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Wiedereinrichtung der Z:ugverbindung Kirchheimbolanden- Alzcy für den Personenverkehr 

Die Kleine Anfrage 2293 vom 17. Apri\1990 hat folgenden 'W:ortlaut: 

An läßlich einer Kreisbereisung- nachZulesen in Jcr :V1a1nzer Allgemeinen Zeitung vom 30. März- hat der Verkehrsminister 
B:üderle die .,Reviralisierunb" der Stre...:ke Kirchheimbolanden - .Alzey für den Personenverkehr angekündigt. 
Dadurch würde eine Entwicklung zum Rückzug·der Bahn aus der Fläche umgekehrt, die leider während der Amtszeit des 
\linisters nicht gestoppt wurde. 
Angesichts dieser angekündigten Neuausrichtung frage ich die Landesregierung: 
1. Zu welchem Zeitpunkt wird der SP~V auf die5er Strecke wieder aufgenommen? Mit wie vielen Zugpaaren täglich? 
2. Soll die Strecke von der D B, von einer hndeseigenen oder einer sonstigen Gesellschaft betrieben werden? 
3. \X'ekhe Investitionen sind zur Re.lktivierung der Strecke erforderlich? Von welcher Seite und mit wekhen Anteilen werden 

die notwendigen Finanzmittd beif!;csrcuert? Ist diese Finanzierung gesichert? 
4. bt der A usglei,·h einer eventuellen Betriebsko.-,tenunterdeckung sichcrges rellt? \X·' enn ja, wie und für \\o·ekhen Zeitraum? 
5. Falls Finanzierung noch nicht gesid1~::rt: \X'ic will die Landesregierung dem Vorwurf begegnen, sie betreibe l·ine irreführende 

Ankündigungspolitik? 
6. Auf welch.:n Eisenbahmtrecken in Rhcinbnd Pfab. i~t nach den Vorstellungen der Landesregierung bis 1992 

a) mit einer 'W'iedereinrichtung, 
b) mit der Einstellung 
des Schicnt;>npersonenverkeh rs ;_u re~.·hnen? 

D.1s Ministerium für W'irt:-.chaft und Verkehr ·hat die Kleine .Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
11. Mai 1990 wie foigt beantwortet: 

Zu Fragen I, 3, 4 und 5: 

Die Landesregierung sctL t sich, wie sie dem Landtag bereit.'> rnehrf ach im einzelnen dargelegt hat, auf derGrundJage der mit der 
Deutschen Bundesbahn (DB! gc~chlmscnen Vereinbarung für eine verbesserte Gestaltung des Schienenpcrsoncnvcrkl"hrs in der 
Fläche ein. Dies schließt grunckl~zlici1 die Möglichkei~ der ,,ReYitalisierung" von Strecken ein. In Abstimmung mit dem Mini
sterium für \'\'irtschaft und Verkehr ~ut die Staat.'lb.nzlei- Oberste Landesplanungsbehörde- ein Gutachten üher die grund
sätzlichen Möglichkeiten zur Aktivierung der Strt'ckc Alzey - Kirchheimbolanden für den Personenverkehr in Auftrag ge
geben. Dieses Gutal·hten ergän;~ die Untersuchungen zu den Verbesscrungsm.1ßnahmen auf der Strecke :\1ainz -- Alzey. 

Das Gutadnen hat ergehen, daß eine Aktivierung d~r Strecke neben erhebiichen Investitionskosten /.Ur Herrichtung des Ober
b.ltL~ .lllrh deutlidH· Bctrieh~o,ku~tenddi/.itc H'rur<;achr:n wtrd. Das Lmd hat grundsiüzlich ~eine Ikrl'it'iduft nklin, dien
fprderliciH'Il lnvr.:stitillll'-kn~Lcn ;u trlgL'n, wenn die betroffl'nL·n kommun.llen Gcbietskörpers-.:h,llt\"n diL· l"nt:-.tehendl'n 
Bett·icb-.:kmtenJcfir i u: .1bdL'C ken. 

ln den /.\Vt'-chen dt·n (;ebier~kiirpe:··,cluftcn und Jl'l'n LlllJ geführtm Gesprächen böt.md allerdings Eim·crnehmen darüber, 
d.d~ dic~e~ Cut.tchten hir vinc .lh~(hltcßendc LnhL·lwidttn~ noch nicht au~reidn. J)eslulb ist eine venivll'ndl" Ltlt~.·r~uchung 
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unv.:r Eim...:h ]ug alkr rheir.hes~ischcn Strecken (Al1.ey - ;\·Llinz, Bingen -· A!t.cy, Alzey - Worms) erforderlich. Erst auf dieser 
CrunJlJgc und nach Kenntnis des Umfangs der erforderlichen Fmanzmittcl kann über das weitere Vorgehen im Einvernehmen 
mit den betroffenen Gebietskörperschaften entschieden werden. 

Zu Frage 2: 

Die bisherigen Ühcrlegunt;t:n gehen davon aus, daß die DB die Strecke im Personen- und Güterverkehr betreibt. 

Zu Frage 6: 

Streckenbezogene Au:_;sagen iJ~Jer die Fortführung, die Einstellunt,; ur.d Jie Wiedereinrichtung anderer Strecken des Schienen
rcrsonenverkehi ~sind derzc · ~;och n1cht möglich. Da Umfang des Schienenpersonenverkehrs wird von den für jede Einzel
strecke durchzuführenden -.; ,';tcren Beratungen und Untersuchungen sowie vom weiteren Vollzug der Vereinbarung des 
l .. mdcs mit der Deutschen Belldeshahn über die zukünftige Gestaltung des öffentlichen Schienenpersonennah- und -regional
verkehrs abhängen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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