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 Anfrage 
 
 
 
Kapazitätsgrenzen im U-Bahnnetz 
 
Wie einem Zeitungsinterview mit Herbert König zu entnehmen ist, räumt MVG-Chef 
ein, dass es im U-Bahnnetz der Landeshauptstadt Kapazitätsengpässe zu bestimm-
ten Zeiten, an einigen Bahnhöfen und auf einem Streckenabschnitt gibt. Das Inter-
view gibt aber wenig konkreten Aufschluss darüber, wie die MVG diesen Engpässen 
im wichtigsten öffentlichen Nahverkehrsmittel der Stadt begegnen will und was zur 
Ertüchtigung und zum Ausbau des Netzes in den nächsten Jahren unternommen 
werden soll. Auch spricht der MVG-Chef vom Auslaufen der bestehenden Nahver-
kehrsfinanzierung des Bundes im Jahr 2019, ohne auf die möglichen Konsequenzen, 
bzw. Nachfolgefinanzierungsmöglichkeiten einzugehen, was für den Leser den Ein-
druck erweckt, als das nach 2019 u.A. kein U-Bahnbau in München mehr möglich 
sein könnte. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Geht der planmäßige Ausbau des Münchner U-Bahnnetzes in den nächsten 
Jahren ohne Verzögerungen weiter und welche Ergänzungs-, bzw. Neubau-
strecken gehen wo und wann bis zum Jahr 2019 in Betrieb? 

2. Rechnen die Stadt und die MVG beim Auslaufen der derzeitigen Nahverkehrs-
finanzierung durch den Bund mit einem generellen Wegfall dieser Infrastruk-
turhilfe für die Städte und Gemeinden oder ist mit einer Nachfolgeregelung zu 
rechnen? 

3. Mit welchen Maßnahmen sind die im Interview von Herrn König als an der 
Grenze der Kapazität angesprochenen U-Bahnhöfe, Hauptbahnhof, Ode-
osplatz, Münchner Freiheit und Sendlingertorplatz kurzfristig leistungsmäßig 
zu ertüchtigen oder gibt es für diese Stationen schon Planungen durch bauli-
che Maßnahmen die Leistungsfähigkeit langfristig sicher zu stellen? 
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4. Wenn ja, welche Maßnahmen sind für welchen Bahnhof ins Auge gefasst, 
bzw. in Angriff genommen und ab wann kann jeweils mit der Fertigstellung der 
Ertüchtigungsmaßnahmen gerechnet werden? 

5. Mit welchen Maßnahmen können die auftretenden Kapazitätsengpässe auf 
der U 3 und U 6 zwischen der Implerstraße und der Münchner Freiheit aufge-
fangen, bzw. beseitigt werden und wann werden solche Maßnahmen umge-
setzt? 

6. Kann eine Entlastung von hochfrequentierten Umsteigebahnhöfen prinzipiell 
auch durch neue Verbindungs- und Ergänzungsstrecken und dadurch mögli-
che neue umsteigefreie Direktverbindungen im U-Bahnnetz erreicht werden 
und wenn ja, wo werden solche mittel- bis langfristig von der Stadt als reali-
sierbar und wünschenswert angesehen? 

7. Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen? 
8. Gibt es bei der Stadt und/oder der MVG schon Berechnungen, ob sich eine 

Verbindungslinie zwischen der U 2 (Hauptbahnhof) und der U6 (Kieferngar-
ten-Föttmaning) unter Einbeziehung der geplanten Neubausiedlungen im 
Münchner Norden rechnen könnte und welcher verkehrliche Nutzen, außer 
einer wünschenswerten Direktverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und 
der Arena und zwischen dem Stammsitz der TU in der Maxvorstadt und dem 
Campus in Garching, von so einer Linie zusätzlich zu erwarten wäre? 

9. Wenn ja, wie sieht das Ergebnis derzeit aus und ist ggf. mit einer Fortschrei-
bung der Prognose zu rechnen? 

10. Welchen Einfluss hat die Bewerbung der Stadt für die Olympischen Winter-
spiele im Jahr 2018 auf die Fortentwicklung des Münchner U-Bahnnetzes und 
werden, falls München den Zuschlag erhält, auch Ergänzungs- und Neubau-
strecken, wie z.B. die Verbindung U 2 – U 6, in die Verkehrsplanung aufge-
nommen und die Realisierung angestrebt? 
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