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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Für einen gelingenden Zwei - Minuten - Takt bei der U - Bahn – Projekt  dem 
Stadtrat darlegen

Der Stadtrat möge beschließen:

Dem Münchner Stadtrat wird dargestellt, wie die MVG sicherstellen will, dass die 
für Ende 2013 vorgesehene Einführung eines Zweiminutentakts auf einem 
hochfrequentierten Innenstadt - Streckenabschnitt  auch wirklich von Anfang an von 
Erfolg gekrönt ist. 

Insbesondere sind dabei folgende Aspekte darzulegen:

� mit welchen -  betrieblich - technischen – Maßnahmen, insbesondere die 
schon bisher als krit isch erkannte Fahrgastwechselzeit an hochbelasteten 
Stationen (Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz, Hauptbahnhof) 
wirksam begrenzt werden kann,

� ob z. B. der Einsatz von zusätzlichem Abfertigungspersonal an der 
Bahnsteigkante vorgesehen ist, wie er derzeit nur im „Event“ - Verkehr am 
Marienplatz beobachtet werden konnte (z. B. während der Fußball - EM),

� wie eine ausgewogenere Verteilung der wartenden Fahrgäste über die 
gesamte Bahnsteiglänge erzielt werden kann,

� ob hierzu der Einsatz eines dynamischen Fahrgastleitsystems -  in welcher 
Ausprägung auch immer -  angedacht ist.

Es wird zudem gebeten, dem Stadtrat in diesem Zusammenhang auch die 
aktuellen Erfahrungen der S-Bahn München mitzuteilen, ob und wie sie es 
mittlerweile geschafft  hat, die systematischen Verspätungen auf der 
Stammstrecke während des morgendlichen Zwei - Minuten - Takts betrieblich in den 
Griff zu bekommen („Jagd nach Sekunden“ /2 /).

Begründung:
Anfang des Jahres gab die MVG / 1 /  bekannt, dass bereits ab Ende 2013 eine erste 
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U-Bahnstrecke im Zentrum morgens im Zweiminutentakt statt im bisher üblichen 
Zweieinhalb - Minutentakt bedient werden soll.  Eine derartige Taktverdichtung 
wurde schon 2008 von der CSU gefordert / 3 / .  Mit der Beschaffung zusätzlicher 
U-Bahnzüge werden die fahrzeugseitigen Voraussetzungen für die 
Taktverdichtung erfüll t. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Nicht zuletzt 
der Vortrag der S-Bahn München am 18.10.2011 vor dem Wirtschaftsausschuss 
des Münchner Stadtrats hat offenbart, dass die Fahrgastwechselzeiten in der 
morgendlichen Hochlastphase  kritisch sind und systematische Verspätungen 
über die Stammstrecke bis zu 5 Minuten anwachsen lassen. Dabei verfügt die S-
Bahn im Gegensatz zur U-Bahn an den wichtigsten Stationen sogar über zwei 
Bahnsteigkanten (getrenntes Aus -  und Einsteigen =  „spanische Lösung“). 

Es ist also zu erwarten, dass für die Verkürzung der Fahrgastwechselzeiten die 
MVG Vorsorge wird treffen müssen. Aber welche?

Quelle
/ 1 /  ht tp: / /www.merkur - online.de /nachrichten /muenchen /bus - u - bahn - tram -
meldet - fahrgastrekord - 1577634.html 
/ 2 /  ht tp: / /www.merkur - online.de /nachrichten /muenchen / farb - offensive -
fahrgast - knigge - mehr - puenktlichkeit - meta - 1259562.html
/ 3 /  StR-Antrags - Nummer 02 - 08 /  A 04280 „U-Bahn - Überlastung konstruktiv 
bekämpfen“ vom 26.02.2008  http: / /www.ris -
muenchen.de /RII2 /RII /DOK/ANTRAG/1381147.pdf

gez. gez.
Dr. Georg Kronawitter Richard Quaas
Stadtrat Stadtrat 
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