
FAHRGAST - INITIATI VE HAMBURG · FIH 

HAMBURGE H 

FAHRGAST- F 

INFORMATIO i 
N R. 1 / S E P T E M B E R 1 9 81 

AUS DEM INHALT: 

'DAS NEUE S-BAHN-KONZEPT 

'KURZMELDUNGEN 
-PRESSESTIMMEN 
,zIELE OER FIH 



Nr.l/l98l "" HAMB URCER fAHRGAST . !NfORMAIION "" Se I te 2 

Li ebe fah r gäste Im Hamburger Nahverkehr: 

Mit diesem Rundsch r eiben wo lle n wir uns zunächst bel den vielen 

Int eressen te n bedanken, die uns aur unse!"e fl ugblätte r oder aurgrund 

von Pre sse -Info rmati onen geschrieben oder angerufen haben . AuS leit_ 
li chen Gründen ist es uns leider ni cht mögl i ch, (Hese Zu sc hriften 

al le i nd ividuell zu beant wor t en. 

Oie HAMBURGER fAHR GAST_INr ORMATI ON (Hf I ) soll al s Organ de r f AHR _ 

CAST_INITIATIVE HAHBURC (fIH) kün ftig in unregelllläßige r Folge b lW. 

aus gegebenem An laß ersche i nen und Mi ßstände I ,. IHfentl1chen Nahver_ 

kehr aufzeigen und praktikable Abhllfe_Maßnahlllen vorschlagen . Hier 

. ollen wir der ö f fentlichkeit auch über unsere Akt i v itäten ber i chten. 

Oabe l brauchen wir Ihre un terS ttitlung I n forlll von In forlllationen 

IUS Ihr em Erfahrungsbereich, Einse ndungen von Zeitungsmeldungen au s 

dem Ma mbu r ge r Verkehrsgeschehen sowie Einzahlungen auf unser Spen

de nkonto. Wer diese HAMBURGER rAHRGAST·INf ORMATI ON re gelmäß ig haben 

will, wird gebeten, uns we nigstens unsere Spe sen zu erstatte n . 

Der neue S_Bahn _ra h rplan für den Wl nte ra bschnltt b ri ng t gegenübe r 

delll Somme rfahr plan o ffiziell keine Veränderungen. Inoffiziell sind 

j edoch ge wi sse ver sch le chterungen einge plan t. So kann es vorko .. men , 

daß die 511 in der Hauptverkehrszeit zeitweise nur noch bis Othlna r

sehen statt Blankenese , und auch n i cht mehr bis Poppenbütte l fährt; 

ferner die 521 ( .tle teil weise schon 1111 Somme ra bschnltt geschehen) 

tagSübe r, a lso außerhalb des Berufsverkehrs , auf ei nen 20 _Mi nuten_ 

Takt reduziert wird, ohne daß die fahrgäste rechtzei ti g davon unter

ri Chtet werden. Diese neuen Ein s chränkunge n sI nd auf Personalmangel 

bel den Triebwagenfahrern zur ückzuführe n . 

Anläßlich der unveränderten Ne uauflage des Sommer fahrp lans ZUIII 

wl nle rab schnltt b ri ngen wIr heute eine au s f ührllche Darstellung lUIII 

Thema des neue n S-Bahn-Konzepts a us unserer Sicht, das uns noc h so 

lange beschlrtlge n wi rd, bis de r HVV auf die zah l reichen Besch werden 

seine r fahrgäste r eagie rt. Oie Uberlegunge n , die uns zu einem neuen 

fa hrplankonzept geführt habe n , können Sie auf den folgenden Selten 

nachlesen. Wi r .I ssen zwar, daß slc!1 be l gena uer Prü fung auch hIer

bei geringe Mä nge l zeigen, doch wi rd man diese bIs zur endgültigen 

Fe rtigs t ellung de r (';1elsanlagen am Hauptbahnho f akzeptieren müssen . 

• esentlIC!1 erSCheint uns jedoc!1 de r fortfall 'Ion TaktsPrü"gen so wie 

ale Gl eichbehandlung de r Ha"burger S-Bahnst r ecken , entspreChend 

Ihrer Bedeutung im Berufsverkehr. 

Herzlichst, Ihre flH 
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Zeit ~ e is e Streckenstillegung bei de r S21 

Es bl1et;le abz u .. arte n , ... le sich die Meh r heit der fahrgäste entschei 
det. UIII eine allzu deutli che Be"or zugung ce r Lini e 521 zu un ter
binden , hat man aber ein besonde r es Handikap fü r deren Benutzer 
gescha ((en; Sie "e rk ehrt werktag s nu r tagsüber und Sonnabend nur 
"o rmi tta gs : SChOn abends ab 19.00 Uh r s owie alll WOChenende ab Sonn _ 
abend 15.00 Uhr ... ird die S 21 gän zliCh eingestellt , so daß au f der 
l'OO m langen verO l ndungSkur"e (1962 ei nge . eiht , 1968 zwei o;l eisig 
au sgebau t ) eine Betriebsruhe "on etwa '9 St unden eintritt , wie bis 
her n\.l r auf pro"in z iellen Nebens tr ec ken der Bundesbal'ln. Am Mo nt ag 
morgen lIIue .,.oh l ein Streckengel'ler erst einmal übe r prüfen , 00 nOC h 
alles da is t; illl lIji n ter oü rfte dieser 5 treCke nabschnlt t dann horr _ 
nungslos zuSChneien: - Man . lrd \.Inwlllk:ü rl1ch an übelste Berline r 5 -
Bahn - Einscn rä nkungen erinnert. 

Aber nieT in Altona wu r oe ei ne hOCh ausgelastete und voll funktio _ 
nierende S-Bahn - Stamms tr ecke von eine r WOc he auf die a ndere umgele i
tet wie eine Busli n!e, und nlan nimlllt., es gelassen hin , wenn die Fal'lr_ 
gäste zum Egomobil abwan de r n , um delll zeitraubenden Zwang aus zuweich en . 

Wer abends ode r am WOChenende a us RiChtung Pinnebe rg ode r Qui ckbo rn 
nOCh oie StatIonen Holstenstr aOe , Ste rn SChanZ e ode r Dammtor errei 
chen .. 111, 1s t auf den umweg übe r Altona ang e " ie sen , wo mit ei ner 
Uberg a ngsze it von 5 Minu ten zwischen S2 und S11 umges tl eg en .. er den 
kann. Somi t dauert die Fahrt "on Oiebs teich nach Hals te nstraße 12 
Mi nuten , also f a st so lange .. ie de r Fußweg! 

Als Begründung f ür die ei nSChneide nde Teilstillegung wur de oe .. 
BeriChters tatt e r gesag t, die Lini e sei schlieOlich ei n zuslltzl1c ne r 
A .... f .. ano, cen man niCht oen ganzen Tag bis zunl Bet rie bsschluß a uf _ 
recl'lt erl'lal ten könne. Bei Einführ .... ng der S11 war das we nigs t ens noch 
lII(lgllcl"l . De r Grund, mit deli dalllals die a ufwend ige City - 5-Ba hn gebau t 
wu rde , nämlich zusätzliChe fa h rgäste Zu ge .. inn en , i s t wohl im Zeit 
alter des HVV in vergesse nheit ge r aten? 

OI e alte Verbindungsbahn , die schon durCh den fortfall der SI merk
liCh gesch " ächt .. urde , wird nun in der Spätverkehrszeit un d alll 
WochenenOe auf einen IO -M Inuten-Betrieb (nOCh da zu mit Kurzzügen!) 
re ouzlert, um den Zug"erkel"lr zum Haf en und du r ch ale südliche Innen
stadt auch dann nocl"l "oll aufreCht zu erhalt en , wenn do r t kau .. 
j emand meh r hin will: Am Aben d und am Wochenende . Oies ha tte siCh 
seinerzeit seh r deutlich ge zeig t , als es auf der Cityllnie nocl'l kei 
nen Dvrchgangsverkeh r gab. Schließlich liegen die Haupt_WOhng eb l ete 
an den Stationen HolstenstraOe und Ste rns chanze . Dagegen wird oe r 
.... nbe s et zt e Tunnelb ahnhor Ktlnlgs tr aße , e benfalls in einem WOhngeb iet, 
"on älteren An .. ohnern gefür Ch tet und gem ieden. 

UIII der lan ge geschmähten Tunnel -S- Bahn zu einer späten RechtfertI _ 
gung zu "erl'lelfen, .. lrd gleichze itig der umsteige"erkehr "on den 
we s tli chen S_6ahnlirden HH U-Bann weitgehend "on der Ster nschanze 
zur Station Landungsbrücken "erlagert - a uC h dIes bede ut et längere 
Fahrzeiten. Oer HVV " eis t s t olz darau f hin , daß der U- Bahnknoten 
Jungfernstieg nunmehr "on t;leiden S_Bahn _Hauptl1nlen erreicht "ird. 
Fü r die Fahrgäste entstehen jedoc h ke I ne Vorteile gegenüber de nl fr ü _ 
heren Ums teigen am Ha uptbahnho f, im Cegenteil . Oe r Um weg über IIlto na 
Ist nich t nleh r aufZuhOlen. 
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• J • 
Fahrgast-Initiative wehrt sich gegen Verschlechterungen auf der Pinneberger S-Bahn-Linie und fordert: ~ VII'<. e.bc.vpw 
Laßt die neue S 21 über die Tunnelstrecke verkehren! 1 00je...b LCltt 

PINNEBERG (-e). Die Fahrgast
Initiative Hamburg (FIH), eine Bür
geraktion, die si ch für die Förderung 
und Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs im Gesamtraum der 
Hansestadt einsetzt, hat sich entschie
den gegen die Verschlechterungen mit 
Umsteigen in Elbgaustraße und 
Altona ausgesprochen, die der Som
merfahrplan des HVV für einen gro
ßen T eil der Stammfahrgäste der Li
nie 52 künftig Pinneberg-Elbgau
straße-Altona-City-S-Bahn
(Tunnelstreckel - Hauptbahnhof
-Bcrgcdorf-Aumühle und zurück) 
mit sich bringt. 

Die FIH hat aber nicht nur berech 
tigte Kritik anzumelden, sondern 
auch einen praktikablen Vorschla.e; 

anzubieten, mit dem das Dilemma für 
viele Fahrgäste, vor allem aus dem 
Kreis Pinneberg, gelöst werden 
könnte, 

Die f>"ahrgast-Initiative fordert: 
• Die bewährte Linie S 2 wie bisher 
schnell und leistungsfähig zwischen 
Pinncberg-Elbgaustraße-Holsten_ 
straße-Sternschanze-Dammtor nach 
Hauptbahnhof verkehren zu las
sen; 
• statt dessen die neue Linie S 21 von 
Elbgaustraße über Altona-Lan
dungsbrücken-Jungfernstieg
-Hauptbahnhof-Hassclbrook
Barmbek zu führen, um für eine neue 
Gruppe von Fahrgästen ein zusätzli
ches Angebot zu schaffen, und 
• diese Linie S 21 im durchgehenden 

Zehn-Minutcn-Abstand bis zum Be
tr iebsschlu ß verkehren sowie den 
mündigen Fahrgast selbst entschei
den zu lassen, welche Route er benut
zen möchte, In diesem Falle wäre zu 
vertreten, wenn die neue S 21 in den 
späten Abendstunden und/oder am 
Wochenende nur zwischen Elbgau
straße und Altona verkehrt, sofern 
dort günstige Ubergänge zur SI (We
del-Blankenese, CitY-S-Bahn
-Hauptbahnhof-PoppcnbüHel) be
stehen. 

Die FIH hat folgende Ziele: 
• Verhinderung einer weiteren Ver
schlechterung des öffentlichen Ferso
nennahverkehrs im Hamburger 
Raum; 
• Beseitigung von Mißständen, z. B. 

überfüllte Züge, während Waggons 
auf Abstellgleisen s tehen; 
• Verhinderung von Fehlplanungen 
und Abbau ihrer Folgen, z. B. unnötig 
lange Umsteigewege infolge falscher 
Anlage der Umsteigebahnhöfe, quali
tative und quantitative Verbesserun
gen, z. B. dichteres Liniennetz und 
dichterer Fahrplantakt; 

• Fahrpreise, die dem Verkehrsange
bot angemessen sind. Daher werden 
der Nulltarif ebenso abgelehnt wie die 
alljährlichen Fahrpreiserhöhungen; 
• steuerliche Gleichbehandlung der 
Benutzer öffenUicher Verkehrsmittel 
mit den Autofahrern, d. h. entweder 
Reform oder Abschaffung der K ilo
meterpauschale. 

"Die Fahrgast-Initiative Hamburg 

strebt diese Ziele mit legalen und de
mokratischen Mitteln an", betont 
Wcrner Rönsch aus Bönningstedt, ei
ner der Sprecher und Initiatoren der 
FIH. "Insbesondere lehnen wir solche 
Maßnahmen ab, die dem öffentlichen 
Personenverkehr· schaden oder dem 
Autoverkehr nützen, wie zu m Beispiel 
Aufrufe zum Schwarzfahren oder 
tum Boykott der Bahnen und Busse." 

Wer noch Näheres üh<'r die Ziele der 
FIH wissen und gegebenenfalls sich 
ihr anschließen möchte, kann mit 
Werner Hönseh, Rotdornstieg 21, in 
2081 Bönningstedt, Telefon (040) 
55663 65, oder mit Karlhcinz Rößler, 
Quellenweg 11, in Hamburg 26, Tele
fon (040) 200 59 19, Verbindung auf
neh men. 

r;=======================::======~'~II';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~'II.~~~~~~~~==~~==========:.! 
Sommerfahrplan 
behn Hamburger 
Verkehnverbund: 

Kritik an neuer 
Route der S-Bahn 

Knuk am !"leuen Fahrplan der 
S·Bahn hat d ie ~F.hrl .. t·lniti.tive 
Hambure;K gelibt. SLe bereichnete 
dIe vorgesehene StreckenfUhrung 
der ,, 52" iJber die Stationen Jung. 
femstieg und Landungsbrücken 
als .. empflndllcne Verschlechte.
rung", Damit würde die ohnehin 
mangelhafte Verbinduni ~Ischen 
den westllehen S·Bahnlinien und 
dem nördlichen U-BahnneU noch 
uniÜnstiger. Die ~ Initiat ive zur 
Förderung des öfTentüchen Nah
verkehr.. ' schlägt vor, die Strek. 
kenfuhrung der HS 2" nicht zu ver
andem und stattdessen die neue 
"S 21" uber Jungfemstieg und 
Landungsbrücken zu leIten. hd 

Ab SIIIIIIIJI: S 2 
rahrt Ober MORi 

I~ . Hamburg - Wesen tliche 
Veranderungen enthält der 
neue HVV-Sommerfahrplan . 
der am Sonntag in Kraft t ritt. 
So fuhrt beispielsweise die 
S-Bahnlinie von PIßneberg 
nach Aumuhle (S 2) kunftJg 
auch über Altona . Lan_ / 
dungsbrucken , Jungfern_ 
stiegund Hauptbalmhof Ge
gen die Veranderung pro
testiert die _Fahrgastirulla_ 
tIVe Hamburg", da die Fahrt 
\"on Pmnebcrg zum Ha upt
bahnhof sieben Minuten lan
ger dauere. ~i 

r-\ \ÄCI"J:; ct:' r ((. 
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Fahrzeiten bis 
5 Stunden IlInger 

g •. HotlltMIrg, U . Mol 
Do, HVY fOvbl .. 10"" t_o'

KVlldo .. lodo .. JoIollCl1I IIvltde" 
frobolt. lOgt 'ijjij:!@!L ...... 
~ vo .. dor follrgfUll "ItI01l. 
... Holftbu'9 (fIH). Gru .. d : M it 
dom Sommertohrplo.. (gilt ob 
komm.ndon Sonntag) föhn dlo 
S 2 (PI .... oberg·AvmÜhlo) nicht 
rTMih, den h.n.n W.g Ob., 
Oommtor. sonder" übe, Lan. 
dungsb,ücken. 

_ fallrga.t. OU1l .... 11\1. PI .. 
_berg vlld deD Hontw .. te. 
HI .. ~burg. brovcllle" 7 MIIIIIrtetI 
Whlge, b l, tv. Havptbol'l!lllof·, .'OVI die fiH. 

HW·Sp,eche, von Slurlll: 
,.Zwel Drinel d.r fohrgCl~to In 
d ie City sporen dagegen Zelt 
und brouc"..n nlchl meh, umlU· 
IIft;g.n. AI, el_ Molilrtloelt 
brtotgl dl. U .... llvflg also V ..... 
boI.eN"90L M 

\j j 
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Linie 5 2/5 21 

Sehr geehrte Fahrgäste' 

Wegen Abschluß der Bauarbeiten am Bahnhof AHona verkehren 

ab Sonntag, den 31. Mal 1981 

die Züge der Linie S 2 über Altona - Landungsbrücken. 

Die Fahrzeiten zwischen Diebsteich und Hauptbahnhof verlängern sich dadurch in beiden 
Fahrtrichtungen um 7 Minuten. 

Wegen dieser Umleitung der Linie S 2 wird auf der aHen Strecke über Stemschanze die 
neue Linie S 21 zwischen Elbga.ustraße und Hasselbrook (- Barmbek) 
bzw. Bergedorf eingerichtet. Die S 21 verkehrt zwischen Elbgaustraße 
und Hauptbahnhof nach folgendem Fahrplan (Auszug): 

werlctagsaußersonnabends (auch an verkaufsoffenen Sonnabenden) 

1.Zug letzter Zug 1.Zug letzter Zug 
., 5.59 19.11 

1 
ab Elbgaustraße 

'an I 6.04 18.54 
6.06 ". 19.18 ab Diebsteich ab 5.56 .~ 18.46 

" 19.23 ab Stemschanze ab 5.52 " 18.42 6.11 
M_~ ...... ~ 

6.15 19.27 an Hauptbahnhof ab 5.47 18.37 

sonnabends (an Sonn- und Feiertagen kein Betrieb!) 

1.Zug letzter Zug 1.Zug letzter Zug 
7.51 14.41 

1 
ab Elbgaustraße 

an r 8.03 14.53 
7.58 ... 14.48 ab Diebsteich ab 7.55 ... 14.45 
B.03 " 14.53 ab Stemschanze ab 7.51 " 14.41 
8.07 

....... AA 
14.57 Hauptbahnhof ab 7.46 -~ an 14.36 

Innerhalb der aufgeführten Betriebszeiten kann zwischen S 2 und S 21 zwischen Elbgaustraße 
und Diebsteich umgestiegen werden. Der Zugabstand beträgt in beiden Richtungen 
3 bis 5 Minuten. 

Außerhalb der genannten Betriebszeiten der S 21 können die Stationen Holstenstraße, 
Sternschanze und Dammtor nur über die Linie S 11 erreicht werden. 
Aus!in Richtung Elbgaustraße - Pinneperg muß in Altona umgestiegen werden. 
Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten in beiden Richtungen um 5 bis 10 Minuten. 

Bitte benutzen sie einen früheren Zug, um Ihre Anschlüsse zu erreichen! 

Haben Sie dalür Verständnis? 

Was wir davon halten, können Sie auf der Rückseite lesen' 

FAHRGAST-INITIATIVE HAMBURG 



Streckenltlilegung bel der 
Hamburger S-Bahn I 

"'1"'1 j'l!d'yctt.r FllltOl." I.t t,ln Ichll ch t.r Sthtrz d.r 
f All GAS - N U IV[ KAlI URS, lond'tl ,In kurur buug IUS 
dtl a.titth.n SOI •• rf.hrpl. n 1981. 
DII Fall r g"i.h der !'Inn'blr !,r Sirnki hab.n dann nur "I" 
die lIahl ,"!lsch!" zVlI Ub, n: ."Iwld.r dtt Fahrult'l'lr "ingl-: 
r ung ~ on Mjn y In bis ZUI Haullt blhnh!' In ~. uf . z\! neh,!, 
od.1' In dlt 21 uuw 1ft In . 0 nn I .an nur 3 h 111ft . sp~te r n IIluptblhnho' .Ii .u =.r ~ nlCh a1tt. 'lhr\lII". 
WIr aus Richtung E!bq.~.lr'B' dl, St.llln, n HOlst,nltr.BI ' 
St,rnschann oder abt ot .r i,t chln wlI , Ist 10'11 ' "0 IU dh 
S 21 ang,w lesen. Aber du Ir dir 1I .... r: Dln. Unh .,.r\'lIrt 
, b,nds und sonnabend na chlt 'gs ntcht IIhr, sonntags nll 

, .011 ih.dl 

Die FAIIRGAST-I NIIIAI IVE IIAMBURS fragt dl, hrantvortllchlll : 

_ ~ .. " , dir .,Ior. "' .. ~ Ur Ou, . lIn, .. ld,N, ..... 'h . .. ? 
_ W.,4 . dl, •• ' . .... '1. 'I'I·$-h-. !W \"' \" oe 1. lC klt .... ~ ", Ill ....... tt 

hrbl.I.'" .. _.1C .11 • h l .t n ul tn . "1' dir oh lh l. ''''I't' ''1 Vlr~hd".! ,.Iuhu d ..... ,llcku $.&laoll,l .. 
." ~ .. lilI'd Itb .. 11" I .ot I •• t' .. k Ickhr ... d .. 1 

- Mit ... . Itlll ' tr" .. I •• O<'1 .11 lfeh hk,! .. h H' PIlII.", llnloo ... , 
a.lük ... "lI' t ... u .... tht .. h.t.1 "'I'" I NI I •• 1, it "'I'~\ .... '.0 I, ... , t ., Je .... Iot .... , .. Avut. "1"1" ln_ , .. finit .... 

_ ht " .. "llh" F ..... I .. '_Ak.I"' ... _ "" '114101"'1"\' •• 11 .1\ ,,'"n .. ,.Ih ..... ,. k,'g. ft • • , •• Ig. 00(' I .... ul ... ,. 
_ Stll dl, ''''1' .t.d .. 1"'0'\ ford.'. 'g du illh.III .... "rhk" dKk.", 

,I. LI".ulk ... ,.I, b ,Ib .. 
_ .,.~ . .... d •• 4'. fJ~"~lt •• IIbI g.f,.,,? 

Dl, FAHRGAST-INlrIATIVE KAM8URG fordert : 

• "1' fl"fl"'1 '''I' $ 1 .h Ih ... : 
!I " .. ' li .. ,. JUI "'Ie .. 4,. Stl""I' '10111'" • E1~I·!'hd' . I.IIC.UU· ,0,f~,~111 I · "'90iorl - .,~. I, .. I h Ih .. ,. I ~te't " ... i., .. " 

• FUhrt dlll'''I'' 411 ..... litt, s II •• ~ U~llu.hd. Ubtr '!lu •• l,niu"! •. ).Udl" - •• '''tlll "1 - .. ~,n l"hl - htl '''Ik •• <'1 11"',k, •• • r . n. 
...... ." . .. fI ' r,l t .. . 1. '0.'1, teh .. ~" •• n oeh 10, 

. "''''I'l ",', 1 11 10 i.re~!" "il' ID-III!IIJ'-U'IoM 11M 'U' .... 410 I'.ure. ' .. I 1 .... j.I ... po " r t.bll< Ilrh lor .. .. 4 ,1I, rlllt .1 , .. 
'Mt, •• , .. ,u , .. I I •• 1I1I,'"t4 .. , .. c' .,Io.r ... ul.lll . .. 10 10 

. " f'''I' ftll" ,ir, .. i!", uc •• 1.'1 to n loU ...... 411 1/'" S 21 .. i .. 

1[1 " blNt ,'i" •• 4/. "' . 1 ~~h"id l .ur 1.06 ,!.,eh.. bll".I . lh .Ii 
on, 'Ir .... " lohr. or l ,un.I I,. "'I'''! ,.... billt . 1 M. y, , . hlll. klnl ohft • • t •• Inll. li uI,II II . , .... ri .. ; ob 

_1.lohr,l ... oe Ihd ... tlllt h lnhtcloJ. 

ll,be Fahr gäst.1 

hl hn SII uni _H , 1111 Sh ,an dl n Yorschlägln dir FlK hallln! 

l, nd.n SI! sich _1\ 'Irtt Btschvudl !Illieh an d,n KVV! 
. hfon 20 11 1" enutzen SI . ' Ir i ärkt die S 21, u_ den 

.v.g durch den unnt zu .erltlden . 

MIr ••• t ••• r: fU.'UT . llIrUlI'ft U. SHR$ (fl.) 
,"r .. h ... III.~ I .S.'.',: ~ .... r I ..... 
IptI4",,"I. , , •• lteM" M.,. 44 n 05-201 SII4.rk •• I. f (I. 100ltrl 
lo.\"kt-Ur ..... : 

m!I:'ö:l"a",'~:h~=!:if.'l~·! ·I.!;.I~!~1 .;II'j" ~'ls ~11f, 162 
1 .. btlu .1 .r, 0u.t1,~ •• , 1 I 000 ~H ," u lOO ~~ I 
'111. dlnn fh'l_htt .lch! vo'l""h. , ••• ~" ... thrg,b,.1 



2 . Vorscht09 der flH 
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00 Wedel 16 

08 5ü Lldorf 08 

13/1.) BiankenOljo3 
.l'I/J8 AI tona 1fR/'r!J 
~) Londgd;y. 'r2 

4q'd Hbg ·Hbf35/Jh 
'o Berl lOt 33 

4-7 J.lCillelbr. 29 

53Bormbek 24-
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o5lPoffenb.) 07 

20 Blanken. 57 

3~$A Ltona 43j.' 
4OSfemsch . .37 

IPjIf6f/bg -flbf 3f/32 
48 BeriIor 23 

52 Hax e/bf. 25 
SBBormbek 20 
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14 Pcp~nb 03 . 

23 Elbgouslr. 55 

YJ Diebsfeh '+ 7 
:;J135ALtonct.42/# 
Irf Iondg5br. 26' 

'I7/'I8I-IbJ·: IM ZJ/3:) 

soBerL.lOf 2, 
j I 

06 Be'5'ed 11 

06Ffnnebetq 11 
10 Haislenll Ob 

1!/16Elbgall:ir. of/01 
23Diebsfch. 53 
26 HoLsItI7:Jf. 51 
28Stelf7s<h 49 
~bg -ff!?f 4.!!#-
3'GBerl. lor 'r1 
I I 
T I 

.52is:f3erged 23/25 
()2 AumJh/e 15 
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Eine Ctlance für eie AI(N? 

Oie Manipulation der Fahrgastströme gent so .. eit, daO i m HVV . Fa n r· 
plan grundsätzl1ctI der nächst· fahrende Zug als Ansctllu[} (<.ir die A"N. 
Züg e in Eidelstedt genannt .. Ird, den der unbed a rfte Fanrgast so .. leso 
nimmt. Dagegen .. eisen die Bundesbahnfahrpläne aus , daO lIIan oei 
In\<.aufnahme einer et .. as längeren Wartezeit t agsüber mit de r sn 
immer noch eher am Hauptbahnhof sein kann ! 

AuCh für die umsteige-trainierten AKN·Fahrgäste stellt SiCh das 
AnschluOproblem ungünstige r dar als bishe: : Da die I:leiden S. Ba ... n _ 
linien S2 und S21 n i cn t beliebig kurz n interelna nd er rah ren :"önnen , 
sondern einen Aostand von J bis 5 Minuten elnnalten, kann nu r ,., in 
AnSChluO optimal bedient werden. Es überrasch t SC hon liiH n iCht menr , 
daO auCh hier wieder d ie S 2 oevorzugt ' .. ire. 

Für die AKN·Eisenbahn .. <.irde sich jetzt eine günstige Gelegenheit 
oie ten, den lang gehegten Plan zu verwirklichen , inre Züge üoe, 
Eidelsted t hinaus ois zum Hauptbahnhof (o der .. enigs t ens ols zur 
Sternschanze) zu verlängern. Gerade in der Spätverkehrszeit une am 
woche nende wären Fahrzeuge un d Personal ausreichend verfügoar . 

Doch offeno a r hat man seiner zeit, als der AKN_Verkeh r von Altona aus 
sch r itt weise an die S· Bann ab get r eten wurde, niCht Oaran gedactl t, 
s iCh eIn Vorzugsrecht für die a l te Strecke oestätlgen zu lassen . So 
ist die Bundesoahn heute in der lage, dieses Begehren unter el ne!ll 
fadenscheinIgen Vorwand abzulehnen: Oie AKN _ZUge, oie nach V_Batln _ 
Vorolld geOaut sind, verfügen nich t, wie oie S- Bahn üoe r I.Klasse . 
Aoteile ! 

Für den Fahrgast , der In Eldelstedt ... lnazerla",st ~uf eine S- Bahn 
.. artet, die abends niCht meh r fänrt, stellt sICh d I e Frage anders . 
was ist schlimmer: Zeit weise gar kein Verkehr z .. lschen Dieos t eich 
und Holstens t raße oder ein Ersatzverke h r mit schnell en dies e lelek_ 
tIlschen Klel n trlebwagen ohne die Er ste 'fI' agenklasse? 

vom HVV , der offenoar meh r au f se i ne Bilan zen achtet a ls auf Kund en . 
dienst für die Fahrgäste , ist in eieser Streit f rage wOhl kaulII Hil fe 
zu er .. arten , ob wohl er eigens zur Kooroinlerung solcher Interessen 
Konflik te gegründet wurde. 

De r Gedanke, daß womögliCh ois zum Herbst 19BJ alles so oleloen 
soll , wenn durch dIe Inbet r ieonahftlle der Harburge r St r ecke aoermals 
e in neuer S_Bar.n_Fanrp l an erfo r aer l ich . i r O, ist fü r de n Stalllmfan r · 
gast un er träglich. 

Vor s chläge der FI H 

Oie FAHRGAST_I~ rTrATrvE HAMBURG , oie SiCh für Verbesse r ungen im 
öffentliChen Nahverkehr eins e t z. t , hatte in ihrem Flugola t t e t was 
anderes vorgeschlagen : Oie Linie 52 so zu lassen (b z • . ab de<ll näCh . 
sten Fah r plan . echsel .. lede r so einzurichten) , .. le sie war ; l ei · 
stungsfähig und schnell auf der alten Verbindungsbahn über Stern . 
SChanze , um die Stammfahrgäste niCh t zu verg r aulen . 

GleiChzeitig so llte die neue Linie S2i oie Sta ti onen z._lschen Elbgau 
straOe und Bergedorf üb er Altona . Landungsbrüc ken verolnden, um für 
eine neue Gruppe von Fahrgästen ein zusäczliches Angebo t Lu scnaffe n . 
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Oao el könnte ,.,a n e.:l. in aet SVZ und CI'I "OChenende au f eine ;,:eiter_ 
führung oer 521 von Elbgaust,a ße üoer ~:'tona hinauS verzichten , <I enn 
den fahrgästen aar: eine bequeme Uoe rga ng S-MÖgli cn:.:eit lur S 1 gebo 
ten <Iür de , d.h. ze:tgleiCh und bahnst ei ggleich . 50 _eit de r Vor
sChlag im Flugblatt aer FIH. 

In diesem Falle . lire zusätzl! che r Auf . ana z .. ar vermieden .. orden, 
dOCh .. ürden die scnon bei der 511 gefü rChteten Taktsprünge auch Dei 
der 521 eingeführt , ",a s bei den farltgästen das stänaJ.ge Mitführen 
eines Fanrplans voraussetzt. Deshalb .. urde Inz.lschen nOCh ein 
anderer VorSChlag gemacht. Ein optimales ver"ehrsangebot für ale 
Hamburger GleichSt,om-S_9ahn sollte a uch unter den aerzeitigen 
6eschränkungen fo l~ende Bedi ngungen erfüllen: 

• Keine Ta:.:t sp r ünge una Lin ienver kü r zungen ..ä h~/'nd der Qesamten 
oe . rlebszelt, s~ndern stets gleichbleibende Abfanrtszelten. 

• Z", el StammlInie" SI (wie gehabt) und 52 (wie Schon lan~e be <l äh rt 
auf der direkten Strecke über 5ternschanze), um Oen weiter rei
senden Fa n rgästen kürtest - mögliche fahrzeiten Zu bieten. 

• Darauf überlagert z .. eI ErgänZu'l1gs1lnlen 511 ( • .te Qehabt, aoer 
ganztägiQ von alankenese über Stern Scha nze 015 OnlsaorflPoppen 
büttel) und aie neue 521 zwiscnen E:logaustraGe und Bergeaorf 
über Alton a - l andungsbrücken , ebenfalls ganztägig. 

• Olese vie r Unien werden durchgenena 1m 20. '·H nuten_Grund t akt be
tri eben , so aa~ auCh in der Spätverkenrszei t u"d am Wochenenae 
auf a llen 5trec:.:enabsChnltten I nnerhalb des Bereicnes 81ankenese 
/ Elbgaust ra ße I Ohlsdor f ( PoppenbGttel) I Be r gedot f imllIer zwei 
Züge in 20 Mi nu ten verkenren mit Wahl;nögllcnke it für Je .. eils ei 
ne umsteige freie, dIrekte Ver blnaung zu nelcen Inne nstadtlinien. 

• Von den Außena ste n Wede l / Pi nneberg /(Poppenbüttel )/ Aumü"!e 
soll I n einer annehillbaren Ub ergangszeit von et wa:; Mi nu ten auf 
die anoere Innenstadt linie umgestiegen weroen kö nnen. 

• In det Notmalverkehrs- oz ... Spitzenzeit wiro aieses Ang ebot nach 
Bedarf vera oppelt du r ch zusä tzliche lüge, Oie aann im 10-Minuten 
_Abs tand aaz " lschen verk eh re" , onne daO slcn oie Abfanrtszeiten 
der Stammzüge ändern. 

Alle diese Bedingungen werden weit gehend von einem Fahrplan - Ent wu rf 
erfüllt, den die FAHRGAST _ INITIATIVE beim HVV zur Prüfung einge
reiCht hat. Dabei ist hervo rz uheben , daO, genau .. ie bel dem zuerst 
e rw ähnten Vo r schlag , nachweislich kein höherer Fah r zeug_Auf .. ana ent _ 
stünde , als Ihn der la ufende Janresfahrplan mIt seinen spektakulären 
Sparmaßnahmen verursach t. 

Oas wird 1m .. e sentl1chen dadur ch eaelcht, daß oie oisher auch in 
oer Spätverkehrszei t zwi schen Blankenese un d Poppenbütt el verkeh
rende z"elte SI ersetzt wira durCh Oie dann ebenfalls gan ztags zwi 
schen Blankenese une! Poppenbüttel verkehrende 511 in Verbindung mIt 
der 521 auf der Citystrecke. Dieser Fahrplan errn6gllcht au rchgehend 
In Altona ein direk t es lJmsteigen z,dschen den !:leiden linien , so wie 
jetzt nur im Berufs verke h r. Dadu rCh, uno aurch Oen Ersatz der zwei
ten 511 auf der ve::;.indungsbahn durch oie 52, wi r d soviel Kapazität 
frei, da!] dIe 52l sogar ständig bis Be r gedorf gefanren .. erden kann , 
das Fahrtenangeoot al so insgesamt noch veroessert .. lrd. Oie unglei 
che Beaienung aer ,..{amburger 5·Bahnstrecken .. ürde enalicr"l aufhören . 
~an darf gespann t s ein, .. le siCh der MVV zu aies ern vorscr"liag stellt . 

... erner Rönscn 
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Kur z m e id u n '.l e n ( Na ch l e se 1 

landut Heblsch vom Kr eis PInneb erg s tellte w:i h rend de r Er ö ff nungs _ 
' e le rll Chkeite n zu r neuen linienführung der 51 fe st , daG die Linien
Ums t e ll ung den Fa h r gästen aus dem Kreis nic ht nur Vo rtelle , sondern 
auch Na ch teile ge b racht habe. Er forderte In diesem Zusamille nhan g, 
daß de r HVV ne ue fahrgast - Er hebungen veranlassen , und erst na Ch de 
ren Er ge bni ssen über die endgültige linienführun~ entscheiden soll 
te. Der Plnnebe rger Kreistag hat ebenfalls diese Fo r elerung an den 
HVV ge s tellt. , 
Der ehemalige Qulckborne r Bürgervorstehe r Ole ter Nund hat beim HVV 
verlang t, Ihm monatlich DM 1' , 65 seines Abonnements zu erstatt~n , 
weil S iCh durch die NI chtbedienung der 511 abe nds und an Sonntagen 
s eine Fahrzeit von 11 0 au f 61 Minuten erhöh t. Das ent s orl c ht ei n er 
lei stungs - versc hlec h terung von 17 , 5". 

• 
Ende Jun i hatte die Qulckborner COU zu eineIII Offentl lchen Cespräch 
mit dem HVV gelade n . Oelll bekannten Argument, daß 60" der fahrgäste 
Vorte i le , und "nur~ 15X eChte Nachteile von der Neur egelung hätten , 
widersprac hen die Quickbo rner Einwohne r en ts chied en. Sie rorder t e n 
die Welterführung der AK N bis z um Hauptbahnho f, UIII wi eeIer zu attrak
tiven fahr tzelt en zu kommen. Eine Vertreterln des HVV stellte da ge_ 
gen In Auss i c ht, daG "schon bald ~ ein zusät zli cher Zug be l der 5 21 
eingesetzt wü rde (was jedoch n i c ht geSCheh en Ist). SIe fl üchtet e 
SiCh dann zu de r Behau pt ung , daß durch d ie ne ue lirden f ühr ung zu 
sätzliche Käufer nach Altona geloc kt wurden. Dies w8r Jedoch fü r die 
Qul ckbo r ner öffentlIchkeit ~enau das falsChe Argument, sodaß das 
Qul ckbo rne r Tageblatt de n bo sharten Begrlfr VOIII ~Hamburger Ve rkaufs 
ve rbun d M prägte. 

• Oie Qul ckbo rner COU hat a!!! SI.Septembe r frühmor~ens wllhrend des Be-
rurs ve rkehrs an den Qulckborner AKN-Bahnhö fe n ein e fahr~ast-Ber ra_ 

gung von über 100 fahrgästen durchgefüh r t, die nach Ihren Fah rt zI e
len, ggr. umstelgeslatlonen zur U_Bahn gefragt wurden. DemnaCh müs 
sen 56X l ängere Fahrtzelt e n In Kaur ne hmen , nur 2' " ha ben Vo rteile. 
_ Da s Er gebnis Ist UIllSO belllerkens we rter, als die Umf r age noch wäh
rend eier Hamo~rg er Semester fe r ien durChgefüh rt wu rde . 

• 
Der HVV hat d~rCh das Hamburger Abendb l att bekann t ge .. acht, daß d ie 
Benutzung der öfrentli chen verkehrs mit tel zw a r Im Berursverkeh r 
ständ i g zun lmlllt , In elen übrigen Tage s stunden sowie 8111 WOchenende j e
doch e her ab n immt. - OIe flH s tellt dazu fest , daß d i ese r ungunstige 
Trend d~ r ch ein unge nüge ndes fahrtenangebot In der Spitverkeh r sz e lt 
nOCh gefö rdert wird. So lst den fahrgästen der 52 1 von vornher e in 
die Mögl i ch keit genOlllmen , ihr Ve r kehrsmitt el auch außerhalO de r 
Werk tags -Ta ge ss tunde n zu benutzen. 

• 
Zum Deuts c hen Eva ngel i s ch en Kir chentag yon 17. bis 21. J uni 1981 I n 
Hambu rg wurde n alle Sch nellbahnen und ein i ge Bus l inien erheblich 
ver s t är kt. Oas bede u t e te, daß z.B. die 511 ab Mittw OCh ( Feierta g ) 
Mit t ag bi s e l nSC hl. So nnt ag Na c"mltlag durChge hend 1111 lD _M l n~ten_ 
Takt ve r keh rt e und zwar b i s gege n 1.'0 Uhr nacht S : Lei de r war 
J e dO Ch die Ha mOurger ö ff en tli Chkeit von diesem Sonde rverk ehr nl cnt 
I n fo r miert , so daG das St a mmpu bl i kum von dem Ange bo t kaum Ceor avc h 
ma Chen konnte . Di e lüge waren t r o tz dem du r chge hend gut bese tzt. -
Oie r ! H hatte dem HVV vorge sc hlagen , zum autofrei e n So nn ta g a .. 21. 
September ei ne n änn ll c nen verstär kung Sbet r i e b du r ch zu führ en , de r 
dann a l lerdi ngs a uc h enl s or echend angekündigt werden müGt e , um ~ U 
eine III Erfo lg zu führ en. - De r Vo r SChlag _urde ! nl . l s c hen abgele~n t. 
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Ziele der FAMRGAST _INITIATIVE HA MBURG 

Oie FiH ist o;; ege n . eitere verschlechterungen des öffentlic,en 
Personen_ r.a hverkef1ts i m Hamburger Raum, l.B. FahrplanauSdünnun
gen, Linienstillegungen, unbeset zte Bahnsteige. 

OIE FIH kämpft gegen Mißstä nde , z. B . üb er fü llte Kur zz üg e, . :ih_ 
rend Waggons auf Aostellglelsen stehen , Aus fa ll fahrDlanmliOi~er 
Züge ,.. egen Pe: sonal ma ngel. 

Oie FIH ,..i1 1 F"ehlplanungen ver h ! nClern b z,... !)eseit igen , l.B. zu 
lange um stelge ... ege durch falsch a nge legte Umsteige stationen, u:n 
ständliehe Linienfüh r ungen, fa h rrad - und behindertenfeindliche 
Bahns teigtreDPen. 

Oie F I H setzt slch fü r Quant~tative unQ Qualitat ive Verbesse r un
gen des öffentliChen Nahverke nrs ein, z.B. dichter es Lini e nnetz , 
di cf1t erer Fahrpla n taU . . 

Oie FIH s tr eb t die Kombinati on von Fahrrad und Bahn als eChte 
Alternative Z U ll stadt - und umweltfei no1ichen Autover kehr an,d .h. 
z.B. kostengüns ti ge re Fahrraami t nahme in den Zügen auGerh a lb oer 
Hauptverkehrszeiten , sichere Fanrrad _Unterstell mögllchke lte n an 
den Bahnhofen, Fahrraoverleih a n allen wic n t lge n Stationen . 

• Oi e FIH ist fur at tr aktive ra h r Drelse, die oem Verk enrsangebot 
angemessen sino. Aus diesem Gruno e · .. ird Cer Nullt arif eoenso ab
ge le nnt .. ie oie alljährliChen ra h rpreiser nÖhu nge n . 

Oie FIH fo rd ert die steuerrecn tli che Glelc hb e hanolunQ oe r Be nut
zer öffentliCher verkehrsmittel mit den Autofahrern. Sie .d rk t 
auf e ine Reform bz .. . o i e Aoscnaffung der KilometerpauSC hale hin. 

+ Oi e FIH .. 111 erreichen, daG o ie Fahrgäste bei der Gestaltung der 
rahrpläne, des Liniennetzes und der Tarife mi tbestimmen können. 

wer Näheres üb er oI e F IH erfahre n Od er bei uns mitarbeiten mÖChte, 
kann sich an folge nde Kontaktadressen .. enden: 

Wolfga ng Marotrke, Quedl1nburger Weg 2, 2000 HH-61, 
Werne r Rön sch . Rotdornweg 21, 2081 Bonningstedt, 
Karlheinz Rößler, Quellen .. eg 11, 20 00 Hamburg-26, 

Tel . 55 22162 
Tel .55 66 '65 
Te1.20Q 59 19 

Spendenkonto : Postscheck Hbg. 44 65 06-208 Sonderkonto F (RöOle r ) 

HERAUSGEBER: FAHRGAST - INITIATIVE Hamburg (F ! H) 

· .. erant ,..ortlich i.s.o . P.: oI erner RÖnscn. 
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