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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Heike Sudmann (DIE LINKE) vom 09.04.18 

und Antwort des Senats 

Betr.: Einbeziehung der HADAG-Fähren in die HVV-App 

Bei den Fähren gibt es durch die Tide bedingt Abweichungen der tatsächli-
chen Fahrten vom veröffentlichten Fahrplan. Insbesondere die Stationen 
Neuenfelde, Cranz und Ernst-August-Schleuse werden nicht immer angefah-
ren. Die HADAG informiert dazu auf ihrer Website beispielsweise folgender-
maßen:  

„Ab dem 18.12.2017 bis einschließlich 31.12.2018 findet ein regelmäßiges 
Spülen der Durchfahrt des Estesperrwerks statt. Im Zeitraum zweieinhalb 
Stunden nach Tidehochwasser bis ca. eine Stunde nach Tideniedrigwasser 
ist die Durchfahrt des Sperrwerks nach Cranz nicht möglich. Die Strecke 
Neuenfelde - Blankenese ist durch geringe Wassertiefen eingeschränkt  
befahrbar. Hier ist im Zeitraum von ca. vier Stunden nach Tidehochwasser 
bis eine Stunde nach Tideniedrigwasser kein Verkehr möglich. Ersatzweise 
verkehrt die Fähre in den genannten Zeiträumen von Finkenwerder nach 
Blankenese. Bitte achten Sie auf die Hinweistafeln an den Anlegern Cranz 
und Neuenfelde.“  

Sie gibt zudem eine Telefonnummer an: 040 311707-22. Unter dieser ist sie 
meistens, aber nicht immer, erreichbar. 

In der HVV-App werden die Fahrten aber jeweils nach Fahrplan angezeigt. 
Häufig kommen Fahrgäste an die genannten Stationen und warten dort rat-
los.  

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Der Fährverkehr der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG (HADAG) auf der Elbe 
beziehungsweise im Hamburger Hafen ist grundlegend von äußeren Einflüssen (unter 
anderem Tide, Witterungsbedingungen) abhängig. Belastbare Informationen über 
Fahrtänderungen können nur kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Eine Automa-
tisierung des Informationsprozesses auf Basis externer Variablen ist derzeit nicht 
möglich. Dies gilt insbesondere für die oben genannten, tideabhängigen Abweichun-
gen auf der Hamburg-Blankenese-Este-Linie (HBEL). Für spezifische Informationen 
steht die Betriebslenkung unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung. 

Die HADAG bedient die HVV-App bereits über das sogenannte Meldungs-Eingabe-
System (MES) der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) mit kurzfristigen Infor-
mationen zu ungeplanten Abweichungen im Fährverkehr. Diese werden in der Fahr-
planauskunft über alle Systeme (stationäres Internet, mobiles Internet und App) ent-
sprechend berücksichtigt beziehungsweise angezeigt. Tideabhängige Störungen kön-
nen sehr kurzfristig auftreten, sodass eine Meldung über MES nicht mehr möglich ist. 
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Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen auf der Grundlage von Aus-
künften der HADAG und des HVV wie folgt: 

1. Wie sollen Fahrgäste aufgrund der oben zitierten Ankündigung der 
HADAG ohne Zuhilfenahme des aktuellen Tidekalenders feststellen 
können, welche der stündlich fahrenden Fähren von und nach Teufels-
brück und welche von und nach Neuenfelde fahren? 

2. Ist vorgesehen, dass die aktuellen Abweichungen vom Fahrplan bei den 
Fähren in der HVV-App dargestellt werden? 

- Falls ja, warum passiert das nicht? 

- Falls nein, warum nicht? 

3. Wie wird dafür Sorge getragen, dass diese Fahrplanabweichungen künf-
tig in der HVV-App dargestellt werden?  

Siehe Vorbemerkung. 

4. Mit welchen Einrichtungen zur dynamischen Fahrgastinformation  
(Abfahrtsanzeigen, Monitore, Lautsprecher) sind die Anleger des Linien-
verkehrs der HADAG ausgestattet? 

Die HADAG betreibt eine Beschallungsanlage, über die an vielen Anlegern Durchsa-
gen gemacht werden können. Darüber hinaus wurden auf dem Anleger Finkenwerder 
testweise zwei Bildschirme für eine dynamische Fahrgastinformation montiert. 

5. Ist die HADAG bereit, tagesaktuell die jeweilige Linienführung auf ihren 
Webseiten darzustellen?  

- Falls ja: ab wann? 

- Falls nein: warum nicht? 

Die HADAG ist bestrebt, die für den Linienverkehr relevanten Informationen auch auf 
der Internetseite bereitzustellen. Darüber hinaus sind aus Sicht der HADAG die tele-
fonische Kontaktaufnahme sowie die HVV-App zielführender, da die Wetterlagen sel-
ten über einen ganzen Tag den Linienbetrieb beeinträchtigen. 

 


