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 Anfrage 
 
 
MVG – Ausbau der „dynamischen Fahrgastinformation“ an Haltestellen stockt, 
aber in die Fahrzeuge wird ein „Fahrgast-Fernsehen“ eingebaut 
 
Nachrichten sind in unserer Mediengesellschaft ein wichtiges Gut, gute Nachrichten 
noch ein viel höheres. Der MVG Chef sorgt dafür, dass die guten Nachrichten im 
Münchner Verkehr einen Namen haben, König! Nun wird wieder eine königliche Ein-
gebung medienwirksam vermarktet, die Einführung eines „Fahrgast-Fernsehens“ in 
den Tram- und U-Bahnwagen der MVG bis 2014. Das ist mit Sicherheit ein grund-
sätzlich begrüßenswerter Ansatz, denn ein mehr an Informationen nutzt natürlich 
dem Fahrgast, wenn diese dann auch aktuell sind und nicht nur Imagekampagnen 
und der Werbung dienen, sondern auch z.B. Nachrichten über Verspätungen, Netz-
störungen und Umsteigemöglichkeiten enthalten. Das scheint die MVG auch so zu 
planen. Nur, vor ein paar Jahren wurde schon einmal ein Fahrgastinformationssys-
tem mit großem „Trara“ eingeführt und beworben. Die „dynamische Fahrgastinforma-
tion“, bei den Nutzern sehr beliebt, wurde infolge an vielen Haltestellen und Bahnhö-
fen des MVG-Netzes installiert und bietet einen guten Service für die wartenden 
Fahrgäste. Nur viele und auch wichtige Haltestellen – selbst im Innenstadtbereich – 
wurden mit dem System nicht, bzw. nicht mehr ausgestattet, was sehr bedauerlich 
ist. Auf Stadtrats-Nachfrage erklärte die MVG, dass der Ausbau dieses guten Sys-
tems nicht weitergeführt werden könne, da staatliche Zuschussmittel nicht mehr zur 
Verfügung stehen würden und eine weitgehende Finanzierung aus eigenen Mitteln 
nicht in Frage komme. Ob dem „Fahrgast-Fernsehen“ ein ähnliches Schicksal droht, 
wenn z.B. einmal die Werbeeinnahmen bröckeln? 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum hat die sehr nützliche und bei den Fahrgästen sehr beliebte und wer-
befreie „dynamische Fahrgastinformation“ an Haltestellen und in Bahnhöfen 
beim weiteren Ausbau durch die MVG nicht die Priorität, wie das jetzt vorges-
tellte sog. „Fahrgast-Fernsehen“ in den städtischen Schienenfahrzeugen? 
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2. In der Abwägung, welche größeren Vorteile für Betriebsinformationen an die 
Fahrgäste hat das sog. „Fahrgast-Fernsehen“ in den Fahrzeugen, gegenüber 
der „dynamischen Fahrgastinformation“ an den Haltestellen des Liniennetzes, 
so dass auf die weitere Komplettierung dieser schon vor Jahren begonnen, 
guten Haltestellen-Information weitgehend verzichtet wird? 

3. Gibt es bei dem System der „dynamischen Fahrgastinformation“ prinzipiell 
auch eine Möglichkeit einer Finanzierung, bzw. Mitfinanzierung durch Wer-
bung? 

4. Wenn ja, wird das zur Finanzierung des weiteren Ausbaues in Erwägung ge-
zogen? 

5. Besteht bei dem sog. „Fahrgast-Fernsehen“ in den Fahrzeugen nicht die Ge-
fahr, dass der Ausbau, wie bei der „dynamischen Fahrgastinformation“, eben-
so stocken könnte und/oder der aktuelle Informationsgehalt nachlässt, wenn 
z.B. die Werbeeinnahmen hinter die Prognosen zurückfallen? 

6. Gibt es eine technische Möglichkeit beide Systeme sinnvoll so miteinander zu 
verbinden, dass sich Synergieeffekte bei der Finanzierung des Ausbaus und 
des Betriebs erzielen lassen? 
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