort war nie von 2028 die Rede, was Sie in Ihren Antrag 

hineinschreiben. Es ist völlig illusorisch, das bis dahin umzusetzen. Allein das ist schon ein 

Grund, es abzulehnen. Wenn Sie sagen, es ist identisch mit dem Kreistagsbeschluss, 

dann stimmt das einfach nicht. Das ist relativ leicht nachprüfbar.  

 

Ich erinnere daran: Am 5. August hat der Präsident des Hessischen Landtags, Boris 

Rhein, in seiner Sommerreise unter anderem auch Rüdesheim besucht und sich vor Ort 

die Querung angeschaut. Die Abgeordneten waren da. Der Anwalt des Rheingaus, 

Klaus Gagel, hat an diesem Tag an der Veranstaltung leider nicht teilgenommen. Das 

ist ein bisschen schade. Vielleicht hätte er da noch etwas gelernt. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich muss sagen, Herr Weiß, es macht mir richtig Spaß, hier eine kleine 

Regionalrunde zu machen. Ja, der Anwalt Klaus Gagel war damals nicht da, als Herr 

Boris Rhein im Rheingau war. Aber dafür war derjenige der AfD, der den Wahlkreis ver-

tritt, Dr. Frank Grobe, vor Ort. Herr Weiß, Sie müssen mir zugestehen – ich bin Kandidat im 

Wahlkreis 29 –, dass der Wahlkreiskandidat unserer Partei für den Rheingau vor Ort ist. Er 

hat es wahrgenommen. 

 

Noch einmal zu unserem Antrag. Selbstverständlich mag es sein. Frau Müller-Klepper, Sie 

haben es vielleicht richtig formuliert: Der Ministerpräsident ist zuversichtlich. – Das ist na-

türlich eine typische CDU-Formulierung, dass man zuversichtlich ist, etwas machen zu 

wollen, ohne konkret zu sagen, dass man es auch wirklich machen wird. 
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Herr Weiß, wir haben in unserem Antrag formuliert, dass sich der Hessische Landtag dem 

Beschluss des Kreistags anschließt, was impliziert, dass wir diesen natürlich wortwörtlich 

übernehmen. 

 

Was sich in den beiden Anträgen von FDP und CDU nicht wiederfindet, sind übrigens 

die Resolutionen der Gemeinden Rüdesheim und Lorch; denn die haben Sie offenbar 

gar nicht gelesen, und das finde ich schade. Denn die Gemeinden Rüdesheim und 

Lorch, die wir in unseren Antrag explizit hineingenommen haben, haben einen Inhalt. 

Das taucht weder im FDP- noch im CDU-Antrag auf. Wir wollen sowohl dem Kreistag des 

Rheingau-Taunus-Kreises als auch den Gemeinden Rüdesheim und Lorch mit unserem 

Antrag besonderes Gewicht verleihen. 

 

Deswegen kann ich noch einmal sagen: Ziehen Sie bitte Ihren Antrag zurück. Unser An-

trag ist der weitestgehende in dieser Hinsicht. Wir wollen eine Beseitigung des Bahn-

übergangs mit einem Terminvorschlag, vor 2029, als Hessischer Landtag beschließen. 

Das steht weder in dem Antrag der Kollegen der CDU noch in dem der FDP. Welches 

Signal senden wir den Bürgern im unteren Rheingau? Sie lassen es unbestimmt, sagen 

„schnellstmöglich“. Die Kollegen von der FDP, die immer sehr konkret und rational sind, 

sagen auch „schnellstmöglich“. Aber das ist keine zufriedenstellende Lösung. Die Bürger 

des unteren Rheingaus warten seit 100 Jahren auf Infrastrukturlösungen, und sie haben 

durch die Politik keine bekommen. Das muss sich endlich ändern. Dafür sitze ich hier. 

 

 

Abg. Heiko Kasseckert: Nur zum Verfahren, weniger zum Inhalt. Wir haben den von 

Herrn Dr. Naas eingebrachten Antrag mit der Nr. 3 in der Diskussion. Wir sehen ein Pro-

blem, weil die Gespräche mit Hessen Mobil darauf hingedeutet haben, dass ohne eine 

Vollsperrung die Baumaßnahme schwierig zu realisieren sein wird. Wir wollen uns dem 

aber nicht verschließen. Wir könnten uns vorstellen, Nr. 3 mitzutragen, wenn wir den letz-

ten Satz wie folgt ändern: 

 

 Hierzu soll geprüft werden, ob eine vollständige Sperrung während der Baumaß-

nahme zu vermeiden ist. 

 

 (Abg. Dr. Stefan Naas: Sehr gerne!) 

 

 

Vorsitzende: Die FDP übernimmt das. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich darf an dieser Stelle vielleicht einen Lieblingssatz des Minis-

terpräsidenten sagen: Vertiefte Sachkenntnis behindert die fröhliche Debatte. – Ich hof-

fe, ich kann zur Sachkenntnis ein wenig beitragen. Ich will jetzt nicht bei Adam und Eva 

anfangen. Aber ein Satz ist hier richtigerweise gefallen. Es gab lange Debatten über die 

Frage, ob man die Bahn selbst unter die Erde bekommt. Das ist ein so kompliziertes Un-

terfangen mit so unfassbar hohen Kosten, dass inzwischen wohl alle gesehen haben, 

dass die Bahn an dieser Stelle nicht im Tunnel verschwindet. 

 

Als man sich davon endgültig losgesagt hatte, als man das Projekt beerdigt hatte, ging 

es natürlich wieder um die Frage, wie man es hinbekommt, den Bahnübergang weg-

zubekommen. Da gibt es zwei Möglichkeiten: unter der Bahn durch oder über die Bahn 

hinweg. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Herr Abteilungsleiter Weber wird gleich be-

richten, was wir alles schon machen bzw. was Hessen Mobil gerade macht. 
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Ich wollte zu Punkt 3 des FDP-Antrags, den auch ich gerade erst gesehen habe, sagen, 

dass Landtagsbeschlüsse die Topografie des Rheingaus nicht verändern werden. Wenn 

man sich anschaut, dass die kurze Umfahrung in die sehr enge Ortslage von Ass-

mannshausen hineinkommen wird und dort sicherlich kein großes Interesse daran be-

steht und es als zweite Möglichkeit nur die Umfahrung über Presberg gibt, dann kann 

man das zwar beschließen. Aber wir werden nichts anderes tun können, als Ihnen zu 

sagen, wie es dort aussieht. Das muss man einfach wissen.  

 

Ich will das hier deshalb erwähnen, weil im Rheingau gerade aufgrund der schwierigen 

Situation, da es dort in der Regel immer nur eine Straße im Tal gibt, also entweder am 

Rhein entlang oder in den Tälern, zwar ständig gefordert wird, dass wir sanieren. Aber in 

der Sekunde, in der wir anfangen, wird gesagt: Jetzt bitte nicht, jetzt ist gerade Wein-

fest. – Im Rheingau ist schönerweise immer irgendwo Weinfest. Dementsprechend war-

ne ich davor, zu glauben, dass es eine einfache Lösung gibt. Wir sind deshalb an dieser 

Stelle in einer Situation, wo wir zwar viel guten Willen haben, wir aber an der topografi-

schen Lage insgesamt nichts verändern können. 

 

Ich will in diesem Zusammenhang auf einen zweiten Punkt hinweisen, der dieses Projekt 

der Bahnübergangsbeseitigung in Rüdesheim so schwierig macht. Frau Müller-Klepper 

hat schon angesprochen, dass es eine Bundesmaßnahme ist, weil es eine Bundesstraße 

ist. Das heißt, der Bund muss es bezahlen, und der Bund zahlt nicht einfach irgendetwas, 

sondern er will vorher eine Variantenuntersuchung haben und wissen, was das eine und 

das andere kostet. Ohne eine Vorfestlegung zu treffen, ist generell klar, dass ein Tunnel 

meistens sehr viel teurer ist als eine Überführung. Das ist ein Teil dessen, was jetzt in der 

Variantenuntersuchung betrachtet wird. Man muss mit dem Bundesverkehrsministerium 

über die Frage reden, ob es bereit wäre, diese Kosten zu übernehmen. 

 

Die zweite Frage, die das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass wir es 

noch mit zwei anderen Spielern zu tun haben, wenn ich sie einmal so nennen darf. Der 

eine ist die UNESCO, der andere die Deutsche Bahn. 

 

Die UNESCO ist nicht trivial. Ich erinnere an die Debatte über die Waldschlösschen-

brücke bei Dresden und das Weltkulturerbe Elbtal. Ich glaube, an dieser Stelle hat die 

UNESCO bewiesen, dass sie im Zweifel nicht mit sich spielen lässt. Deswegen müsste hier 

eigentlich Einigkeit bestehen, dass wir keinesfalls etwas machen dürfen, das den Welt-

erbe-Status gefährdet. Dementsprechend sind wir mit der UNESCO im Austausch über 

die Frage, was aus Sicht der UNESCO in diesem Bereich möglich wäre. 

 

Der andere Spieler ist die Deutsche Bahn. Sie wissen, dass man es bei einem Tunnel  

oder einer Überführung mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu tun hätte. Man redet 

da über Sperrpausen, die teilweise Jahre vorher angemeldet werden müssen. So war 

das bisher. Das macht einen Teil der Komplexität dieses Projekts aus.  

 

Erstens. Der Bund muss sich bereit erklären, die Kosten zu einem wesentlichen Teil zu 

übernehmen. Zweitens. Die Bahn muss beteiligt werden und mitspielen. Drittens muss 

die UNESCO beteiligt werden und ihr Okay geben. 

 

Der vierte Punkt, die Umleitung, ist nun einmal topografisch nicht einfach. Auch das 

macht die Komplexität des Projekts aus. Ich kann in diesem Zusammenhang sagen, wa-

rum wir Variantenuntersuchungen machen müssen. Wir müssen davon ausgehen, dass 

jemand klagt. Aber wenn man die Varianten vorher nicht ordentlich geprüft hat, dann 

bekommt man keinen rechtssicheren Planfeststellungsbeschluss hin, weil sonst immer 

die Argumentation kommt, die andere Variante sei nicht ordentlich geprüft worden. 
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Also muss man beweisen, dass sie ordentlich geprüft wurde, um einen rechtssicheren 

Planfeststellungsbeschluss hinzubekommen. 

 

Wenn ich überlege, was wir schon für Protestbriefe aus Assmannshausen und Lorch nur 

wegen der Wechselverkehrsführung auf der B 42 zum Bau des Radwegs bekommen 

haben, ahne ich, was wir für Rückmeldungen bekommen, wenn es um eine teilweise 

Vollsperrung geht. Deswegen sage ich an dieser Stelle nur: Vorsicht an der Bahnsteig-

kante. Das Projekt ist komplexer, als sich das in manchen Anträgen darstellt. – Nun Herr 

Weber zu dem, was Hessen Mobil gerade macht bzw. schon gemacht hat. 

 

 

MinDirig Weber: Ich will kurz auf das eingehen, was Hessen Mobil gemacht hat, nach-

dem das seinerzeitige Tunnelprojekt beerdigt war, um den aktuellen Erkenntnisstand zu 

verdeutlichen. Es wurde schon mehrfach ausgeführt, dass seinerzeit das Tunnelprojekt 

geplant wurde, Verlegung der Bahn in den Tunnel. Das wurde 2012 durch das Bundes-

verkehrsministerium wegen fehlender Wirtschaftlichkeit beerdigt. Daraufhin hat das 

Bundesverkehrsministerium dem Land Hessen als Auftragsverwaltung für die Bundesfern-

straßen den Auftrag erteilt, eine Machbarkeitsstudie für eine Bahnübergangsbeseiti-

gung durchzuführen. 

 

Hessen Mobil hat sich dieses Auftrags angenommen, indem nicht nur eine Machbar-

keitsstudie durchgeführt wurde, sondern indem ein sehr renommiertes Ingenieurbüro 

damit beauftragt wurde, bereits die gesamte sogenannte Vorplanung durchzuführen. 

Das heißt, in den bisherigen Untersuchungen, die schon eine geraume Zeit in Anspruch 

genommen und sehr viel Geld gekostet haben, sind nicht nur Varianten entwickelt und 

dargestellt worden, sondern es sind auch deren technische Umsetzbarkeit und die 

Auswirkungen auf die verschiedenen Belange untersucht worden. 

 

Ich will an der Stelle das vertiefen, was Herr Minister Al-Wazir schon angesprochen hat, 

dass wir es vor Ort mit einer höchst komplexen Situation zu tun haben, alleine durch das 

enge Beieinanderliegen verschiedener Verkehrswege und anderer Einrichtungen. Wir 

haben den Rhein. Wir haben direkt am Rhein in der Regel Stützmauern. Dann liegt 

oberhalb des Rheins aus Gründen der Hochwasserfreiheit die Bundesstraße. Wir haben 

es im Zusammenhang mit dem Rhein mit Hochwassersituationen zu tun, die baulich ab-

gesichert werden müssen. Es sind Retentionsanforderungen zu berücksichtigen. Darauf 

komme ich gleich noch zu sprechen, weil das bestimmte Lösungen ausschließt. Wir ha-

ben in dem Bereich den Fähranleger. Der muss während einer Baumaßnahme, wäh-

rend der Baudurchführung in Betrieb gehalten werden. Das heißt, in dem gesamten 

großen Baufeld, das da entstehen würde, muss immer ein Knotenpunkt funktionsfähig 

gehalten werden, um den Fähranleger zu erreichen und damit sich die Fahrzeuge dort 

aufstellen können. 

 

Wir haben außerdem die Gleise. Das sind derzeit sieben Gleise. Die Sperrzeiten von 

Gleisen müssen absolut minimiert und mit jahrelangem Vorlauf – das wurde schon er-

wähnt – mit der Bahn abgestimmt werden. Wir haben in dem Bereich denkmalpflegeri-

sche Fragen, auch außerhalb des Themas Weltkulturerbe. Wir haben die Weinbergs-

bebauung, in die man nicht einfach eingreifen kann, die man nicht einfach überbauen 

kann. Außerdem haben wir es mit Wirtschaftswegen zu tun, die auch zur Erschließung 

verschiedener touristischer Ziele da sind. Schließlich gibt es das Thema Weltkulturerbe. 

 

Das alles sind Belange, die in dieser Machbarkeitsstudie neben der Entwicklung der Va-

rianten untersucht wurden. Dazu gehörte aufgrund der Komplexität auch, dass in dieser 
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Studie bis zum jetzigen Zeitpunkt schon Bauphasen untersucht wurden, d. h. die bauli-

che Umsetzbarkeit.  

 

Wenn die Sperrungen für den Straßenverkehr minimiert werden sollen, auch die Sper-

rungen für den Schienenverkehr, und der Radverkehr und der Fährverkehr aufrechter-

halten werden soll, dann führt das zu zahlreichen differenzierten und komplexen Bau- 

und Verkehrsführungszuständen. 

 

In dem Zusammenhang musste auch untersucht werden, welche Umleitungsmöglich-

keiten sich ergeben. Eine attraktive Umleitungsmöglichkeit – damit ist zweifellos ge-

meint, dass man die Baustelle an Ort und Stelle umfahren kann, dass man das Baufeld 

umfahren kann. Man kann sich das in der Luftaufnahme betrachten: Das geht, indem 

man entweder über die Weinberge fährt, einen Tunnel durch die Weinberge baut oder 

eine aufgeständerte Straße durch den Rhein baut. – Ich glaube, ich muss es nicht wei-

ter ausführen, dass es zahlreiche Belange und nicht nur Kostengründe gibt, die solche 

Vorhaben ausschließen. Deswegen ist der Erkenntnisstand der Planungen bisher, dass 

eine Umfahrung ausschließlich über die Landesstraße über Presberg geht. Das muss in 

der weiteren Planung und auch in der Kommunikation selbstverständlich berücksichtigt 

werden. 

 

Ich will nur kurz das Thema Bauzeiten und Sperrzeiten ansprechen. Bei einer Lösung, bei 

der eine Brücke über die Bahn gebaut wird – das sind zwei der vier Varianten –, ist von 

Bauzeiten von rund fünf Jahren auszugehen. Bei einer Unterführung, also wenn die Bun-

desstraße unter der Schiene durchgeführt wird, ist von Bauzeiten von sieben bis siebe-

neinhalb Jahren auszugehen. Die Sperrzeiten betragen entsprechend zweieinhalb bis 

drei Jahre für die Bundesstraße. Das ist nicht nur geschätzt, sondern das ist Ergebnis der 

differenzierten fachlichen Untersuchungen, was die einzelnen Bau- und Verkehrsfüh-

rungsphasen betrifft. 

 

Ein weiterer Punkt – hier komme ich auf das Bundesverkehrsministerium zu sprechen – 

sind die Kosten. Eine Brückenlösung würde rund 50 Millionen € kosten. Eine Unterfüh-

rungslösung würde nach heutigem Erkenntnisstand rund 100 Millionen € kosten. Der 

Bund bezahlt die doppelten Kosten nicht einfach so, weil wir uns das vor Ort so wün-

schen. 

 

Ich will noch kurz auf das Thema Weltkulturerbe eingehen. Zunächst hat Hessen Mobil 

im Juni dieses Jahres einen großen Behördentermin, selbstverständlich mit der Stadt Rü-

desheim, durchgeführt und hat die Planungsergebnisse vorgestellt. In dieser großen 

Veranstaltung haben die Behörden, die für den Denkmalschutz und auch für das Welt-

kulturerbe zuständig sind, ihre Bedenken angemeldet. Der Brief, den die Stadt Rüdes-

heim zu diesem Zeitpunkt an Hessen Mobil geschrieben hat – er wurde in der Diskussion 

erwähnt –, hat nicht etwa Hessen Mobil oder der Hessischen Landesregierung Untätig-

keit vorgeworfen, sondern dieses Schreiben hat den Vorschlag unterbreitet – auch das 

sprach Herr Minister Al-Wazir schon an –, dass die Planungen sofort auf eine Variante mit 

Unterführung konzentriert werden sollten, was aus den genannten Gründen auszu-

schließen ist. Das sind rechtliche Gründe, aber auch Gründe, die die finanzielle Ent-

scheidung betreffen. Das zur Klarstellung. 

 

Zum Thema Weltkulturerbe hat bereits im September ein Gesprächstermin mit dem so-

genannten Monitoringbeirat, der im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe Mittel-

rheintal gegründet worden ist, stattgefunden. In dieser Sitzung haben die dortigen Ver-

treter ihre Bedenken gegenüber baulichen Lösungen deutlich gemacht, vor allem ge-

genüber Brückenlösungen, also Überführungen. Das kann man zunächst einmal positiv 
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sehen, weil es sicherlich eine Entscheidung unterstützen würde, die eine Unterführung 

vorsieht, also eine Lösung, wie sie in der Region befürwortet wird und die mit entspre-

chenden Mehrkosten verbunden ist. 

 

Allein damit ist es aber nicht getan. Die für die Denkmalpflege und das Weltkulturerbe 

zuständigen Fachbehörden haben deutlich gemacht, dass zum Thema Weltkulturerbe 

eine Weltkulturerbe-Verträglichkeitsstudie durchgeführt werden muss. Um die Planun-

gen möglichst zu beschleunigen und sich möglichst keine Verzögerungen einhandeln 

zu müssen, hat Hessen Mobil direkt Gespräche mit dem Ingenieurbüro aufgenommen, 

das bereits für den Monitoringbeirat Weltkulturerbe einen Managementplan für das Mit-

telrheintal macht, um hier schnellstmöglich zu Ergebnissen zu kommen. Diese Ergebnisse 

werden aber abzuwarten sein, um eine Entscheidung treffen zu können, die dann wie-

derum dem Bund vorgelegt werden muss, ob eine Unter- oder Überführung gebaut 

werden kann. 

 

Was die Kommunikation betrifft, um auf den dritten Antrag einzugehen: Ich denke, es 

wird deutlich, dass das gesamte bisherige Prozedere beinhaltet, dass sowohl mit der 

Bahn als auch mit dem Bundesverkehrsministerium, aber auch mit den Behörden, die 

für das Thema Denkmalpflege und Weltkulturerbe zuständig sind, der ganze Prozess in 

einer sehr engen Abstimmungen laufen muss und bisher auch gelaufen ist und in der 

Weise auch weiterlaufen wird. Insofern möchte ich von der rein fachlichen Seite unter-

streichen, dass von Hessen Mobil alles getan wurde, was bisher möglich ist, auch um 

das, was an zusätzlichen Problemen aufgetreten ist, schnellstmöglich zu bewältigen und 

insofern dem Ziel einer Umsetzung dieses sehr ambitionierten Projektes nahezukommen, 

dass jeglicher Einsatz geleistet wurde. 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Meine Frage hätte sich auf das Thema Denkmalschutz bezogen. Herr 

Minister, Sie haben das als Randbedingung nicht mit angeführt, aber zweifellos ist der 

Denkmalschutz auch eine Randbedingung. Jetzt sind zum Teil die Fragen, die ich ge-

habt hätte, schon beantwortet worden; denn wir reden bei der Realisierung des Projek-

tes Über- oder Unterführung auch um Fragen des Denkmalschutzes insgesamt. Eventuell 

gibt es da vielleicht noch ergänzende Ausführungen, denen ich sehr gerne zuhöre.  

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Der Denkmalschutz gehört dazu, genauso wie der Welterbe-

Status. Aber Sie haben an dem, was Herr Weber gesagt hat, gemerkt, dass erstens Hes-

sen Mobil und die Landesregierung nicht untätig sind und dass es zweitens etwas kom-

plizierter ist, als manche so denken. 

 

 

Abg. Heiko Kasseckert: Ich habe noch eine Verständnisfrage an Herrn Weber. In Bezug 

auf Abs. 3 haben wir die Formulierung der FDP: „eine hinreichend attraktive Umfahrung 

des avisierten Baustellenbereichs“. Sie haben davon gesprochen, und ich habe es mir 

in der Zwischenzeit angesehen, dass eine mögliche Umfahrung nur über Presberg vor-

stellbar ist. Das ist natürlich eine sehr weite Umfahrung. Gibt es keine Alternative? Wenn 

wir dem geänderten Abs. 3 des FDP-Antrags beitreten würden, geht es uns darum, dass 

nicht nur eine Vollsperrung vermieden wird, sondern dass es irgendeine Möglichkeit 

gibt, den Verkehr nicht kilometerweit durch das Umland zu führen. Vielmehr sollte man 

möglichst nahe an der Baustelle vorbeikommen. Hier möchte ich gerne um Ihre Mei-

nung bitten. 
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Vorsitzende: Vielleicht müssen wir einen Ortstermin in Erwägung ziehen, um das mit der 

Umfahrung genauer in Augenschein zu nehmen.  
 

 

MinDirig Weber: Herr Abgeordneter, ich habe mich an der Stelle sicher ein wenig plaka-

tiv ausgedrückt mit den Umfahrungsmöglichkeiten durch die Weinberge oder über den 

Rhein. Aber letztlich ist die räumliche Situation so, dass man einem denkbaren Baufeld 

komplett ausweichen müsste. Um eine Umfahrung in den Rhein hinein, die aus Gründen 

des Retentionsschutzes problematisch ist, herzustellen, wären wiederum – das ist auch 

untersucht worden – lange Sperrzeiten der Bundesstraße und auch des Schienenver-

kehrs erforderlich. Das heißt, man schafft damit ein neues großes Problem, ein zusätzli-

ches großes Projekt, das sich nicht nur in den Kosten niederschlägt, sondern das auch in 

alle möglichen rechtlichen und technischen Belange eingreift. 
 

Es ist der bisherige Erkenntnisstand, dass aus dem Grund Umfahrungsmöglichkeiten im 

Bereich des Baufeldes ausgeschlossen werden müssen. Es ist richtig, es bleibt insofern 

nur die Umfahrungsmöglichkeit über Presberg. Es gäbe theoretisch noch eine etwas 

kürzere Umfahrungsmöglichkeit über Aulhausen und Assmannshausen. Sie ist geprüft 

worden. Aber jeder, der die Ortsdurchfahrt von Aulhausen und erst recht von Ass-

mannshausen kennt, der weiß, dass da auch ein Bahnübergang ist und dass die Orts-

durchfahrt in Assmannshausen selbst zwar viele nette, schöne Lokale beinhaltet, aber 

für Begegnungsverkehr und Schwerverkehr nicht geeignet ist. 
 

Nur um eine Zahl zu nennen: Der Verkehr, der auf der B 42 verkehrt, das sind rund 5.000 

Fahrzeuge am Tag. Das kann man durch solche Ortsdurchfahrten nicht abwickeln.  
 

 

Abg. Klaus Gagel: Ich darf dem Kollegen von der CDU ein bisschen nachhelfen. Die in 

dem FDP-Antrag geforderte „attraktive Umfahrung“ zeugt von Unkenntnis der Situation 

vor Ort. Es ist effektiv so, wie Herr Weber eben richtig ausgeführt hat. Die Aulhausen-

Variante ist komplett unrealistisch. Die Presberg-Variante ist schon schwierig. Aber eine 

der beiden Varianten überhaupt als attraktive Umfahrung zu bezeichnen, geht nicht. 

Das ist genau die Brisanz bei dieser Geschichte. Es gibt sie effektiv nicht.  
 

Insofern kann ich nur noch einmal betonen, dass der FDP-Antrag absolut unausgegoren 

und auch handwerklich falsch ist. Auch beim CDU-Antrag frage ich mich, warum die 

CDU von ihrer eigenen Resolution im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises abweicht 

und vor allem nicht die Kommunen Lorch und Rüdesheim mit ihren Resolutionen unter-

stützt. Offenbar hat man das gar nicht gelesen. Ich kann hier nur dafür werben, unse-

rem Antrag zuzustimmen. Ich biete den anderen Fraktionen auch an, diesen Antrag zu 

vertagen, um einen gemeinsamen Antrag daraus zu machen. 
 

 

Vorsitzende: Soll vertagt werden? – Wir stimmen ab. 
 

 

Beschluss zu Punkt 1: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 
 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

ab. 
 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE 

gegen AfD) 
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Beschluss: zu Punkt 2: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nimmt 

den Dringlichen Entschließungsantrag nach abschließender Bera-

tung in öffentlicher Sitzung an. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

gegen SPD, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE) 

 

 

Beschluss zu Punkt 13: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung Nr. 1 und 2 

des Antrags ab und nimmt Nr. 3 in folgender Fassung an: 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bereits bei 

der Vorbereitung und der Planung der Baumaßnahme, für 

die eine Bauzeit von drei bis fünf Jahren vorgesehen ist, da-

für zu sorgen, dass während dieser Zeit eine hinreichend at-

traktive Umfahrung des avisierten Baustellenbereichs einge-

richtet wird. Hierzu soll geprüft werden, ob eine vollständige 

Sperrung während der Baumaßnahme zu vermeiden ist. 

 

 

(zu Nr. 1 und 2: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD  

 gegen SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE 

 zu Nr. 3: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie 

 Demokraten, DIE LINKE gegen AfD)  

 

 

 

Punkt 3: – im WVA zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Bürokratie abbauen – digitale Planung stärken 

– Drucks. 20/348 – 

WVA, DDA 

 

 

Vorsitzende: Der mitberatende Ausschuss für Digitales und Datenschutz hat bereits die 

Empfehlung abgegeben, den Antrag abzulehnen.  

 

 

Abg. Oliver Stirböck: Der Antrag wurde bereits ausführlich im Ausschuss für Digitales und 

Datenschutz besprochen. Wir sind der Meinung, dass es ein unhaltbarer Zustand ist, dass 

solche Planungsunterlagen immer noch per Lastwagen durch die Republik gefahren 

werden. Wir haben deshalb vorgeschlagen, dass man versucht, das im Rahmen der 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/00348.pdf
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Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 digital durchzuführen. Wir fordern die Lan-

desregierung auf, sich dafür und für die Digitalisierung der Planung einzusetzen.  

 

Die Landesregierung hat gesagt, sie macht das schon alles, sie sei auf einem guten 

Weg. Wir fanden das nicht so überzeugend – so möchte ich das zusammenfassen. Wir 

bitten um Unterstützung für unseren Antrag. 

 

 

Abg. Katy Walther: Ich möchte kurz referieren, was die Diskussion und unser Stand im 

beteiligten Ausschuss gewesen ist. Wir haben es insofern abgelehnt, als wir das als Reso-

lutionscharakter sehen, da die Landesregierung das schon macht. Zwar ist es so, dass 

einzelne Akten noch in Papierform bewegt werden. Aber Hessen hat sich im IT-Pla-

nungsrat stark gemacht, dass der digitale Austausch vorangeht. Die Projekte XPlanung 

und XBau sind auf dem Weg. Hessen Mobil tauscht mit Architekten schon diverse Do-

kumente aus.  

 

Was den Bundesverkehrswegebau angeht, ist es so, dass dort die Vorgaben vom BMVI 

kommen müssen. – Daher müssen wir den Antrag leider ablehnen. 

 

 

Vorsitzende: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann stimmen wir über den Antrag 

ab. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

gegen SPD, Freie Demokraten, AfD, DIE LINKE) 

 

 

 

Punkt 4: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern: Unter-

nehmensnachfolge unterstützen 

– Drucks. 20/561 – 

 

 

Vorsitzende: Die Antragsteller haben mitgeteilt, dass die Behandlung des Antrags ver-

schoben werden soll. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/00561.pdf
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Punkt 5: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Volker Richter (AfD), Arno Enners (AfD), Klaus Gagel (AfD), 

Claudia Papst-Dippel (AfD), Dimitri Schulz (AfD), Fraktion der AfD 

Sofortmaßnahmen auf der Bergshäuser Brücke (A 44) 

– Drucks. 20/1101 – 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Sie können aus der Antragsbegründung sehen, aus welchen Grün-

den wir Maßnahmen fordern. Es ist ein Thema, das letztlich 20 Jahre oder noch länger 

existiert. Die Gemeinde Fuldabrück hat Gehör für die Problematik gefunden. Sie müssen 

sich vorstellen, eine Autobahnbrücke geht über ein Tal. Von dieser Autobahnbrücke 

fliegen insbesondere im Winter ab und zu Eisbrocken herunter. Diese Eisbrocken haben 

jetzt schon teilweise Löcher in Dachziegel geschlagen. Das heißt, es geht von dieser 

Autobahnbrücke tatsächlich eine Gefahr aus. Diese potenzielle Gefährdung ist nicht 

unbedingt dazu geeignet, unter der Brücke eine gewisse Sicherheit zu sehen. Vielmehr 

ist es eine Gefährdungssituation für Menschen da; denn größere Eisbrocken könnten 

Menschen, insbesondere Schulkinder, die dort vielleicht auf dem Weg laufen, erschla-

gen. Die Schäden, die bisher vor Ort aufgetreten sind, sprechen für sich.  

 

Die Sofortmaßnahmen, die wir im Antrag fordern, bitten wir heute grundsätzlich als Re-

solution zu unterstützen. Das betrifft ein Tempolimit für Lkw, eine Überwachung der Ge-

schwindigkeit auf der Bergshäuser Brücke von 60 km/h sowohl für Lkw als auch für Pkw. 

Die Einzelheiten haben Sie sicherlich im Antrag gelesen. Wir bitten um Ihre Unterstüt-

zung. 

 

 

Vorsitzende: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir 

ab. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE 

gegen AfD) 

 

 

 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/01101.pdf
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Punkt 6:  – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Elke Barth (SPD), Christoph Degen (SPD), Tobias Eckert (SPD), Ste-

phan Grüger (SPD), Knut John (SPD), Marius Weiß (SPD), Fraktion 

der SPD 

Experimentierklausel zur Baulandmobilisierung 

– Drucks. 20/1221 – 

 

 

Abg. Tobias Eckert: Wir können die Behandlung schieben, da die zuständige Arbeits-

gruppe noch nicht getagt hat. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/11 – 27.11.2019 

 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 16:45 Uhr – 

folgt nicht öffentlicher Teil) 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/01221.pdf

