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Wie steht es wirklich um das Projekt �Fahrgastfernsehen� der MVG? Projekt endlich
dem Stadtrat darlegen

Der Stadtrat möge beschließen:

Das sogenannte �Fahrgastfernsehen�-Projekt der MVG wird endlich dem Münchner Stadt-
rat vorgestellt. 

Insbesondere sind dabei folgende Aspekte darzulegen:

� die bisher aufgetretenen Schwierigkeiten insbesondere technischer Art, die zu einer
erheblichen Verzögerung des Projektes geführt haben,

� das Geschäftsmodell dieses Projekts mit verschiedenen Szenarien,  wobei insbe-
sondere die Frage interessiert, ob das Projekt sich selbst finanziert oder ob es nicht
doch Szenarien gibt, bei denen Defizite aus dem Infotainement-System über Fahr-
geldeinnahmen der MVG aufgefangen werden müssen,

� wie sich die wirtschaftliche Entwicklung dieses Projekts im Geschäftsbericht  von
MVG und SWM wird nachvollziehen lassen können,

� warum der  eigentliche  und  ausschließliche  Fahrgastnutzen,  nämlich die voraus-
schauende Information  über  die  realen  Anschlussbedingungen  an  der  nächsten
Haltestelle nicht von Anfang an realisiert wird, sondern erst Jahre nach Einführung
des Systems,

� warum insbesondere die technische Übertragung der dynamischen Fahrplandaten
in die U-Bahnzüge ein Problem darstellt, wo doch jeder Smartphone-Nutzer (m/w)
diese Daten heute schon während der Fahrt über MVG mobil bekommen kann und
ein funktionierendes Bord-WLAN mittlerweile schon auf amerikanischen Billigbus-
linien (z. B. www.megabus.com ) kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
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Begründung:
Die Probleme dieses Projekts sind Gegenstand ausführlicher Berichterstattung in der Lo-
kalpresse. Bereits am 4.8.2011 haben die Antragsteller eine Stadtratsanfrage /1/ gestellt,
warum das Projekt schon damals überfällig war. Mittlerweile scheinen die Probleme immer
noch nicht gelöst zu sein. Das Thema ist aber zu wichtig, als dass es weiterhin quasi Pri-
vatangelegenheit der MVG-Geschäftsführung bleiben kann. Besonders interessant für den
Stadtrat ist das Geschäftsmodell dieses 6-Millionen-Projekts , weil die MVG ja sonst bei je-
dem Stadtratswunsch nach einer Ausweitung des Busangebots auf die angeblich unge-
deckten Kosten hinweist und die Hand weit aufhält.

Quelle
/1/ Anfrage �Umsteigen leicht gemacht - wo bleiben die ersten mobilen dynamischen Fahr-
gastinformationen in den MVG-Verkehrsmitteln U-Bahn, Bus und Tram ?�    http://www.ris-
muenchen.de/RII2/RII/ris_antrag_dokumente.jsp?risid=2410647

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