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 Anfrage 

  
 
U-Bahn in München 
Kann die Sicherheit an den Bahnsteigen durch technische Nachrüstungen verbessert werden? 
 
In der Münchner U-Bahn, wie auch in den meisten anderen U-Bahnsystemen, kommt es immer wieder zu 
Unfällen und Personenschäden durch ein- und abfahrende Züge, bei den meist ein Verschulden der 
Fahrgäste vorliegt. Erst in jüngster Zeit kam wieder ein Mann zu Tode, der von einer Fahrzeugtür, bei 
dem Versuch das Fahrzeug nach der Schließung der Türen  wieder zu verlassen, eingeklemmt wurde. 
Aber auch Selbstmorde und Unfälle passieren in den U-Bahnhöfen immer wieder. Um solche 
Vorkommnisse zu verhindern und den Betriebsablauf des U-Bahnsystems störungsfreier zu gestalten gibt 
es technische Möglichkeiten, die z.B. bei neuen Strecken der Pariser Metro und der Tube in London 
verwirklicht worden sind. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Gibt es Erfahrungswerte aus London und Paris um wie viel Personenschäden und andere Unfälle 
durch das Doppeltürensystem und die Abtrennung der Bahnsteige vom Gleiskörper im Vergleich 
zu Linien mit den klassischen Bahnsteigen zurückgegangen sind? 

2. Wenn ja, wie fallen diese Vergleichswerte aus? 
3. Gibt es technische Möglichkeiten das Doppeltürensystem mit einer Glaswand zwischen der 

Bahnsteigkante und dem U-Bahngleis, wie bei der Londoner Jubilee Line oder bei der Pariser 
Metrolinie nach La Defense, auch in München einzuführen und wenn ja, welche? 

4. Welche Kosten würden z.B. für die Ausrüstung einer Strecke wie die der U 6 anfallen, bei der 
durch den zukünftigen starken Verkehr von- und zum neuen Stadion ein zusätzliches besonderes 
Sicherheitsinteresse besteht? 

5. Wenn nein, können diese Systeme nur bei Neubaulinien verwendet oder eingebaut werden? 
6. Gibt es andere Systeme die die Sicherheitssituation an den Bahnsteigen der U-Bahn verbessern 

können und in München nicht oder noch nicht zum Einsatz kommen? 
7. Wenn ja, welche, wo werden sie verwendet und ist mit einer Einführung in München zu rechnen? 
8. Wie viele Unfälle aller Art hat es in den letzten 10 Jahren in der Münchner U-Bahn mit und durch 

ein- und ausfahrenden U-Bahnzügen gegeben und wie viele davon hätten prinzipiell – bei der 
Analyse des Unfallherganges - durch einem Doppeltürensystem mit Bahnsteigabtrennung 
vermieden werden können? 
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