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Rede zur aktuellen Debatte der CDU-Landtagsfraktion „Hochstraße Süd in 
Ludwigshafen – neues Brückenchaos in RLP“ 
 
       
     11.12.2019, ms 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, 
 
 
Ja, die Situation in Ludwigshafen ist äußerst angespannt. Die aktuellen 
Entwicklungen sind eine Katastrophe für die Bürgerinnen und Bürger von 
Ludwigshafen, für die vielen tausend Pendler jeden Tag und für die 
Unternehmen und Gewerbetreibenden vor Ort und in der Region. 
 
Mit der Sperrung der Hochstraße Süd am 23.8. gab es massive Einschnitte in 
den Berufsverkehr, besonders in den Morgen- und Abendstunden. Mit der am 
22.11. umgesetzten, weitergehenden Sperrung der beiden Unterführungen 
Mundenheimer Straße und Berliner Straße für alle Verkehrsteilnehmer und der 
Sperrung am Berliner Platz für die Straßenbahnlinien, die von Mannheim 
kommen oder nach Mannheim führen, hat sich die Situation dramatisch 
zugespitzt. 
Es ist in der Tat eine Trennung der Stadtteile Süd und Mitte, Vororte wie 
Mundenheim und Rheingönheim sind momentan mit der Straßenbahn nicht 
mehr erreichbar. Die Unternehmen, Gewerbetreibende und Gastronomie klagt 
bereits massiv über Umsatzeinbußen, rund um den Berliner Platz und natürlich 
auch in der Mundenheimer Straße. Man hat das Gefühl, dass unsere Innenstadt 
in diesem Umfeld jetzt regelrecht ausblutet. 
 
Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen: Die Tragweite dieser 
momentanen Situation und Problematik bedingt die Zusammenarbeit aller 
demokratischen Kräfte. Die CDU-Landtagsfraktion und die CDU-
Stadtratsfraktion in Ludwigshafen wollen mit Stadt, Land und Bund 
zusammenarbeiten. In Katastrophensituationen steht man zusammen. Deshalb 
haben wir von Anfang an unsere Unterstützung angeboten. 
 
 
Mir ist wichtig, dass wir uns parteiübergreifend für den schnellen Abriss 
entschieden haben.  
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Ich bin da dankbar, dass Herr Wissing im Wirtschaftsausschuss dargelegt hat, 
dass der Abriss allein schon bis zu einem Jahr dauern kann. Das hat, glaube ich, 
nochmal allen die Augen geöffnet. Und das ist sicherlich auch Ansporn, diese 
Zeitspanne zu reduzieren. Zumindest haben wir im Stadtrat die weitere 
Vorgehensweise besprochen und erwarten, dass noch Ende Dezember eine 
Abrissfirma beauftragt werden kann.  
 
Für den Ersatzbau braucht es schnellere Möglichkeiten der Planung bzw. 
Planfeststellung. Das haben wir angestoßen. Da sind alle Ebenen bereits am 
prüfen. Leider gibt es bislang nicht die gesetzliche Möglichkeit. Hier setzen wir 
auf die Experten in Bund und Land! 
  
 
Klar ist: 
Wir müssen nach vorne schauen. Punkt 1: der schnelle Abriss muss kommen. 
Damit die Trennung mitten durch die Stadt aufgehoben werden kann und auch 
die Verkehrsverbindungen, insbesondere der Straßenbahnverkehr wieder 
gewährleistet werden können! Punkt 2: wir brauchen eine zügige Planung eines 
Ersatzbauwerkes. Wie gesagt, alle sind hier gefragt. Punkt 3: einher muss die 
gleichzeitige Ertüchtigung der Hochstraße Nord gehen, ohne das Konzept zur 
Hochstraße Nord und später Stadtstraße aus den Augen zu verlieren. Punkt 4: 
mit einem gleichzeitigem Ausbau des ÖPNVs muss es gelingen, Menschen zu 
motivieren, mehr Busse und Bahnen zu nutzen. Punkt 5: wir müssen trotz 
ÖPNV Verkehrswege ausweisen, die die städtische Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen in vollem Umfang ermöglichen. 
 
Wir haben gute Beschlüsse getroffen in Ludwigshafen. Wir bauen auf die 
Unterstützung des Bundes und des Landes. Herr Wissing, Sie hatten im 
Ausschuss gesagt, das Land unterstützt als wäre es zuständig. Wir nehmen Sie 
da beim Wort! Vielleicht bedarf es bei der eingesetzten Task Force noch 
weiterer Unterstützung des LBMs oder der Landesregierung. Ich denke dabei 
daran, dass bei allen angedachten Möglichkeiten einer Beschleunigung der 
Verfahren ja immer auch die rechtliche Grundlage und somit eine juristische 
Begleitung gegeben sein muss. Vor diesem Hintergrund sehen wir das von der 
AfD vorgeschlagene Notfallgesetz als äußerst problematisch. 
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2. Runde 
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen. Die Prüfungen bzgl. 
der Hochstraßen sind in der Vergangenheit intervallmäßig korrekt erfolgt. Wir 
haben gerade die Auflistung der Prüfungen im Stadtrat nochmal besprochen. 
Die Verwaltung ist ihren Aufgaben nachgekommen.  
Es ist unseriös, dass die AfD überall kolportiert, man hätte alles früher machen 
können. Reißen Sie denn ein Haus ab, nur weil es älter wird und irgendwann 
eventuell Risse bekommen könnte? Das ist unrealistisch. Ich bin auch absolut 
überzeugt, dass jede Verwaltung, egal welcher politischen Couleur, ihre 
Fürsorgepflicht für die Bürgerinnen und Bürger im Blick hat und ernst nimmt. 
 
Wir schauen nach vorne. Wir bauen auf die Zusammenarbeit aller Ebenen. Und 
wir müssen uns mit allen Kräften dafür einsetzen, dass zügig Schritt für Schritt 
abgearbeitet werden kann. Es darf keine Verzögerungen geben. 
 
 
Es gibt wohl Uneinigkeit in der Interpretation der Aussagen bzgl. der 
Finanzierung des Bundes. Das „komplett finanziert“ der Ministerpräsidentin 
steht im Raum. 
Ich habe eine Antwort aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur auf eine Anfrage unseres Bundestagsabgeordneten Kartes. Ich 
zitiere: „Sobald die Projektplanung und eine belastbare Kostenschätzung 
vorliegen, werden Gespräche zwischen der Stadt Ludwigshafen, dem Land RLP, 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem 
Bundesministerium für Finanzen über die konkrete Finanzierung und die 
mögliche Höhe einer Beteiligung des Bundes aufgenommen.“ 
Wichtig ist, dass wir schnellstmöglich nach vorne planen und dass dann, wenn 
finanzielle Unterstützung fließen muss, diese dann auch tatsächlich fließt.  
 
Danke. 


