
  

Herrn 
Beigeordneten Frank Scheid 
Maximilianstraße 100 
 
67346 Speyer 

 

 

 

Anfrage         Speyer, den 20.04.2015 

- ÖPNV -  

 

 

Sehr geehrter Herr Beigeordneter Scheid, 

 

wir bitten, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 

Verkehrsausschusses zu setzen: 

 

Seit 1. Januar 2014 ist Rheinpfalzbus Konzessionär des Stadtbusverkehrs in Speyer. Zudem hat 

der Stadtrat in einem konstruktiven Diskussionsprozess ein neues Stadtbuskonzept mit 

geänderten Buslinien beschlossen. Nach Meinung der SPD-Fraktion könnten aufgrund der 

Erfahrung, die bisher mit dem neuen Verkehrssystem gemacht wurden sowie zahlreichen 

Rückmeldungen aus der Bürgerschaft das ÖPNV-Netz in Speyer weiter verbessert und an die 

Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden. Des Weiteren haben sich Vertreter des 

Verkehrsverbundes Rhein-Neckar in einem Interview mit der Wochenzeitung „Durchblick“ am 4. 

April 2015 zum öffentlichen Personenverkehr in Speyer geäußert.  

 

In diesem Zusammenhang stellen sich für die SPD-Fraktion folgende Fragen:  

1. Bis wann werden die alten Haltestellen mit Überdachung und Sitzplatz komplett 

abgebaut? 

2. An welchen Standorten ist es angedacht neue Überdachungen und/oder 

Sitzplatzmöglichkeiten, um das Warten gerade für ältere Menschen zu erleichtern, zu 

installieren? Gibt es eine Priorisierung und Zeitplanung hierzu? 

3. Gibt es Linien, die aufgrund der Praktikabilität nach Meinung des Betreibers und der Stadt 

zu optimieren sind? Wenn ja, welche und warum?  



  

4. Welche Erfahrungswerte gibt es bei der Inanspruchnahme der sogenannten Cura-Center 

Linie?  

a. Wie wird diese seitens der Bürgerschaft angenommen? Sind die Fahrgastzahlen 

wie zuvor erwartet? 

b. Falls nein, welche Gründe gibt es für die Abweichung? 

c. Wird diese seitens des Betreibers als defizitär eingestuft? 

5. Aufgrund der verdichteten Wohngebiete stellt sich die Frage, wie der Betreiber und die 

Stadt die Lage der Bushaltestellen einschätzen. Gibt es hierbei Überlegungen diese an 

optimalere Standorte zu verlagern um bspw. enge Kurven zu vermeiden? 

6. Wie beurteilen die Stadt und der Betreiber den Einsatz von großen Bussen auf allen 

Linien? 

a. Wie sind die derzeitig eingesetzten Busse auf der „Shuttle-Linie“ besetzt?  

b. Wie beurteilt die Stadt den Einsatz von kleinen Bussen, insbesondere bei der 

ehemaligen „Shuttle-Linie“?  

c. Welche extra Kosten würden bei einer Umstellung auf kleine Busse entstehen? 

Wir bitten um detaillierte Darstellung.  

d. Würden extra Kosten nach einer Umstellung entstehen? 

7. Wann sind Busse auf welchen Linien zu welchen Zeiten so stark belastet, dass Passa-

giere stehen müssen? 

8. Inwieweit wurden die Höhenunterschiede an Bürgersteigen an die Niederflurbusse ange-

passt, um das Ein- und Aussteigen von Menschen z.B. mit Rollatoren oder Kinderwägen 

zu erleichtern? 

a. Gibt es hierbei weiteren Verbesserungsbedarf? Wenn ja, bei welchen Haltestel-

len? 

b. Welche Kosten würden entstehen? 

9. Gibt es hinsichtlich des Schulbusverkehrs einen Bedarf die Linien besser abzustimmen 

bzw. die Taktung anzupassen? 

a. Wie häufig kommt es auf welchen Linien zu welchen Uhrzeiten vor, dass Schüler 

an den Bushaltestellen wegen Überfüllung der Busse nicht mitgenommen werden 

können? 

10. Im September 2015 soll seitens des VRNs eine Erhebung zum öffentlichen Personennah-

verkehr in Speyer durchgeführt werden. Inwieweit ist die Stadtverwaltung oder der Ver-

kehrsausschuss an der Konzeption dieser Erhebung beteiligt? 

 



  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Spoden    gez. Stefanie Seiler  Walter Feiniler 

Mitglied des Verkehrsausschusses stellv. Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender 

 
 
 


