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45. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 5.11.2020 
 
 
Frage Nr.:  2963 

============= 

 

Herr Stadtv. Kirchner - CDU - 

 

Verspätungen ÖPNV 

 

In den vergangenen Monaten musste die Presse in regelmäßigen Abständen immer wieder über 

Störungen des S-Bahn-Verkehrs - oft von mehreren Linien gleichzeitig - berichten. Für eine Stadt, 

deren Wirtschaft auf die rund 375.000 Pendler angewiesen ist, ein höchst unbefriedigender Zustand, 

der zudem wenig Anreize bietet, auf den ÖPNV umzusteigen. 

 

Dies vorausgestellt, frage ich den Magistrat:  

 

Wie haben sich die Verspätungen im ÖPNV - insbesondere im S-Bahn-Verkehr - von 2019 auf 2020 

inklusive der ausgefallenen Züge entwickelt? 

 
 
 
Antwort: 
 
Die Frage des Stadtverordneten Kirchner hat der RMV zuständigkeitshalber 
folgendermaßen beantwortet: 
 
„Die Verspätung von Fahrten und entfallende Fahrten werden statistisch getrennt erfasst, da 

eine ausfallende Fahrt keine Verspätung haben kann. Im Jahr 2020 (bis inkl. KW 44) erreichten 

94,3 Prozent aller S-Bahn-Fahrten pünktlich (Definition bis 5,59 Minuten) ihr Ziel. 98,6 

Prozent aller Fahrten fanden statt. Als Ausfall wird eine Fahrt auch unter folgender Bedingung 

gewertet: „Bei einem auf  30 Minuten verdichteten Takt gilt eine Fahrt bei einer Verspätung 

von  15 Minuten als ausgefallen. Bei einem auf 60 Minuten verdichteten Takt gilt eine Fahrt 

bei einer Verspätung von  30 Minuten als ausgefallen.“ 

 

Die Pünktlichkeit liegt damit in diesem Jahr über zwei Punkte über dem Niveau der Vorjahre. 

Die Zuverlässigkeitsquote ist konstant (2019: 98,6 Prozent). Wesentliche Ursache ist die 

coronabedingt niedrigere Auslastung. Bereits bei den S-Bahntunnelsperrungen in den 

vergangenen Jahren lag die Pünktlichkeit spürbar über dem sonst üblichen Niveau. Aus 

unserer Sicht ein klares Zeichen, dass das Schienennetz überlastet ist und die Realisierung der 



bereits terminierten Ausbaumaßnahmen ebenso dringlich sind, wie weitere Schritte wie 

Regionaltangente West oder ein Fernbahntunnel, der den Frankfurter Hauptbahnhof ergänzt. 

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Schaffung eigener Gleise für die S-Bahn. In keinem 

S-Bahn-Netz Deutschlands teilt sich die S-Bahn auf einem so hohen Anteil des Netzes die Gleise 

mit Regional-, Güter und sogar ICE-Zügen wie in unserer Region. 

 

Beim Blick auf die Zuverlässigkeit des Fahrtenangebots der S-Bahn RheinMain in diesem Jahr 

möchten wir zudem positiv anmerken, dass es gelungen ist – trotz des andauernden 

branchenweiten Lokführer_innenmangels sowie der besonderen Herausforderungen, denen 

das Fahrpersonal in einer Pandemie unterliegt – das Fahrtenangebot sicherzustellen.“ 
 
 
 
(Klaus Oesterling) 
 


