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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass die Tunnelsperrung wie geplant aufgehoben werden konnte. Die in 
den vergangenen Wochen durchgeführten Arbeiten bilden die Basis für einen auch in 
Zukunft zuverlässigen S-Bahn-Betrieb.

Alle Fahrgäste, egal ob Zeitkartenbesitzer oder Gelegenheitsnutzer, haben nach diesen 
Wochen nun sicher erst einmal tief durchgeatmet und die erste Fahrt durch den Tunnel 
genossen. 

Die Verwirrung zu Beginn der Sperrung war, wie wir durch Zuschriften, Kommentare im 
Internet und Pressemeldungen feststellen konnten, doch recht groß. 
Trotz Reisendenlenker/-innen und Vorabinformationen war die Orientierung für die Fahr-
gäste vor Ort oft sehr schwierig. Wir hoffen, dass Sie die Probleme, die in der Presse, 
verschiedenen Foren und sicher auch in Briefen und Mails bei Ihnen eingegangen sind, 
analysieren und aufgreifen werden, um die Information der Fahrgäste vor und während 
der nächsten Sperrung zu verbessern.

Wir, eine Gruppe von Fahrgästen aus der Regionalgruppe Rhein-Main des VCD, möchten 
Ihnen ebenfalls noch einige Anregungen für Verbesserungen geben:

1) Zur besseren Vorab-Information der Fahrgäste könnten die Infoscreens in den Tunnel-
stationen und die mittlerweile in nahezu allen S-Bahnen vorhandenen Bildschirme 
genutzt werden. 

2) Die Aushänge sollten auffälliger und informativer gestaltet werden. In den weitläufigen 
Stationen gingen sie häufig unter. Die Schlagzeile „Neubau eines elektronischen Stell-
werks“ ließ nicht direkt auf die Tunnelsperrung schließen und Max Maulwurf ist zwar eine
sympathische Gestalt aber auf jeder Umbauinformation präsent. Die Aushänge wurden 
deshalb von vielen Fahrgästen nicht wahrgenommen. 

3) Vor der Tunnelsperrung wurden die Fahrgäste in den S-Bahnen häufig – aber leider 
nicht regelmäßig – mit Durchsagen über die bevorstehende Sperrung informiert. Diese 
wurden anscheinend von Personal „live“ gesprochen.
Wir schlagen vor, hierfür automatisierte Durchsagen in verständlichem Deutsch und 
Englisch zu erstellen und regelmäßig abspielen zu lassen. 
Mit den Ansagen könnten auch die Fahrgäste an den Bahnsteigen informiert werden. 
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4) Während der Sperrung gab es vom Fahrpersonal der S-Bahnen nur sporadische Durch-
sagen mit Hinweisen auf alternative Verbindungen in die Frankfurter Innenstadt. Meist 
hörten die Fahrgäste an den „neuen“ Endhaltestellen nur in einer Ansage, dass der Zug 
dort endet. Für Sehbehinderte, Gelegenheitsnutzer und nicht ortskundige Fahrgäste 
sollte die automatische Ansage ergänzt werden, mit der Angabe des Grundes und 
Informationen über die Möglichkeiten zur Fortsetzung der Fahrt. Bei andere Verkehrs-
betrieben, z.B. bei der Münchner Verkehrsgesellschaft, sind Ergänzungen der Ansagen 
bei Baustellen gängige Praxis.

5) In den Bussen, Straßen- und Stadtbahnen in Frankfurt sollten Ansagen zu Umsteige-
möglichkeiten auf die S-Bahn – wo nicht mehr vorhanden – um den Hinweis ergänzt 
werden, dass die S-Bahn zurzeit nicht fährt.
Positives Beispiel: Im Offenbacher Stadtbusverkehr wurden Hinweise auf die Tunnel-
sperrung mit Umsteigeempfehlungen in die Haltestellenansage integriert. Überall wo 
normal in die S-Bahn umgestiegen werden konnte gab es den Hinweis auf die Sperrung. 
Zusätzlich auch an der Haltestelle August-Bebel-Ring, um auf die Umsteigemöglichkeit 
mit der Straßenbahn hinzuweisen. Zudem wurde auf den Offenbacher DFI-Anzeigen mit 
Laufschriften über die Tunnelsperrung und die zusätzlichen Ersatzbuslinien informiert.

6) Die Mitteilung „Kein S-Bahn-Verkehr“ auf den Zug-Anzeigen am Bahnsteig Konstabler-
wache erweckte den Eindruck, dass der S-Bahnbetrieb generell eingestellt wurde. Die 
Ergänzung: "S-Bahnen verkehren ab Frankfurt Hbf, Frankfurt-Süd und Kaiserlei - bitte 
Aushänge beachten" würde die Situation besser darstellen. 

7) Dafür müssen dann aber auch Aushänge angebracht werden! In den Informations-
vitrinen – an den Zugängen zu den S-Bahnstationen – waren noch die Standard-
Schnellbahnpläne und -Fahrpläne ausgehängt, ohne einen schnell sichtbaren Hinweis 
auf die Tunnelsperrung. 
Hier sollten der Schnellbahnplan für die Tunnelsperrung und die Informationen zu Fahrt-
alternativen ausgehängt, sowie auch die für die Sperrung erstellte Broschüre – mit eben 
diesen Informationen – verteilt werden. 

8) An den Zugängen zu einigen gesperrten S-Bahnstationen wurde der Fahrgast auf Infor-
mationstafeln gebeten: „Zu den alternativen Verkehrsmitteln folgen Sie bitte der Wege-
leitung“. Die gab es aber nicht! 

9) Die Wegweisung zu den Haltestellen des Schienen-Ersatz-Verkehrs war an manchen 
Orten schwer zu finden und wirkte improvisiert. Gleiches gilt für die Beschilderung der 
Ersatzbusse. Sie sollte verbessert werden. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie noch einige Bilder, die zeigen, wie schwer es war, vor Ort
Informationen über die Sperrung und den Ersatzverkehr zu erhalten. 
Das Internet mag zwar eine gute Informationsquelle sein, aber nicht jeder Fahrgast hat die 
Möglichkeit sich dort zu informieren – sei es weil ihm die technischen Mittel oder die Kennt-
nisse fehlen. Wir bitten Sie diese Fahrgäste nicht schlechter zu stellen und sie in Zukunft 
besser zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Mathias Biemann
Verkehrsclub Deutschland 
Regionalgruppe Rhein-Main
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