Welche Auswirkungen eine geplante Baustelle und die zugehörige Vollsperrung eines kleinen
Straßenabschnitts für den Saarbrücker Busverkehr haben kann, habe ich am Dienstag, den 20.10.2020
schmerzlich erfahren müssen. Ein Erfahrungsbericht mit angehängten Verbesserungsvorschlägen.
Bereits am 15. Oktober 2020 erreichte mich als Mitglied im Landesvorstand des VCD eine Pressemitteilung
der Saarbahn GmbH mit folgendem Inhalt:
Linien 128, 129 und 134 – Vollsperrung der Rußhütter Straße
Wegen Straßenbauarbeiten wird die Rußhütter Straße in Saarbrücken Malstatt ab Montag,
19. Oktober, bis Mittwoch, 21. Oktober, voll gesperrt. Wegen der Vollsperrung kann die Haltestelle
„Enkircher Weg“ nicht angefahren werden.
Zwischen den Haltestellen „Bernkastler Platz“, „Rußhütte“ und „Trierer Straße“ verkehrt ein
Pendelbus. Der Fahrplan des Pendelbusses sowie Hinweise hängen an den Haltestellen.
Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.
Mit freundlichen Grüßen
Unternehmenskommunikation
Zur Einordnung: Der gesperrte Bereich lag zwischen der Einmündung Rußhütter Straße in die Lebacher
Landstraße und dem Abzweig zum Bernkasteler Platz. An dieser Teilstrecke befindet sich die oben erwähnte
Haltestelle Enkircher Weg (siehe Ausschnitt aus dem Liniennetzplan).

Die Buslinie 128 verkehrt an Wochentagen bis auf die Abendstunden sowieso erst ab Haltestelle Rußhütte in
Richtung Stadt, wurde von dieser Vollsperrung also gar nicht beeinträchtigt. Einzig die Linien 129 und 134,
die jeweils im Stundentakt die Rußhütte mit dem Rastpfuhl verbinden, konnten tagsüber nicht wie gewohnt
verkehren.
Ich persönlich bin in der Regel nur auf die
Verbindung mit der 128 Richtung Stadt
angewiesen, war also zunächst beruhigt,
dass ich wie gewohnt fahren kann.
Trotzdem habe ich nochmal
sicherheitshalber auf der angegebenen
Webseite (www.saarbahn.de/umleitung)
nachgeschaut und fand folgenden Eintrag
mit keinerlei neuen Informationen:

Die verlinkten Fahrpläne für den Pendelverkehr enthielten ebenfalls keine zusätzlichen Infos – aber die
Tatsache, dass der Pendelbus alle 30 Minuten fast zeitgleich mit der 128 verkehren sollte, machte mich
schon etwas stutzig.

Aber weder aus der Pressemitteilung noch aus den Informationen auf der Webseite ging klar hervor, dass
auch die regulären Abfahrtszeiten der 128 beeinträchtigt sein würden.

Am Dienstag, den 20. Oktober möchte ich vormittags mit der 128 vom
Heinrichshausweg zur Haltestelle Am Torhaus fahren. Ich erinnere mich an
die Pressemitteilung der letzten Woche und schaue sicherheitshalber
nochmal auf der saarfahrplan-Webseite
nach, ob die 128 denn nun normal
verkehrt. In der Tat werden mir die
gewohnten Verbindungen in die Stadt
angeboten: Die 128 mit Echtzeitangabe (in
der Regel ein Hinweis darauf, dass die
Informationen aktuell sind), aber sogar
auch die Verbindungen mit 129/134 und
der Saarbahn über den Rastpfuhl, die ja
eigentlich gar nicht verkehren sollten. Über
den Pendelverkehr wird nur in einer leicht
zu übersehenden Information in den
Verbindungsdetails hingewiesen. Von einer
modernen Fahrplan-App erwartet man
allerdings, dass geänderte Abfahrtszeiten
und Linienführungen berücksichtigt
werden.
(Screenshots technisch bedingt vom Dienstagabend)

Um 11:23 Uhr trete ich also aus der Haustür, eine Minute, nachdem der Pendelbus Richtung Stadt abfahren
sollte. Ob der Bus pünktlich war oder ob er um diese Uhrzeit gar nicht kam, kann ich nicht sagen. An der
Haltestelle angekommen finde ich allerdings folgenden Aushang (mit bedeutend mehr Informationen als im
Internet zu finden waren):

Mir ist nun klar, dass mein Bus nicht wie gewohnt um 11:25 Uhr kommen würde. Ich muss mir eingestehen,
dass ich das vielleicht auch hätte erwarten können. Außer auf dem Aushang an der Haltestelle habe ich
diese Information aber nirgends finden können.
Etwas nach halb zwölf kommt dann doch ein Bus mit der Aufschrift „128 Pendelbus“. Der Buskunde fragt
sich: Warum kann nicht das tatsächliche Ziel, nämlich Trierer Straße bzw. Bernkasteler Platz angezeigt
werden? Als ich gerade fragen will, wohin der Bus fährt, sagt mir ein Kollege des Busfahrers, der vorne an
der Tür steht, dass ich nicht einzusteigen bräuchte: „Wir fahren jetzt eh nur hoch und sind in 10 Minuten
wieder unten, also können Sie am besten hier warten.“ Anscheinend waren es die Busfahrer bereits
gewöhnt, dass so gut wie niemand den Pendelverkehr hoch zum Bernkasteler Platz in Anspruch nahm und
eigentlich alle Fahrgäste nur in die Stadt wollten.

Also bleibe ich an der Haltestelle Heinrichshausweg sitzen. Um meine Rückfahrt schon mal zu planen, suche
ich die Abfahrtszeiten des Pendelverkehrs an der Haltestelle Am Torhaus Richtung Rußhütte/Bernkasteler
Platz. Auf dem Aushang auf dieser Straßenseite finde ich allerdings nur den Fahrplan in Richtung Stadt. Das
ergibt wenig Sinn, da man normalerweise auch von dieser Straßenseite aus mit 129/134 Richtung Rastpfuhl
abfahren würde. Wer gut zu Fuß ist. kann aber die Straßenseite wechseln und dort den Fahrplan in der
gewünschten Richtung (zum Bernkasteler Platz) finden. Laut Aushang soll der Pendelbus Am Torhaus um
12:17 Uhr abfahren. „Gut“, denke ich, „dann habe ich drei Minuten länger Zeit zum Einkaufen.“
Funfact am Rande: Laut Aushang hätte der Pendelbus, der mich nicht mitnehmen wollte, auch schon um
11:23 Uhr fahren sollen. Er war also rund zehn Minuten verspätet.
Um 11:52 Uhr kommt dann in der Tat (pünktlich!) der gleiche Pendelbus, diesmal in Richtung Stadt. An der
nächsten Haltestelle steigen einige Leute kopfschüttelnd ein (vermutlich wundern sie sich auch über die
Aufschrift „Pendelbus“). Eine ältere Dame mit Rollator bleibt draußen und schaut sich offensichtlich verwirrt
den gelben Fahrplanaushang an. Meine Nachbarin, die ebenfalls mit Rollator im Bus steht und die Frau
kennt, sagt dem Busfahrer, dass er die Tür nochmal öffnen soll und ruft dann raus: „Steig ein, da kommt kein
anderer Bus!“ Dankbar, dass ihr jemand Auskunft gibt, steigt die Frau in den Bus und murmelt: „Das soll mal
einer verstehen!“
An den nächsten Haltestellen steigen nur wenige Leute ein; ob das an der Mittagszeit liegt oder daran, dass
der Pendelbus drei Minuten vor der normalen Zeit fährt, kann ich nicht sagen.

Nach dem Einkauf begebe ich mich gemütlich um 12:12 Uhr an die Haltestelle Am Torhaus in dem Glauben,
dass der Pendelbus erst in fünf Minuten kommen würde. Zu meiner Überraschung bemerke ich, dass an
dieser Haltestelle stadtauswärts keine zusätzliche Information aushängt. Und in der Tat kommt um
12:14 Uhr (reguläre Abfahrtszeit der 128 Richtung Rußhütte), also drei Minuten früher als laut
Pendelfahrplan angekündigt, ein Bus mit der normalen Aufschrift „128 Rußhütte über St. Johanner Markt –
Hbf“. Der Bus ist relativ gut besetzt, aber ich weiß nicht, ob er nun Teil des Pendelverkehrs ist oder doch ein
„verwirrter“ Bus der regulären Linie 128.
Ich war jedenfalls froh, wohlbehalten aus diesem ÖPNV-Chaos heraus- und wieder zu Hause angekommen
zu sein. Entsetzt über dieses Kommunikationsdebakel hatte ich mich schon entschieden, meine Erlebnisse
zu dokumentieren und den verantwortlichen Stellen zukommen zu lassen, damit in solchen Situationen in
Zukunft hoffentlich anders gehandelt und besser informiert wird. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings
noch nicht, was ich am Abend von meiner Nachbarin erfahren würde:
Gegen 15:25 Uhr stellte sie sich an den Bussteig C am Hauptbahnhof, wo auf der elektronischen
Anzeigetafel die 128 ganz normal mit Fahrtziel „Rußhütte“ angezeigt wurde. Zunächst wohl mit genauer
Minutenanzeige, später nur noch mit der Abfahrtszeit 15:37 Uhr, bevor sie schließlich ganz von der Anzeige
verschwand. Auch der nächste planmäßige Bus der Linie 128 um 16:07 Uhr ließ vergeblich auf sich warten,
bis dann endlich gegen Viertel vor fünf (!) ein Bus mit normaler Aufschrift „Rußhütte“ kam. Allerdings nahm
er die Fahrgäste nur eine Haltestelle bis zur Trierer Straße mit und ließ sie dort erneut auf den
Pendelverkehr warten. Einige Minuten später kam wohl in der Tat ein Bus mit besagter Aufschrift in
entgegengesetzter Fahrtrichtung, fuhr eine Schleife und bog dann aber nach links in die St. Johanner Straße
ein und ward nicht mehr gesehen. Nach einer weiteren halben Stunde vergeblichen Wartens entschied sich
meine Nachbarin und mit ihr 15 weitere wartende Fahrgäste, mit Taxis nach Hause zu fahren. Geschlagene
zwei Stunden, nachdem sie sich an die Bushaltestelle begeben hatte, war sie dann endlich zu Hause – eine
Zumutung für eine 84-jährige!
Was genau hier schief gelaufen ist, kann ich nur vermuten. Aber es kann nicht sein, dass treue Buskunden,
die jeden Monat ihre Abo-Karte bezahlen und auf den ÖPNV angewiesen sind, aufgrund einer Baustelle, die
noch nicht einmal auf dem Weg der Linie 128 liegt, einen solchen „Service“ erleben müssen.

Für zukünftige baustellenbedingte Fahrplanänderungen habe ich folgende konkrete
Verbesserungsvorschläge:
• Keine Buslinien umleiten oder verändern, die gar nicht von der Baustelle betroffen sind. In dem
konkreten Fall hätte es vollkommen ausgereicht, einen Pendelverkehr zwischen Rußhütte und
Bernkasteler Platz einzurichten, am besten sogar mit der passenden Liniennummer 129 bzw. 134.
Eine Anpassung der „verknüpften“ Fahrplanumläufe, die auf dem Aushang an der Haltestelle als
Grund für die Beeinträchtigung der Linie 128 genannt wurden, war ja offensichtlich ohnehin nötig,
wenn zwei zusätzliche Busse als Pendelverkehr eingesetzt werden und die regulären Busse an der
Trierer Straße bzw. am Rastpfuhl umkehren. Für Fahrgäste ist es nicht verständlich, wenn Buslinien
ohne ersichtlichen Grund verändert werden: Sie wollen einfach nur den Bus nutzen und
interessieren sich nicht für betriebsbedingte Umläufe.
• Fahrzeiten niemals nach vorne, sondern nur nach hinten verschieben. Eine drei Minuten frühere
Abfahrt kann vielen Buskunden schon zum Verhängnis werden, bevor sie überhaupt an die
Haltestelle mit den nötigen Informationen kommen. Da die weiterführende Linie 128 Richtung
Wackenberg sowieso an der Trierer Straße als Anschluss warten muss, käme es dadurch nur zu
minimalen Verspätungen.
• Angepasste Abfahrtzeiten an allen betroffenen Haltestellen aushängen und dann auch einhalten.
Wenn sich die Fahrtzeit durch den Umstieg der Fahrgäste von einem Bus in den anderen verschiebt,
dann sollte diese Veränderung auch an den folgenden Haltestellen bekannt gemacht werden. Auf
keinen Fall darf ein Bus dann wider Erwarten doch früher fahren als vorher angekündigt. In dem
konkreten Fall wäre die Fahrplaninformation in Richtung Bernkasteler Platz auch und gerade an der
Haltestelle Heinrichshausweg stadteinwärts nötig gewesen.
• Fahrtzielanzeige der Busse anpassen. Statt „Pendelbus“ wäre „Trierer Straße“ bzw. „Bernkasteler
Platz“ viel aussagekräftiger gewesen. Die Fahrgäste interessieren sich nicht für den internen
Umlauftyp, sondern ausschließlich dafür, wohin der Bus fährt. Auch ist das Ziel „Rußhütte“ auf der
Anzeigetafel und dem Bus sehr irreführend, wenn der reguläre Umlauf nur bis Trierer Straße
verkehrt.
• Bessere Information in der Pressemitteilung bzw. auf der Webseite im Vorfeld. Der dort
veröffentlichte Text wies nicht darauf hin, dass auch die Busse der Linie 128 beeinträchtigt sein
würden.
• Anpassung der Fahrplaninformationen in der saarfahrplan-App. Statt eines kleinen, leicht zu
übersehenden Hinweises auf den Pendelverkehr (bzw. gar keine zusätzliche Information im Fall der
Abendverbindungen der 128 vom „Rastpfuhl“ zur „Rußhütte“, die am Bernkasteler Platz endeten)
müssen die tatsächlichen Verbindungen angezeigt werden. Wer die App oder auch die Webseite
dazu benutzt, Verbindungen zu suchen, muss sich darauf verlassen können, dass die Busse wie
angegeben verkehren. Andere Städte oder Regionen, die Software des Hauses HaCon verwenden,
schaffen es schließlich auch, die Informationen entsprechend anzupassen.

Gerne bin ich bereit, mit einer zuständigen Person meine Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge
persönlich zu besprechen. Als wichtiger Baustein der Verkehrswende im Sinne des Klimaschutzes kann und
darf sich der ÖPNV auch in Saarbrücken so eine Negativ-Werbung nicht leisten.
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