
 

 

 
 
 
 
 
SPD-Stadtratsfraktion – Dr. Maximilian Ingenthron 
An 44 15 – 76829 Landau in der Pfalz 

 
Herrn Oberbürgermeister 
Hans-Dieter Schlimmer 
Stadtverwaltung 
Marktstraße 50 
76829 Landau in der Pfalz 
 
 
 
 

Landau, den 21. Februar 2015 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

für die SPD-Stadtratsfraktion stelle ich folgenden Antrag zur Beratung in der nächsten 
Sitzung des Stadtrats: 
 
„Die Stadt Landau lädt Vertreter der Landesregierung zur Information des Rates über 
Stand und Perspektiven für Verkehrsprojekte in der Region ein.“ 
 
Begründung: 
 
Die Verkehrsinfrastruktur hat eine überragende Bedeutung für die Lebensqualität, die 
Anziehungskraft und den wirtschaftlichen Erfolg Landaus und der gesamten Südpfalz. 
Ihr Erhalt und ihre angemessene Weiterentwicklung zählen zu den Kernaufgaben der 
Daseinsvorsorge. Angemessen heißt jedoch, dass kein Ausbau um jeden Preis 
erfolgen darf, sondern er muss die Mobilität in ein sinnvolles und verträgliches 
Verhältnis zu den Belangen der Natur und der an den Verkehrsadern lebenden 
Menschen stellen. 
 
Wir wollen und brauchen Klarheit über den Stand und die Perspektiven einer Reihe 
von Großprojekten, die auch die Interessen der Stadt Landau und ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohner berühren, sei es für das städtische Leben oder weil die 
Menschen als Pendler auf gute Verkehrsverbindungen in die umliegenden 
Oberzentren angewiesen sind. 
 
Im Einzelnen nenne ich: 
 
Den Ausbau der B 10: 
Nachdem das MAB-Komitee der UNESCO sich dezidiert gegen den Bau von 
Windrädern in den zusammenhängenden Waldflächen des Pfälzerwaldes 
ausgesprochen hat, fordern wir eine eindeutige Aussage des Komitees zum geplanten 
Ausbau der B 10. Wir halten an der Position fest, dass es keinen durchgängigen 
vierspurigen Ausbau geben darf. 
 



 

 

 
 
 
Es kann nicht sein, dass sich das Komitee beim Thema Windkraft mit Vehemenz 
engagiert, bei dem noch viel gravierenderen Eingriff in die Natur, den der B 10-Ausbau 
bedeutet, sich jedoch bislang bemerkenswert zurückhaltend zeigt und damit ein nicht 
nachvollziehbares und eigentümliches Ungleichgewicht in der Beurteilung provoziert. 
 
Die Landesregierung soll dem Rat darlegen, a) welche Schlussfolgerungen sie nach 
dem faktischen Aus für die Windkraft im Pfälzerwald mit Blick auf die B 10 zieht, b) wie 
sie bei den Verhandlungen mit dem MAB-Komitee in der Konfrontation Ausbau der 
Straße versus Prädikat Biosphärenreservat arguementieren wird, c) wann mit einer 
verbindlichen Aussage des Komitees zu rechnen ist. 
 
Die Rheinbrücke bei Wörth: 
Eine auf Dauer gesicherte Rheinquerung für den Straßenverkehr bei Wörth ist für die 
Region unverzichtbar. Brückenbauwerke sind Nadelöhre schlechthin und bedürfen 
besonderer Aufmerksamkeit. Das Beispiel „Schiersteiner Brücke“ zeigt, wie 
verwundbar die Vekehrsinfrastruktur ist, wenn es an den Nahtstellen zu Problemen 
oder gar Sperrungen kommt. Solche gravierenden Eingriffe in die Verkehrsströme 
können im schlimmsten Fall zum Verkehrskollaps einer Region führen. 
 
Die Diskussion um eine Lösung für die Rheinbrücke bei Wörth dauert schon viel zu 
lange. Es darf zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen. Wenn die 
bestehende Brücke bei Schäden durch Abnutzung gesperrt werden müsste, wäre dies 
ein verkehrstechnischer GAU. Wir begrüßen die klare Positionierung der 
Landesregierung zum Bau einer zweiten Brücke und wollen über den weiteren 
Fortgang des Verfahrens informiert werden. Ziel muss es sein, den Druck der ganzen 
Region hoch zu halten, um endlich zu einer Entscheidung zu kommen. Wir bekräftigen 
deshalb unsere Position: Eine zweite Rheinbrücke ist zwingend notwendig – und zwar 
schnell. 
 
Die Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr: 
Der Rheinland-Pfalz Takt hat sich in den 20 Jahren seines Bestehens zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. Seine Schaffung und der weitere Ausbau durch den 
Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sind Meilensteine für den ÖPNV und Beispiel gebend für 
ganz Deutschland. Die Taktfrequenz konnte erheblich erhöht werden und die 
Nutzerzahlen weisen nach oben. 
 
Die Finanzierung dieses Modells, das auch für Landau und die Südpfalz von 
außerordentlicher Bedeutung ist, basiert auf den Zahlungen des Bundes aus den 
Regionalisierungsmitteln. Es droht nun aber eine Unterfinanzierung, wenn der Bund im 
Zuge der Revision des Regionalisierungsgesetzes nicht mehr ausreichend Mittel zur 
Verfügung stellt. In der Konsequenz würde dies zu einer Reduzierung der Angebote 
führen. Es muss verhindert werden, dass die erfolgreiche Entwicklung Schaden nimmt 
und damit Nachteile auch für Reisende und Pendler aus und nach Landau entstehen. 
Die Vertreter der Landesregierung sollen über den Sachstand und mögliche Folgen für 
Landau und die Südpfalz berichten. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Den Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene: 
Die Bahn will stärkere Güterverkehre auf der Schiene ermöglichen und sucht nach 
Möglichkeiten, neben bereits stark belasteten Streckenabschnitten weitere Potenziale 
zu erschließen. Dabei rückt die Südpfalz in den Blick der Bahn. In der Diskussion sind 
eine „Große Pfalzlösung“ und eine „Kleine Pfalzlösung“. 
 
Vertreter der Landesregierung sollen berichten, welche Pläne im Detail verfolgt 
werden, wie die Aussichten auf Realisierung sind und welche Folgen das für die 
Region und insbesondere die Stadt Landau hat. 
 
Wir bitten Sie und die anderen Fraktionen um Unterstützung und hoffen auf eine breite 
Zustimmung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Maximilian Ingenthron 
 


