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Herrn  
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Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 Anfrage 
 

 

 

 
Warum werden die dynamischen Fahrgastinformationen an Haltestellen der 

MVG nicht mehr weiter ausgebaut? 

 
Als vor ein paar Jahren die ersten sog. „dynamischen Zuganzeigen“ im oberirdi-
schen Liniennetz der MVG installiert wurden, war die Begeisterung in München ü-
ber diese moderne Fahrgastinformation groß. 
Nun wird in einer Anfragenbeantwortung vom 17.7.2009 von der MVG festgestellt, 
dass das Programm zur Errichtung solcher Fahrgastinformationsanlagen ausgelau-
fen ist und deshalb keine neuen Geräte mehr installiert werden. Offenbar wurden 
die bislang in Betrieb genommenen Geräte dieser „dynamischen Fahrgastinformati-
on“ nur deshalb installiert, weil sie aus Mitteln des GVFG gefördert worden waren. 
Mit dem Auslaufen der Fördermittel hat die MVG den Ausbau der Anlagen offenbar 
sofort eingestellt, obwohl bei Haltestellen mit wichtigen Umsteigeverbindungen 
noch weiterer Bedarf vorhanden wäre. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Geräte zur „dynamischen Fahrgastinformation“ gibt es im oberirdi-
schen Netz der MVG zurzeit? 

2. Mit welchem Fördersatz wurde die Anschaffung und Installation dieser Gerä-
te durch GVFG- oder andere staatliche Fördermittel gefördert und wie hoch 
war die Investitionssumme insgesamt? 

3. Wann wurde das Programm zur Errichtung solcher Anlagen in München ab-
geschlossen? 

4. Wäre ein weiterer Ausbau dieser Fahrgastinformationsanlagen auch aus 
Sicht der Stadt und der MVG wünschenswert und wenn ja, vorrangig an wie 
vielen weiteren Haltestellen? 

5. Werden auf den neuen Straßenbahnlinien, 23 und die Linie nach St. Emme-
ram dynamische Fahrgastinformationen errichtet? 
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6. Ist eine Finanzierung weiterer, bzw. einzelner Anlagen im Bestandsnetz 
durch die MVG selbst, bei Bedarfsfeststellung möglich und denkbar? 

7. Ist eine Förderung solcher Anzeigegeräte durch staatliche Zuschüsse gene-
rell nicht mehr möglich oder sind zurzeit die „Fördertöpfe“ aufgebraucht? 

8. Gibt es von Seiten der Stadt, bzw. der MVG noch Anträge auf Förderung 
solcher Anlagen durch den Bund, bzw. den Freistaat? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


