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Zeitschrift aus der Politischen Gruppe DIE LINKE im Stadtrat –
in Zusammenarbeit mit dem Forum Linke Kommunalpolitik München

Umweltfreundlich und zu fairen Preisen
Statt Tieftunnel, Mega-Staus und dicker Luft
Mittwoch, 3. Mai 2017, 19.00 Uhr

Unionsbräu, Weinstube, Einsteinstraße 42, 81675 München

„Mobil

Der Zuzug nach München hält ungebrochen an. Nicht nur
Wohnraum wird immer knapper, auch die Münchner S-, U-,
Trambahnen und Busse müssen immer mehr Menschen
transportieren. Der Nahverkehr gerät an seine Grenzen,
immer mehr Autos verstopfen die Straßen und belasten
uns alle mit Lärm und Abgasen.
Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag möchte mit der
Veranstaltung »Mobil in München« eine Plattform bieten,
um mit Fachleuten sowie interessierten Bürgerinnen und
Bürgern über umweltverträgliche und zukunftstaugliche
Mobilitätskonzepte zu diskutieren.

umweltfreundlich, komfortabel und zu fairen Preisen
statt Tieftunnel, Mega-Staus und dicker Luft!

Folgende Fragen sollen im Mittelpunkt stehen:

Mit Sabine Leidig

MdB, Sprecherin für Verkehrspolitik, Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
»Gemeinsam gegen Verkehrslärm und Abgase –
Wie Berlin uns helfen könnte«

- Was bedeutet die (Fehl-)Entscheidung für den zweiten
S-Bahn-Tieftunnel in Bezug auf die Stadt- und Regionalentwicklung im Großraum München?

Brigitte Wolf

- Welche vordringlichen Projekte sind gefährdet bzw.
welche Schienenprojekte müssen ergänzend und vorrangig in Angriff genommen werden?

Prof. Wolfgang Hesse

- Welche verkehrspolitischen Forderungen sind an den
Münchner Stadtrat zu stellen und warum ging bisher
wenig voran?

Moderation:

- Welche bundespolitischen Regelungen können uns helfen,
die Lebensqualität im Großraum München zu verbessern
und dauerhaft zu erhalten?

Stadträtin und Direktkandidatin München-Ost, DIE LINKE. München
»Verkehrspolitik im Münchner Stadtrat – Koalition der Autolobby?«
Informatiker, Universität Marburg
»Zweiter (S-Bahn-)Tieftunnel – und was noch?«

Nicole Gohlke

MdB, Direktkandidatin München-Süd
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
+++ Öffentliche Veranstaltung +++ Eintritt frei +++ Öffentliche Veranstaltung +++ Eintritt frei +++

Weitere Informationen www.linksfraktion.de

in München“

V.i.S.d.P.: Heike Hänsel, Jan Korte

Der Zuzug nach München hält ungebrochen an. Nicht nur Wohnraum wird immer knapper,
auch die Münchner S-, U-, Trambahnen und Busse müssen immer mehr Menschen transportieren. Der Nahverkehr gerät an seine Grenzen, immer mehr Autos verstopfen die Straßen und
belasten uns alle mit Lärm, Feinstaub und Abgasen.

Mit der Veranstaltung „Mobil in München“ am
3. Mai 2017 möchte die Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag Fachleuten sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, um
mit ihnen über umweltverträgliche und zukunftstaugliche Mobilitätskonzepte zu diskutieren.
Folgende Fragen sollen im Mittelpunkt
stehen:
 Was bedeutet die (Fehl-)Entscheidung für
den zweiten S-Bahn-Tieftunnel in Bezug auf
die Stadt- und Regionalentwicklung im
Großraum München?
 Welche vordringlichen Projekte sind gefährdet bzw. welche Schienenprojekte müssen ergänzend und vorrangig in Angriff genommen werden?
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 Welche verkehrspolitischen Forderungen sind an den Münchner Stadtrat zu stellen
und warum ging bisher wenig voran?
 Welche bundespolitischen Regelungen
können uns helfen, die Lebensqualität im
Großraum München zu verbessern und dauerhaft zu erhalten?
Mit Prof. Dr. Wolfgang Hesse hat die Veranstalterin, die Linksfraktion im Deutschen
Bundestag einen kompetenten Wortführer der
Tunnelgegner*innen für das Eingangsreferat
(„Zweiter Tieftunnel – und was noch?“) gewonnen. Auf dem Podium sitzen außerdem die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion,
Sabine Leidig, Mitglied im Ausschuss Verkehr
und digitale Infrastruktur, und die Stadträtin der
Münchner Linken, Brigitte Wolf.

Mobil in München und im Umland –
ohne zweiten Tieftunnel:
„zu Fuß, per Rad und öffentlich –
fahrscheinfrei spart CO2!“
Aus unserem Programm zur Kommunalwahl 2014
Mobilität – ein Maßstab für die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben
Unter dem Begriff „Mobilität“ verstehen die Fachleute – völlig unabhängig vom Verkehrsmittel – die
Häufigkeit von außerhäuslichen Ortsveränderungen pro Person und Zeiteinheit; dabei
wird jede einzelne Ortsveränderung durch einen
Tätigkeitswechsel der betreffenden Person gekennzeichnet; (z.B. vom „Wohnen“ zum „Arbeiten“, vom
„Arbeiten“ zum „Einkaufen“, vom „Einkaufen“
ins „Kino“ und vom „Kino“ wieder zum „Wohnen“
nach Hause). Mobilität ist somit ein Maßstab
für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit für die Chancengleichheit der
Bürger*innen.*

stau*freiem Fortkommen bzw. möglichst geringen
Reisezeiten und ausreichendem Parkraum. Ein
Aus- oder Neubau von Straßen kommt für uns
nur dann in Betracht, wenn von unabhängigen Gutachtern nachgewiesen werden kann, dass die Umfeld- und Umweltbelastungen und die Unfallrisiken in der Gesamtbilanz abnehmen, und wenn
die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis führt! Dies wäre
etwa beim geplanten Anschluss der Schleißheimer Straße an den Autobahnring A 99 allenfalls mit einem langen und dementsprechend teuren
Tunnel zu erwarten, den wir deshalb – ebenso wie
das Projekt insgesamt – entschieden ablehnen!

Im Mittelpunkt unseres kommunalpolitischen Engagements im Arbeitsfeld „Mobilität“ stehen die sozial und körperlich schwächeren – d.h. verletzlicheren – Verkehrsteilnehmer*innen, die
Fußgänger- und Radfahrer*innen, die Fahrgäste im Öffentlichen PersonenNahVerkehr
(ÖPNV) sowie – nicht zuletzt – die Bürger*innen
als Straßenanwohner*innen und ihre spezifischen Forderungen nach möglichst geringen verkehrsbedingten Beeinträchtigungen durch Lärm,
Schadstoffe, nach höchstmöglicher (Verkehrs-)Sicherheit und insgesamt hoher Aufenthaltsqualität
im Straßenraum.

Weitere kritische Projekte sind: der Tunnel unter
dem Englischen Garten, die Tunnelverlängerung Landshuter Allee, der Tunnel Chiemgaustraße sowie eine Einhausung der Tegernseer Landstraße und der Lindauer Autobahn
(A96). Enorme Kosten nicht nur für den Bau, sondern auch für den Unterhalt (Sanierung und Modernisierung) sowie den laufenden Betrieb (Beleuchtung, Belüftung, Überwachung/Sicherung) belasten
die öffentlichen Haushalte erfahrungsgemäß dauerhaft und sind i. d. R. mit Einsparungen an anderer
Stelle – z. B. im Sozialbereich – verbunden. Neuen
Tunnelbauwerken stehen wir solange skeptisch gegenüber, wie die herrschende Politik sich weigert,
durch eine höhere Besteuerung des privaten Reichtums die Einnahmeseite zu verbessern. Im Zweifel
haben jedoch solche Projekte Vorrang, die die größte
Entlastung der Anwohner im Wohnumfeld erwarten
lassen.

Nachrangig, selbstverständlich jedoch nicht
gänzlich ohne Belang sind für uns demgegenüber die Interessen der motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen an raschem,

Für nachrangig halten wir schließlich auch
die Forderungen von Flugreisenden – insbesondere von Vielfliegern – nach schnelleren Verkehrsverbindungen zum Flughafen im Erdinger

Für wen und für was wir uns (nicht) stark
machen – Vorrang für die jeweils schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen!

* Mobilitätsbedürfnisse sind abhängig von der Lebenssituation einer Person und den sich daraus ergebenden Alltagsanforderungen. Die wesentliche Kenngröße der Mobilität ist die Mobilitätsrate, d.h. die personenbezogene Anzahl aller zurückgelegten Wege pro Tag. Diese Mobilitätsrate liegt im Bundesdurchschnitt bei knapp 4 Wegen pro Einwohner (über 6
Jahre) und hat sich über die letzten Jahrzehnte so gut wie nicht verändert. Die Mobilität hat also – im Gegensatz zur
landläufigen Meinung – keineswegs zugenommen. Zugenommen – wenn auch nur geringfügig – hat der tägliche Reisezeitaufwand (für die genannten 4 Wege). Deutlich angewachsen sind allerdings die zurückgelegten Entfernungen (z.B. zum Arbeitsplatz und/oder zum Supermarkt), die bei annähernd gleichem Zeitaufwand und insbesondere im Umland
nur noch mit schnelleren Verkehrsmitteln – vorzugsweise dem Auto – bewältigt werden können. Für diejenigen, die weiterhin
auf langsamere Verkehrsmittel, z.B. die eigenen Füße, angewiesen sind, steigt dagegen der Reisezeitaufwand und mindert ihre
Chance, in derselben Zeit noch andere Ortsveränderungen vornehmen zu können: ihre Mobilität sinkt.
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Den Bau einer dritten Start- und Landebahn
nach Ablauf der Bindungsfrist des im Jahr 2012 herbeigeführten Bürgerentscheides lehnen wir ebenso
entschieden ab wie den geplanten Verkauf der Anteile der Landeshauptstadt München an der Flughafen-GmbH (23%), die den verbleibenden beiden Gesellschaftern – dem Freistaat Bayern (51%) und der
BRD (26%) – „freie Hand“ geben würde, die dritte
Startbahn entgegen dem Bürgerwillen doch noch zu
realisieren, sobald die anhängigen Klagen gegen den
Planfeststellungsbeschluss vor dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof (VGH) entschieden sind.
Wir befürchten eine weitere Zunahme des Fluglärms nicht nur in den umliegenden Gemeinden
(im Erdinger Moos), sondern auch im Münchner
Norden. Wir sind davon überzeugt, dass selbst die
aktuellen, noch unzureichenden Klimaschutzziele durch ein ungebremstes Wachstum des Flugverkehrs konterkariert werden. Deshalb plädieren wir
für eine Besteuerung des Flugbenzins und für
höhere Start- und Landegebühren.
Die Förderung der verletzlicheren Verkehrsteilnehmer*innen und der Fahrgäste im ÖPNV erfolgt –
wenn nötig – auch zu Lasten des motorisierten
Individualverkehrs (MIV), insbesondere des
(Kfz-)Berufs-, aber auch des Einkaufs- und Freizeitverkehrs. Unser zentrales Anliegen ist dabei, diesen
Teil des Kfz-Verkehrs spürbar zu reduzieren; im Visier haben wir insbesondere den (Ziel- und Quell-)
Verkehr der Umlandbewohner*innen, denen
ein leistungsfähiges und attraktives System von
schienengebundenen Verkehrsmitteln (aus S-Bahn
und Stadt-Umlandbahn) zur Verfügung gestellt werden muss. Ein solches System, attraktive Lebensbedingungen in der Stadt und günstige Mieten sind
zugleich ein probates Mittel gegen die Abwanderung
junger Familien ins „billigere“ Umland („Stadtflucht“) und das daraus resultierende Einpendeln
zum Arbeitsplatz nach München mit dem Auto,
das durch die Entfernungs- bzw. Pendlerpauschale
(„Zersiedelungsprämie“) gefördert wird. Der Binnenverkehr der Münchner*innen sollte grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, per Rad
und zu Fuß abgewickelt werden. Die Verlagerung
von möglichst großen Anteilen des (nicht notwen-

digen) Kfz-Verkehrs auf die „stadtverträglicheren“
Verkehrsmittel des Umweltverbundes (VUV) ist
zugleich auch eine unabdingbare Voraussetzung für
eine Verbesserung der Verkehrsbedingungen
im Wirtschaftsverkehr.
Eine erfolgreiche Strategie der Verkehrsverminderung bzw. Verkehrsverlagerung (weg vom Auto hin
zu umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln) setzt
ein entsprechend attraktives Angebot im „Umweltverbund“ aus ÖPNV, Radfahren und Zu-FußGehen voraus und muss – gleichzeitig – durch
weniger attraktive Rahmenbedingungen im
motorisierten Individualverkehr (etwa durch Parkraumbeschränkung, restriktives ParkraumManagement bzw. eine City-Maut) gefördert
werden. Dieses notwendige Zusammenwirken
von sogenannten „Push-and-Pull-Effekten“
wollen wir in München stärker akzentuieren. Eine „gleichgewichtige“ (konkurrierende) Entwicklung von ÖPNV und MIV kommt
für uns nicht in Betracht!
Um die Belastungen von Mensch und Umwelt einzudämmen und deutlich zu vermindern, fordern wir, den Anteil der Wege im
Umweltverbund an allen zurückgelegten
Wegen im Stadtverkehr bis zum Jahr 2030
schrittweise auf 75% zu erhöhen und den
Anteil des motorisierten Individualverkehrs
(MIV) auf 25% abzusenken! Heute legen die
Münchnerinnen und Münchner ca. 68% aller Wege
mit dem Umweltverbund zurück. Im Stadt-UmlandVerkehr streben wir einen „Modal-Split“ von 70 : 30
an. Steigende Einwohnerzahlen in München und im
Umland, kontinuierlich wachsende Fahrgastzahlen
im Öffentlichen Personennahverkehr und ein sich
änderndes Mobilitätsverhalten machen einen massiven, zukunftsorientierten Ausbau der öffentlichen
Verkehrsinfrastruktur erforderlich.
Wir halten es für unabdingbar, nicht nur die städtische Verkehrsplanung, sondern auch die regionale
und überregionale Verkehrspolitik konsequent auf den Umweltverbund auszurichten
und zu diesem Zweck (nicht zuletzt) auf Bundesebene neue Finanzierungsquellen zu erschließen;
deshalb plädieren wir für „Kostenwahrheit im
Verkehr“ und damit für eine Abkehr von der
bislang üblichen Subventionierung des KfzVerkehrs zugunsten des ÖPNV. Die Bereitstellung eines attraktiven Mobilitätsangebotes im umweltfreundlichen ÖPNV halten wir
für eine Kernaufgabe staatlicher Daseinsvorsorge, die – ähnlich wie das Erziehungs-,
das Bildungs- und das Gesundheitswesen –
(langfristig) vollständig aus Steuermitteln
finanziert werden muss. Jede Privatisierung
des ÖPNV lehnen wir strikt ab!
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DIE LINKE MÜNCHEN – Kommunalwahlprogramm 2014:
http://dielinke-muc.de/wp-content/uploads/2015/05/Wahlprogramm_2014.pdf

Moos. Der angestrebte 4-gleisige Ausbau der Trasse
im Zuge der S8-Ost (siehe dazu den „Plan A“ zum
Ausbau der Schieneninfrastruktur im Großraum München, Realisierungsstufe 2 ab 2022)
würde jedoch die Möglichkeit eröffnen, die S1 vom
Ostbahnhof zum Flughafen zu verlängern und (ohne
Zwischenhalt) als Flughafen-Express-S-Bahn
zu betreiben. Diese und ähnliche Maßnahmen im
Schienennetz (wie z.B. der Erdinger Ringschluss)
führen zu einer deutlichen Reduzierung des KfzVerkehrs zum Flughafen und werden deshalb von
uns unterstützt.

M

it einem „Abgesang auf die Vernunft“
in der Ausgabe 59* unserer Publikation MitLinks, haben wir – nicht zum ersten Mal – ein Thema
aufgegriffen, das die Verkehrspolitik in München seit
mehr als 25 Jahren beherrscht und gleichzeitig einen
umfassenden Ausbau des ÖPNV blockiert: die ebenso
langwierige wie kontroverse Diskussion um den Sinn
und Unsinn eines zweiten S-Bahn Tieftunnels, der –
nahezu parallel zur bestehenden ersten Stammstrecke – quer durch die Münchner Innenstadt gegraben
werden soll. Der in diesem Beitrag dokumentierte
– vergleichsweise kurze – Zeitraum auf dem langen
Weg ins Milliardengrab beginnt mit der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund, dem Freistaat und der Deutschen Bahn am 25. Oktober letzten
Jahres und erstreckt sich über ein gutes halbes Jahr.
Zu den letzten Stationen auf diesem Weg zählen die
gescheiterte a.o. Bürgerversammlung am 22. Februar
und das sogenannte „Bürgerfest“ anlässlich des „ersten Spatenstichs“ am 5. April auf dem Marienhof, der

im Anschluss an die zweitägigen Feierlichkeiten in
eine Großbaustelle umgewandelt wird.
Über die Protestkundgebung der Tunnelgegner*innen
am selben Tag berichten wir am Ende dieser Broschüre, S.15/16.
Im vorliegenden zweiten Teil „Mittendurch und
drumherum“ soll es in erster Linie um eine Reihe
von Wortmeldungen zum weiteren Ausbau des
Schienennetzes im Großraum München gehen,
die den finalen Kampf gegen den zweiten Tieftunnel gewissermaßen überlagert haben; dabei handelt
es sich im Wesentlichen um zwei Vorschläge zur
Einbindung des Eisenbahn-Süd- bzw. Nordrings in das bestehende S-Bahn-Netz, die im
Laufe des letzten Jahres vom Landtagsabgeordneten
Michael Piazolo (Freie Wähler) und von Wolfgang Hesse (Münchner Forum) als Alternative zum
zweiten Tieftunnel – möglicherweise auch als Ergänzung dazu – ins Spiel gebracht und die im Kreis der
Tunnelgegner*innen heftig diskutiert wurden.

Zweiter S-Bahn-Tieftunnel: Mit Volldampf
ins Milliardengrab! Teil 2: Mittendurch
und drumherum
Von Dr. Clemens Pingel
Die extrem kontroverse Diskussion um den Sinn
und Unsinn eines – parallel zur ersten Stammstrecke verlaufenden – zweiten Tieftunnels (vgl. dazu
MitLinks, Ausgabe 59)* wurde überlagert von einer
Reihe von Wortmeldungen zum weiteren Ausbau
des Schienennetzes im Großraum München; einen
ersten groben Überblick über „realistische Planungen und wiederkehrende Hirngespinste“ gibt die SZ
in einem ganzseitigen Beitrag am 24. Februar 2016,
der bezeichnenderweise mit „Drüber, drunter, außenrum“ überschrieben ist. So werden – über die von
„verschiedenen Umwelt-, Verkehrs- und Fahrgastverbänden Ende der Neunzigerjahre entwickelte StadtUmland-Bahn (SUB)“„ hinaus – u. a. folgende Szenarien beschrieben:
 „Weiter im Untergrund“ mit U-Bahn-Verlängerungen, z.B. U5 vom Laimer Platz über Pasing
bis nach Freiham sowie vom Arabellapark nach
Englschalking und weiter als Seilbahn über den SBahnhof Riem „durch die Luft zur Messe“;
 „Verbindung im Süden“ mit dem S-BahnSüdring als zweiter Stammstrecke (anstelle
des zweiten Tieftunnels), der von den Jusos im
Münchner Westen bereits in den Siebzigerjahren
und von den städtischen Planern der Stadt in den
Neunzigerjahren in die Diskussion gebracht wurde;

 ein S-Bahn-Nordring, angeblich von den Grünen „vor langer Zeit erfunden“, könnte das geplante BMW-Forschungszentrum ans Schnellbahnnetz anbinden sowie
 „ein kompletter S-Bahn-Ring“ ähnlich dem
seit 1877 bestehenden Berliner S-Bahn-Ring, seit
„mindestens zwei Jahrzehnten“ diskutiert und
„vor Kurzem“ vom VCD wieder ins Gespräch gebracht.
Zwei ausgewählte Vorschläge zur Einbindung des
Eisenbahn-Süd- bzw. -Nordrings in das bestehende S-Bahn-Netz sollen im Folgenden ebenso dokumentiert werden wie die – teilweise harsche
– Kritik aus dem Kreis der Tunnelgegner*innen, die
sich nicht nur auf bauliche und betriebliche Aspekte
bezog, sondern auch strategisch-taktische Überlegungen zum Gegenstand hatte.

Das Nordring-Konzept der Freien Wähler
Im Februar 2016 berichtete Ulrich Lobinger im
Münchner Merkur von einer „Initiative der Freien
Wähler“ für ein neues Konzept für (die) S-Bahn. Als
Ergänzung zur zweiten Stammstrecke, deren Nutzen
als „gering“ eingeschätzt werde, solle eine S-BahnRinglinie gebaut werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz schlug der Landtagsabgeordnete Michael

* vgl. dazu MitLinks, Ausgabe 59, S. 31-35, PDF-Download: http://www.flink-m.de/fileadmin/ml59/1703_mitLinks_59_i.pdf
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Piazolo vor, den durch den Münchner Norden verlaufenden und derzeit dem Güterverkehr vorbehaltenen Nordring zusätzlich für die S-Bahn zu nutzen. Die
Güterzuggleise seien bereits während der Spiele 1972
zur Anbindung der damaligen Station „Olympiastadion“ für die S-Bahn genutzt worden, so Piazolo weiter.

zolo: „Alle Probleme wird der zweite S-Bahn-Tunnel
nicht lösen können“. Zwar entlaste die zusätzliche
Stammstrecke das Netz, doch weil sie parallel zur bestehenden Trasse laufen soll, konzentriere sich dann
weiterhin alles auf das Stadtzentrum (vgl. dazu Bild
1, Seite 8).

„Der Nordring würde von Pasing über einen neuen Bahnhof Berduxstraße nach Moosach führen,
weiter über die Lasallestraße, Lerchenau, Knorrstraße, Ingolstädter Straße, Freimann bis nach
Oberföhring und dort weiter auf der S8-Trasse
über Johanneskirchen, Englschalking und Daglfing nach Berg am Laim. 14 Bahnhöfe würden
auf dem Nordring liegen, die meisten existieren
bereits, ebenfalls viele Gleise, weshalb die Kosten
mit geschätzt 500 Millionen Euro relativ gering
wären. Das geplante Fahrgastaufkommen des SBahn-Nordrings betrüge rund 70.000 Personen
täglich. Die Zahlen hat das Münchner Planungsbüro Vieregg-Rößler ausgerechnet, das im Auftrag der Freien Wähler ein Grobkonzept für den
S-Bahn-Nordring erstellt hat“,
schreibt Lobinger.

Im Unterschied zum oben beschriebenen Nordring
will Piazolo nun einen geschlossenen Bahnring um
die Innenstadt,
„um selbige vor einem ‚Verkehrsinfarkt‘ zu schützen und zugleich die Stadtteile nicht außen vor
zu lassen. Denn München wächst und wächst,
laut Prognosen auf 1,7 Millionen Einwohner bis
zum Jahr 2030. Vor allem im Norden und Osten
der Stadt soll immer mehr Wohnraum erschlossen werden“.
Deshalb habe Piazolo die Mobilitäts-Wissenschaftler
Simon Herzog und Dennis Atabay von der TU München damit beauftragt, ein Konzept für eine Ringbahn auszuarbeiten – „als Denkanstoß, nicht als
Machbarkeitsstudie“, wie Piazolo betont. Im Wesentlichen gehe es bei diesem Denkanstoß darum, bereits
bestehende Trassen rund um das Zentrum zu einem
S-Bahn-Ring zu verbinden.
Wie beim oben skizzierten „Frühjahrskonzept“ soll
hierfür eine bestehende Strecke, nämlich die Güterzug-Trasse von der Kreuzung Landshuter Allee /
Triebstraße in östlicher Richtung bis zum Heizkraftwerk der Stadtwerke München in Unterföhring, genutzt werden. Dann solle die Ringbahn unter anderem über Johanneskirchen die Strecke befahren, auf
der heute schon die S8 verkehrt, d.h. über den Leuchtenbergring zum Ostbahnhof. Auch der sogenannte
Südring zwischen Ostbahnhof und Heimeranplatz
werde bereits bei Störungen oder als Umleitung während Bauarbeiten für die S-Bahn genutzt, so Piazolo
laut SZ weiter (vgl. dazu Bild 2 Seite 8). „Was bisher
fehlt, ist der Lückenschluss zwischen Süd- und Nordring auf westlicher Seite“, ergänzt Simon Herzog.
„Dafür haben sich die Wissenschaftler einen weiteren Tunnel ausgedacht: Kurz vor dem Heimeranplatz soll die S-Bahn in einer Röhre unter der
Landshuter Allee abtauchen, die bis zur Querung
mit der Dachauer Straße reichen würde.“

Die neue Trasse würde aus Sicht Piazolos einen Makel des Münchner S-Bahn-Netzes beseitigen. Dieses sei sternförmig auf die Innenstadt ausgerichtet,
Querverbindungen, wie sie in anderen europäischen
Großstädten üblich seien, gäbe es bislang keine. „Wir
brauchen deshalb den Einstieg in ein Ringsystem“,
fordert Piazolo. An den Bau eines Südrings glaubt der
FW-Abgeordnete nicht mehr, die Debatte darüber sei
„politisch vergiftet“.
Piazolo betonte – so berichtet der Münchner Merkur
am 15.2.2016, –
„dass die Nord-Variante nicht nur einen hohen,
den Straßenverkehr entlastenden Nutzen sowie
ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis verspräche.
Es wäre auch für die Stadtentwicklung insgesamt
positiv, wenn in München Stadtplanung und ÖPNV-Ausbau stärker Hand in Hand gingen“. Piazolo
könne sich deshalb gut vorstellen, dass diese Vorschläge in der Bevölkerung und bei Wirtschaftsunternehmen dankbar aufgenommen werden.
Dies gelte besonders für den Autobauer BMW und
dessen Ausbaupläne für 10.000 neue Arbeitsplätze im Münchner Norden. „Mit meiner Konzeptstudie möchte ich diesen Impuls nun als konkreten
Denkanstoß in die politische Debatte einbringen,
um das Thema voranzutreiben“,
so Piazolo im besagten Artikel.

Das (um den Südring) erweiterte S-BahnRingkonzept der Freien Wähler
Im Herbst desselben Jahres titelt die Süddeutsche
Zeitung zur allgemeinen Verwunderung ein weiteres
Mal „Freie Wähler fordern S-Bahn-Ring“. In seinem
Beitrag vom 12.10.2016 zitiert Christoph Koopmann
wiederum den Landtagsabgeordneten Michael Pia-

Dann soll es laut SZ-Bericht
„überirdisch weitergehen bis zum sogenannten
‚Olympiakreuz‘ am westlichen Ende des Nordrings“ (siehe dazu nochmals Bild 2, Seite 8). „So
würden wir alle boomenden Wohngebiete rund
um die Innenstadt erschließen und hätten neue
Anbindungen für große Arbeitgeber wie BMW,
SWM und Knorr-Bremse“,
wird Simon Herzog zitiert.
Betrachte man den Verlauf der Ringstrecke, falle
sofort auf: Er entspricht fast genau dem Verlauf des
Mittleren Rings.
„Natürlich wollen wir damit auch erreichen, dass
mehr Leute vom Auto auf die Bahnen umsteigen“,
sagt der Abgeordnete Piazolo. Mit der S-Bahn ließen
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sich Strecken entlang des Rings einfach schneller und
stressfreier zurücklegen als im Auto. Nebenbei würde
die Ringbahn aus Piazolos Sicht noch weitere Perspektiven eröffnen:
„Es ist denkbar, dass ab dem Knotenpunkt Olympiakreuz S-Bahnen und Schnellzüge parallel zur A
92 zum Flughafen fahren.“
Für die Strecke bräuchte man dann nur elf statt 46
Minuten, vom Hauptbahnhof zum Airport nur noch
19 statt 41.

Stellungnahme des AAN: Gute
Ergänzung zum S-Bahn-Konzept
„Plan A“
Bereits am nächsten Tag, dem 13. Oktober 2016 meldete sich der Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr im Münchner Forum (AAN) zu Wort und
begrüßte den Vorschlag der Freien Wähler als „gute
Ergänzung zum Plan A der Umweltverbände“ vom
Januar 2012, da Plan A keine Aussagen zum S-BahnNordring enthalte, sonst aber nach wie vor aktuell
sei. Und weiter heißt es in der Stellungnahme:
„Von den erforderlichen Streckenausbauten her
ergeben sich erhebliche Synergieeffekte: In beiden
Fällen ist der Vollausbau des Südrings erforderlich
(4-gleisig, so nicht explizit in Plan A beschrieben)
sowie der Ausbau der Strecke Zamdorf-Johanneskirchen“
mit dem zusätzlichen Effekt, dass der Südring von
Güterzügen entlastet werden könne. Ebenso sei zu
begrüßen, dass auch auf die geplanten Neubaugebiete
reagiert und somit der ÖPNV in Abhängigkeit von der
Stadtentwicklung betrachtet werde.
Aus Sicht des AAN sollten
„die für den 10-Minuten-Takt erforderlichen SBahnen auf den bestehenden Tunnel und den
Südring verteilt werden (wie in Plan A beschrieben)“;
dafür sei natürlich ein Ausbau der Außenstrecken erforderlich. Die Bedienung des Nordrings könne dann
durch zusätzliche Linien erfolgen. Ob und wie z.B.
durch die Nordring-S-Bahnen Verbindungen nach
Pasing (Anschluss zum Regionalverkehr) und Dachau hergestellt werden sollten oder ob auch alternative
Streckenführungen zur Anbindung des Gebiets der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) im
Nordosten Münchens sinnvoll seien, müsse noch geklärt werden.
Auch sei z.B. denkbar, den Ring anfangs über Heimeranplatz – Laim – Moosach zu schließen und den
Tunnel in der Landshuter Alle später zu bauen.
„Wesentlich aber ist, dass in allen Fällen die o.g.
Ausbaumaßnahmen (d.h. Südring und ZamdorfJohanneskirchen) abgeschlossen sind“,
die aber – und das sei der große Vorteil – schrittweise realisiert werden könnten. Insofern ergänzten sich
beide Konzepte „sehr gut“.
6 mitlinks-extra - Thema Mobilität – Mai 2017

Das S-Bahn-Ringkonzept von
Wolfgang Hesse
In der August/September-Ausgabe der „Standpunkte“, dem Online-Magazin des Münchner Forums,
erschien unter der Überschrift „S-Bahn-Ringe und
weiträumiges ÖV-Netz statt Tieftunnel-Korridor“ ein
Bericht von Wolfgang Hesse über einen eintägigen
Workshop am 2. Juli 2016, zu dem die Bayerische Ingenieurekammer-Bau und das Münchner Forum unter dem Titel „Gesamtnetz Schnellbahnen München
2050 – Konzept für Stadt und Region“ eingeladen
hatten.
„Von den ca. 30 Teilnehmern aus Verbänden,
Planungsbüros, verschiedenen Initiativen der
Bürgerschaft wurden Verkehrskonzepte, Handlungsempfehlungen und Prioritäten für die Entwicklung des Münchner Schnellbahn-Netzes in
den kommenden Jahrzehnten diskutiert.“
Im ersten Teil seines Berichtes skizziert Hesse anschaulich die Historie, die zum Projekt eines mehr
als 40 Meter tief liegenden Bahntunnels durch die
Münchner Innenstadt führte, und kommt zu dem
Schluss, dass dieses Projekt seit nunmehr fast 20
Jahren jeden sinnvollen und vernünftigen Ausbau
des S-Bahnnetzes blockierte (siehe dazu den Kasten
auf Seite 7).
Dringend notwendige, seit langem überfällige Maßnahmen, die der besseren Verkehrserschließung dienen, würden weiter auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben.
„Zu diesen Maßnahmen gehören neben dem vordringlichen Ausbau des … Südrings die Ertüchtigung mehrerer Außenäste sowie der Ausbau des
Nordrings mit vielen neuen Erschließungspotentialen und Verknüpfungspunkten im Münchner
Norden und Nordosten.
Der von der Augsburger Strecke bei Olching abzweigende, nördlich und östlich um die Stadt herumführende Eisenbahnring ist durchweg zweigleisig ausgebaut und wird in seinem nördlichen
Teil nur von Güterzügen befahren – obwohl dort
schon 1972 Express-S-Bahnen zum Olympiastadion verkehrten.
Er führt durch weitgehend erschlossenes Industrie- und Gewerbegebiet mit großen dort ansässigen Betrieben wie BMW, Knorr-Bremse, KraussMaffei etc.
Im Norden trifft er auf radial verlaufende U-BahnLinien an Punkten, wo Kreuzungs- und Umsteigebahnhöfe bereits bestehen oder zu errichten
wären: Moosach (U3) – Eggarten/Lassallestr.
(U1) – Knorrstr. (U2) – Freimann Süd (U6). Dazu
kommen Haltepunkte in der Lerchenau, am EuroIndustriepark und in Unterföhring Südwest vor
dem zu errichtenden Abzweig zur Flughafen-Linie. Im Münchner Osten würden die neuen Linien
von dem bereits geplanten viergleisigen Ausbau
des bestehenden Ostrings profitieren und mit der
zu verlängernden U4 in Englschalking einen weiteren Verknüpfungspunkt schaffen.“

Prof. Wolfgang Hesse über den Workshop am 2.7.16 in den
„Standpunkten“ 08/09 2016:
Ungeteilte Einigkeit bestand bei allen Teilnehmern
(des Workshops; Anm. d. Red.) – wie auch sonst in
Stadt und Region – darüber, „dass das Münchner
Schnellbahnnetz mehr als 40 Jahre nach seiner
Einrichtung an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt und dringend einer Sanierung und eines
großzügigen Ausbaus bedarf, um den Verkehrsanforderungen einer dynamisch gewachsenen und
weiter wachsenden Metropolregion zu genügen“.
Im Mittelpunkt steht dabei das Münchner S-BahnNetz. Die 1972 in Betrieb genommene (1.) Stammstrecke zwischen Haupt- und Ostbahnhof verbindet sieben Außenäste im Westen mit fünf Ästen
im Osten und bildet somit das Rückgrat, aber auch
einen empfindlichen Schwachpunkt im Gesamtnetz. So wirkt sich jede Störung zwangsläufig auf
das gesamte Netz aus. Außerdem ist die Kapazität
dieser Strecke mit 30 Zügen pro Stunde und Richtung voll ausgereizt und lässt eine Verdichtung der
Zugfolge auf einen 10-Minuten-Takt nicht zu. Eine
zweite Stammstrecke für die S-Bahn ist also unverzichtbar. Nur wie soll sie geführt werden, wo
soll sie verlaufen?
Hier kommen weitere Betrachtungen zur Stadtentwicklung ins Spiel. Für eine Metropole mit
nunmehr fast 1,5 Millionen Einwohnern passt das
kleinstädtische Korsett einer monozentrischen
Sternstruktur nicht mehr – sie braucht eine polyzentrische Struktur mit Subzentren und Tangentialverbindungen, die vorzugsweise ringförmig ausgelegt sind. In München hat man diese Erkenntnis
bereits in den 1970er Jahren gewonnen, sie aber
nur bei Straßenbauprojekten (z.B. beim Ausbau
des Altstadt-, Mittleren und des Autobahnrings)
umgesetzt.

Und weiter:
„Dieses Netz wäre durch einige U-Bahn-Verlängerungen zu ergänzen, die der Verknüpfung mit der
S-Bahn, aber auch der Erschließung neuer Siedlungs- und Gewerbegebiete dienen. Dazu gehören
vorrangig die U5 nach Pasing (die auch die wichtige Bypass-Funktion für die 1. Stammstrecke zur
Innenstadt zu übernehmen hat), die U1-Nord zur
Fasanerie, die U4 nach Englschalking (und möglicherweise weiter nach Osten), die U1-Süd nach
Harlaching (und womöglich über oder unter der
Isar hindurch nach Solln) und die U6 nach Martinsried und Planegg“.
Das so entstehende Schnellbahnnetz ist in Bild 3, Seite 9, dargestellt. Das dazugehörige Betriebskonzept
beschreibt Hesse wie folgt:
„Befährt man alle Außenäste mit jeweils zwei Linien, von denen eine auf der bestehenden Strecke
durch die Innenstadt, die zweite wahlweise über

Dabei bieten die vorhandenen Bahnstrecken in
München geradezu ideale Möglichkeiten, auch für
den öffentlichen Verkehr Ring- und Tangentialstrecken einzurichten und das Zentrum nachhaltig von unnötigen Verkehrsströmen zu befreien.
So führt der Bahn-Südring durch dicht bebautes
Stadtgebiet und kreuzt an drei Punkten die radial verlaufenden U-Bahnlinien: am Heimeranplatz
(U5), Poccistr. (U3, U6) und Kolumbusplatz (U1,
U2). An diesen Punkten kann man mit vergleichsweise geringem Aufwand Kreuzungsbahnhöfe
errichten und die Schnellbahnen mit kürzesten
Umsteigewegen verknüpfen – ein S-Bahnhof Heimeranplatz besteht sogar bereits. Im westlichen
Teil ist die Strecke bereits viergleisig ausgebaut
bzw. trassiert, nur im östlichen Teil müsste sie
mittelfristig auf 4 Gleise erweitert werden. Für
die kurzfristige Aufnahme des Betriebs mit zwei
Linien, die zusammen einen 10-Minuten-Takt bilden, würde die vorhandene Infrastruktur zunächst
ausreichen (vgl. die Vorschläge des Planungsbüros
BKS, http://www.sbahn2030.de/).
Dieser einfache und schlüssige Plan stammt bereits aus den 1970er Jahren und wurde Anfang der
1990er Jahre mit einer weiteren Idee konfrontiert
– nämlich parallel zur bestehenden Stammstrecke
eine zweite Röhre als „Bypass“ und zur Entlastung
zu bauen. In vergleichenden, bei fairer Betrachtung schwer nachvollziehbaren Untersuchungen
(1990 und 2009) wurden die Risiken und Schwächen dieses Vorhabens weitgehend ausgeblendet
und die Südring-Alternative mit überzogenen Kosten und Anforderungen schlechtgerechnet (vgl.
BUND Naturschutz in Bayern, http://s145523694.
online.de/index.php?id=404&L=0).

den Süd- oder Nordring führt, so ergibt sich ein
10-Minuten-Takt auf allen Außenästen (der nicht
immer in dieser Dichte bis zu allen Endpunkten
führen muss) sowie ein (durchschnittlicher) 6- bis
7-Minuten-Takt auf den beiden Ringen. Die Innenstadt-Linien tragen (weiterhin) die Nummern
S1 bis S7 und entsprechen weitgehend dem bestehenden Angebot, die Ringlinien sind neu und tragen die Nummern S11 bis S18. Selbstverständlich
können die verschiedenen Linienäste aufgrund
spezieller Bedürfnisse und betrieblicher Anforderungen auch anders miteinander verbunden werden.“
… und dazu noch ein „City-Tunnel“ für den
Regionalverkehr?
Es bleibe noch die Frage offen. schreibt Hesse in seinem Beitrag, wie die weitere, über den S-Bahnbereich
Fortsetzung Seite 9
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hinausgehende Region um München durch den Schienenverkehr besser erschlossen werden könne. Unbestreitbar sei für diesen Außenbereich in nächster
Zukunft mit einem hohen Bevölkerungszuwachs und
entsprechend erhöhtem Verkehrsbedarf zu rechnen.
Die vorhandenen Bahnlinien, z.B. nach Augsburg,
Ingolstadt, Landshut, Mühldorf, Rosenheim und
Weilheim deckten diesen Bedarf durch getaktete Regionalzüge zwar teilweise ab, müssten aber mit höherer Frequenz und mehr Stationen (im Außenbereich)
betrieben werden und „könnten von einer (Tunnel-)
Direktverbindung durch die Innenstadt tatsächlich
profitieren“. Die jetzt geplante Tieftunnelstrecke dürfte dafür aber wenig geeignet sein wegen (a) des problematischen Mischverkehrs mit den S-Bahnen, (b)
unterschiedlicher Bahnsteighöhen, (c) der durch die
außerordentliche Tiefe erschwerten Zugänge und –
last not least – (d) Ausfall des für den Regionalverkehr
eminent wichtigen Knotenpunkts Ostbahnhof, der ja
nur weit entfernt unter dem Orleansplatz bedient würde.
Und weiter heißt es:
„Hier bietet sich mittelfristig als intelligentere
Lösung der sogenannte Citytunnel an. Er würde

an der Hauptbahnhof-Südseite in halbtiefer Lage
beginnen, sich durch die südliche Innenstadt mit
einem möglichen ,City-Bahnhof‘ in der Nähe des
Sendlinger Tors fortsetzen, die Isar zwischen Reichenbach- und Corneliusbrücke unterqueren und
beim Tassiloplatz in den bestehenden Südring einmünden. Eine solche zweigleisige, ausschließlich
dem Regional- und möglicherweise dem Fernverkehr vorbehaltene Strecke wäre vermutlich wesentlich leichter und billiger zu realisieren als ein
S-Bahn-Tunnel und würde vor allem ganz neue
Verkehrsräume und -beziehungen erschließen.“
Fazit bei Hesse:
„Zusammen mit den Tram- und U-Bahnnetzen
bilden somit S- und R-Bahn ein leistungsfähiges
flächendeckendes, 4-stufiges ÖV-Verkehrssystem,
das den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gerecht wird und München mit seiner Region vor den Schäden eines weiter wachsenden
Autoverkehrs bewahren kann. Nun sind die politisch Verantwortlichen gehalten, die richtigen
Prioritäten zu setzen und mit dem vordringlichen
Ausbau der Ringstruktur dem Münchner öffentlichen Verkehr den Weg in die Zukunft zu ebnen.“
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Zwei kritische Leserbriefe in den
„Standpunkten“ 10/16
Die Reaktionen auf das oben skizzierte Ringbahnkonzept, insbesondere aber auf den von Hesse vorgeschlagenen City-Tunnel (für den Regional- und Fernverkehr) ließen nicht lange auf sich warten: bereits in
der Oktober-Ausgabe der „Standpunkte“ meldeten
sich mit Dieter Kubisch (vom Bund Naturschutz in
Bayern) und Thomas Krauss zwei Leser zu Wort,
deren Kritik sich gleichermaßen auf folgende Punkte
bezog (siehe dazu auch Kasten auf Seite 11):
 die offenkundig unwirtschaftliche Verlängerung der U1 vom Olympia-Einkaufszentrum in
Rich-tung S-Bahnhof Fasanerie bzw. vom Mangfallplatz in Richtung Harlaching;
 der an unterschiedlichen Bahnsteighöhen
scheiternde Vorschlag zur Einbindung der Regionalbahn in das S-Bahn-Netz und nicht zuletzt
 den „völlig unverständlichen“ Rückgriff auf den
Citytunnel vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof
(anstelle des abgelehnten zweiten S-Bahn-Tieftunnels) mit dem Ziel einer „sinnlosen Durchbindung der Regional- und Fernbahnen, die derzeit
am Hauptbahnhof enden oder „Kopf machen“.
Insgesamt hält es Dieter Kubisch (und sinngemäß
auch Thomas Krauss)
„… derzeit (für) wenig förderlich, wenn die in
München aktiven Verkehrsverbände und Initiativen mit immer neuen, unrealistischen Vorschlägen an die Öffentlichkeit treten und damit ein
zersplittertes und teilweise sogar widersprüchliches Bild abgeben, während die Protagonisten
des verkehrlich unsinnigen und nicht oder nur
auf Kosten wesentlich sinnvollerer Projekte finanzierbaren S-Bahn-Tieftunnels an der Umsetzung
ihres Vorhabens zielstrebig weiterarbeiten. Wir
brauchen nach Stuttgart 21 … kein weiteres Milliardengrab in München! Den zweiten Tieftunnel zu
verhindern, muss unser Ziel sein und nicht jeden
Monat – auf gut bayrisch – eine neue Sau durchs
Dorf treiben. In diesem Sinne wäre es sehr schön,
wenn auch das Münchner Forum voll hinter dem
gemeinsam erarbeiteten Plan A stünde und diesen
nicht in Frage stellte.“

Stellungnahmen von Karlheinz
Rößler und Stefan Baumgartner
Mitte Oktober erreichte die Tunnelgegner*innen
eine eMail von Karlheinz Rössler (Vieregg-Rößler GmbH), dem „Erfinder“ des eingangs beschriebenen Nordring-Vorschlags der Freien Wähler, in
der er erwartungsgemäß Zustimmung zum nahezu
identischen Ringbahn-Konzept Hesse (Nordring
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im Bestandsnetz) signalisiert (geringere Kosten,
sofortige Realisierbarkeit in Stufen) und sich
zugleich vom erweiterten Ringbahn-Konzept (mit
dem sog. Ringschlusstunnel Landshuter Allee /
Trappentreustraße) distanziert.
So schreibt Rößler in seiner eMail:
„Überraschenderweise plädieren die beiden Ringbahn-Autoren (Herzog und Atabay; Anm. d. Verf.)
für eine weitgehend im Tunnel verlaufende, vollkommen neue Nord-Süd-Strecke vom ehemaligen
Olympia-Bahnhof über (die) Donnersbergerbrücke bis (zum) Heimeranplatz, also unterirdisch
unter der Landshuter Allee und der Trappentreustraße, während sie in den anderen Abschnitten
ihres S-Bahn-Ringes durchaus den Ausbau der
bestehenden oberirdischen Strecken bzw. deren
Mitnutzung durch S-Bahn-Züge vorschlagen:
Güterzug-Nordring, Oststrecke Johanneskirchen
– Daglfing – Ostbahnhof und Eisenbahn-Südring.
Dagegen lehnen sie eine Streckenführung des
Ringes über Neulustheim – Moosach, was eigentlich naheliegend ist, kategorisch ab.“
Hierauf folgt eine umfassende Kritik am sog. Ringschlusstunnel, die sich im Wesentlichen auf den baulichen Aufwand, bau- und betriebstechnische Probleme einer geplanten Mischnutzung des Tunnels (durch
Ringbahn-Züge plus Regional- und Fernzüge) sowie
auf das vorgesehene unterirdische Eisenbahnkreuz
unter der Donnersbergerbrücke bezieht (siehe dazu
den Kasten auf Seite 13).
Rößlers Fazit:
„Der vorgeschlagene Tunnel unter der Landshuter
Allee plus Trappentreustraße hat gegenüber der
heutigen ausbaufähigen Trasse über Neulustheim
– Moosach in jeder Hinsicht nur Nachteile, von
den extrem hohen Kosten ganz zu schweigen. Das
Ringbahn-Konzept ist auf diesen Tunnel im Prinzip überhaupt nicht angewiesen. Vielmehr wird
dieser unnötige und unbezahlbare Tunnel dieser
an sich guten Idee vermutlich den Todesstoß versetzen.“
Am 20. Oktober meldete sich Stefan Baumgartner
– neben Thomas Kantke einer der „Urväter“ des Plans
A – mit einer ähnlichen Kritik am Ringschlusstunnel
(im erweiterten Ringbahnkonzept der Freien Wähler)
zu Wort und gab zu bedenken, dass ein solcher Tunnel Landshuter Allee / Trappentreustraße die Realisierung des Zweiten S-Bahn-Tunnels“ – den man ja
eigentlich verhindern wolle – zwingend voraussetze.
Darüber hinaus übte Baumgartner grundsätzliche
Kritik an allen Vorschlägen zu einem „S-Bahn-Nordring“, die sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen lässt:
 ein „mindestens minutengenauer Fahrplanentwurf …“ fehlt, d.h. mögliche fahrplantechnische Konfliktpunkte, die u.U. einen zusätzlichen
Infrastrukturaufwand (und damit auch höhere Investitionskosten) erfordern, werden nicht sichtbar;

Leserbrief von Dieter Kubisch (Bund Naturschutz Bayern) in den
„Standpunkten“ 10/16
Als interessierter Leser besonders der den ÖPNV
betreffenden Artikel Ihrer Veröffentlichung Standpunkte und als Mitglied des Landesarbeitskreises
Verkehr des BUND Naturschutz in Bayern e.V. war
ich über den Artikel „S-Bahn-Ringe und weitläufiges ÖPNV Netz statt Tieftunnel-Korridor“ teilweise schon sehr überrascht. ...
Beim S-Bahn-Nordring, der ja auch seit Jahrzehnten schon diskutiert wird, sind die Probleme
jedoch etwas gravierender, da die Stadt München
an allen Kreuzungspunkten mit U-Bahnstrecken
die U-Bahnhöfe so gelegt hat, dass kein Übergang
zum Nordring vorhanden ist. Dort müssten daher
erst neue U-Bahnhöfe unter laufendem Betrieb als
Kreuzungsbahnhöfe errichtet werden. All diese
Themen wurden im Rahmen der Untersuchungen eines Stadt-Umlandbahn-Systems von MVV
und MVG bereits eingehend untersucht. Trotzdem
sollte man auch einen S-Bahn-Nordring weiter im
Auge behalten.
Beim Vorschlag, auch die Regionalbahnen in das
Münchner S-Bahn-System einzubinden, wird völlig außer acht gelassen, dass durch die zwar technisch völlig unsinnige, aber leider so festgelegte
Differenzierung der Bahnsteighöhen auf 55 cm
und 76 cm für Regionalbahnen sowie 96 cm für
S-Bahnen ein Mischverkehr unter Berücksichtigung der Vorgaben des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes BGG künftig kaum mehr möglich
ist. Abschreckendes Beispiel waren in den letzten
Jahren Streckensperrungen der S1 in Moosach mit
Umleitung von Regionalzügen. Teilweise wurden
dabei Regionalzüge mit einer Einstiegshöhe von
55 cm an den Hochbahnsteigen mit 96 cm in Feldmoching eingesetzt. Die dort auftretende Stufe von
41 cm war selbst für jüngere und gesunde Fahrgäste kaum zu überwinden. Die Überbrückung der
Höhendifferenz von ca. 20 cm durch Auffahrrampen, die vom Triebfahrzeugführer bedient werden
müssen, lassen jeden Fahrplan zusammenbrechen
und würden nur zu einer weiteren Destabilisierung
des gesamten SPNV-Netzes führen.
Weiters ist mir die verkehrlich nicht nachvollzieh-

 eine direkte Verknüpfung S-Bahn-Nordring
/ U2 ist aus baulichen Gründen und aufgrund zu
großer Bahnsteiglängsneigungen nicht möglich;
dies mindert den zu erwartenden Nutzen des Projektes;
 eine direkte Verknüpfung S-Bahn-Nordring /
U6 ist wegen zu großer Bahnsteiglängsneigung im
Zuge der U6 vermutlich nicht genehmigungsfähig;
auch dies mindert den zu erwartenden Nutzen des
Projektes;
 die zu erwartenden Fahrgastzahlen für den S-

bare Verlängerung der U1 bis zum S-Bahnhof Fasanerie aufgefallen. Diese Strecke erschließt lediglich eine nicht bebaubare Ausgleichsfläche nördlich
des Ludwigsfelder Güterbahnhofs und die nur sehr
geringe Bebauung rund um den S-Bahnhof Fasanerie. Da heute die Kosten für den Bau eines Kilometers U-Bahn bei mindestens 80 Mio. € liegen
und beide benachbarten S-Bahnhöfe Feldmoching
und Moosach bereits mit der U-Bahn verknüpft
sind, gibt es sicher wichtigere Ausbauvorhaben als
die Verlängerung der U1. Auch die Verlängerung
der U1 am anderen Ende bis Harlaching wurde im
Rahmen der vertieften Untersuchungen zur StadtUmland-Bahn bereits eingehend untersucht und
als völlig unwirtschaftlich und daher auch nicht
finanzierbar verworfen.
Völlig unverständlich ist mir jedoch der Rückgriff
auf den beim Projekt München 21 in aller planerischen Tiefe untersuchten Citytunnel vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof. Schon die damalige
Untersuchung hatte ergeben, dass dieser Tunnel
wegen der vorhandenen U-Bahn-Tunnel nur unter
größten Problemen und daher mit maximalen Baukosten zu erstellen wäre. Auch die Aussage, dieser
Tunnel könne an der Hbf-Südseite in halbtiefer
Lage errichtet werden, ist so nicht haltbar. Dort
befindet sich bereits im Geschos -2 der Tunnel der
U 4/5, die unterfahren werden muss. Am Sendlinger Tor müsste die U 1/2 in Tieflage -3 unterfahren
werden. Nach der Isarunterquerung schon am Tassiloplatz das Niveau des östlichen Isar-Hochufers
zu erreichen, dürfte extreme Anforderungen an
das einzusetzende Zugmaterial stellen, wodurch
eine einfache Durchbindung von Zügen zwischen
Ost- und Hauptbahnhof gar nicht möglich ist.
Dagegen fehlt mir in Ihrem Artikel die derzeit sogar wieder vom MVV forcierte Idee einer StadtUmland-Bahn als Tangentialverbindung am Rand
zwischen Stadt München und dem Umland, damit
endlich nicht mehr alle tangentialen Verkehrsbeziehungen nur mit dem Auto bewerkstelligt, sondern auf einen leistungsfähigen und schnellen
SPNV verlagert werden können.

Bahn-Nordring werden über- und die Investitionskosten unterschätzt; beides vermindert den
Nutzen-/Kostenfaktor.
Eine „Verknüpfung der städtebaulichen Entwicklung
im Münchner Norden mit dem „S-Bahn-Nordring“
sieht Baumgartner skeptisch. Weiter weist er darauf hin, dass der Eisenbahn-Nordring … künftig alle
Güterzüge aufnehmen (sollte), die München in WestOst-Richtung queren; hierfür sei auch der 4-gleisige
Ausbau der Strecke Daglfing – Johanneskirchen notwendig, der zudem eine Taktverdichtung der S8-Ost
ermögliche.
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Baumgartners Fazit:
„Unter gegenwärtigen und auf absehbare Zeit gültigen Rahmenbedingungen ist bisher jedoch kein
einziger Vorschlag für eine S-Bahn auf dem Eisenbahn-Nordring München bekannt, bei dem eine
volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu erwarten
wäre.“
Außerdem habe der „Plan A“ ebenso wie das weitergehende Folgekonzept „sbahn2030.de“ nachgewiesen,
„dass für einen 10-Minuten-Takt auf allen S-BahnAußenästen nur der S-Bahn-Südring notwendig ist“,
nicht jedoch ein zusätzlicher Nordring.

Baumgartners Stellungnahme schließt mit einem Appell an das eigene Lager:
„Die Debatte um Alternativen zum bisher geplanten Ausbau der S-Bahn München steht ebenso vor
dem Scheideweg wie die Debatte um die Amtsplanung.
Es wäre daher dringend und mit Nachdruck anzuraten, sich nur auf den zweiten S-Bahn-Tunnel
(‚Tieftunnel‘ …..) bzw. die alternative S-BahnSüdumfahrung (‚S-Bahn-Südring‘) sowie auf den
großen Ausbaubedarf an den S-Bahn-Außenästen
zu konzentrieren.“

Kritik von Karl-Heinz Rößler am „Ringschlusstunnel“ im Vorschlag
der Freien Wähler
(1) Der Tunnel unter der Landshuter Allee plus
Trappentreustraße wird im wesentlichen damit
begründet, dass bei einer Trassenführung über
Neulustheim und Moosach die Züge der neuen
Linie „auf bestehenden, stark ausgelasteten
Gleisen verkehren. Für eine enge Taktung und
einen stabilen Fahrplan wäre wahrscheinlich eine
Erweiterung des Gleisbereiches nötig, was auf einige
Raumwiderstände stößt“ [Seite 3 des RingbahnPapers]. Doch hier in diesem bereits 3-gleisigen
Teilstück genügt ein einziges zusätzliches Gleis,
so dass es in Zukunft im Abschnitt Neulustheim
– Moosach jeweils ein separates Gleispaar für alle
S-Bahn-Züge und für die Regional- und Fernzüge
incl. vereinzelter Güterzüge geben wird – letztere
werden in Zukunft ohnedies fast vollständig über
den dann 4-gleisigen Abschnitt Johanneskirchen
– Daglfing fahren. Der Platz für dieses eine
zusätzliche Gleis ist zwischen Neulustheim und
Moosach bekanntlich vorhanden.
(2) Der Tunnel unter der Landshuter Allee plus
Trappentreustraße erhöht die Baukosten massiv,
verglichen mit dem genannten relativ geringen
Ausbau der vollständig oberirdischen Strecke über
Neulustheim – Moosach.
(3) Der Tunnel unter der Landshuter Allee führt
zu erheblichen bautechnischen Problemen in
Kombination mit dem hier geplanten Straßentunnel,
der Tunnel unter der Trappentreustraße muss
neben dem bereits vorhandenen Tunnel des
Mittleren Rings inmitten dichter Bebauung
gegraben werden.
(4) Der Tunnel unter der Landshuter Allee plus
Trappentreustraße stellt im Vergleich zur leicht
umwegigen Trassenführung über Neulustheim
– Moosach, wenn überhaupt, nur eine marginale
Fahrzeitverkürzung für die Ringbahnzüge
und für alle Regional- und Fernzüge von/zum
Münchner Flughafen und von/nach Landshut
dar. Denn dieser Umweg lässt sich – bei einem
entsprechenden Umbau der heutigen Gleise –
durchgehend mit 140 km/h befahren, der Tunnel
hingegen erlaubt sicherlich nur eine weitaus
niedrigere Geschwindigkeit.

12 mitlinks-extra - Thema Mobilität – Mai 2017

(5) Im Gegensatz zu der hinsichtlich der Fahrzeit
irrelevanten „Abkürzung“ mit Hilfe des Tunnels
unter der Landshuter Allee plus Trappentreustraße
verlängert sich die Fahrzeit in der Relation Pasing
– Nordring erheblich, da für alle Züge dieser
Relation bei der Fahrt durch den Tunnel nun ein
neuer Umweg entsteht.
(6) Im Tunnel unter der Landshuter Allee werden
drei S-Bahn-Stationen liegen, nämlich Neuhausen,
Nymphenburg und Donnersbergerbrücke.
Wenn auf den Tunnelgleisen auch Regional- und
Fernzüge fahren sollen, wie von den Autoren
der Ringbahn-Studie angedacht, so würden auf
diesen drei Tunnelstationen, die von den NichtS-Bahn-Zügen ohne Halt zu durchfahren wären,
gravierende Luftdruck- und Sicherheitsprobleme
entstehen. Deshalb müssten die Tunnelbahnhöfe
zusätzlich zu den beiden Bahnsteiggleisen noch
mit zwei Durchfahrgleisen ausgestattet sein, wobei
diese beiden bahnsteiglosen Gleise in separaten
Tunnels abseits der Bahnsteige liegen müssten.
Zusätzliche Baukosten wären die Folge.
(7) Die Mischnutzung des Abschnitts nördlich der
Donnersbergerbrücke bis Olympiakreuz durch
Ringbahn-Züge plus Regional- und Fernzüge führt
zu einer sehr hohen Zahl an Zügen, die zudem
einen extrem heterogenen Betrieb darstellen, was
Geschwindigkeiten und Zwischenhalte betrifft.
Gegenseitige Behinderungen der Stop-and-go-SBahn-Züge sowie der ohne Halt fahrenden Regionalund Fernzüge dürften an der Tagesordnung sein,
also ein instabiler, verspätungsanfälliger Betrieb
mit einem möglicherweise wenig attraktiven, weil
zu „dünnen“ S-Bahn-Takt.
(8) Der Tunnel unter der Landshuter Allee soll
nördlich Donnersbergerbrücke eine vermutlich
5-fache Streckenverzweigung erhalten …; alle
Gleise dieses Verzweigungsbereichs müssten
kreuzungsfrei über- bzw. untereinander verlaufen,
und dies an einer Stelle, wo der zweite S-BahnTunnel vorgesehen ist, was bautechnisch äußerst
anspruchsvoll und somit auch ein Kostentreiber
ersten Ranges wäre.

Dafür führt er im Einzelnen folgende
Argumente ins Feld:
 „Der ‚Plan A‘ mit S-Bahn-Südumfahrung und
10-Minuten-Takt auf allen Außenästen ist ein sehr
gutes Fundament; sbahn2030.de stellte eine aktualisierte und sehr detaillierte ingenieurtechnische
netzweite Ausarbeitung dar unter Berücksichtigung planrechtlicher Widerstände z.B. in Untergiesing (daher zunächst ein ‚Teilausbau Südring‘);
 ‚S-Bahn-Nordring‘ ‚Tunnel Landshuter Allee‘,
‚Zweisystem-S/U-Bahn München‘ oder Doppelstock-S-Bahnen für München sind rational betrachtet … ein ebensolches Kartenhaus wie der
Vorschlag einer ‚U9 Münchner Freiheit – Hbf –
Implerstraße‘ oder einer ‚U26 Kieferngarten – Am
Hart‘ von anderer Seite …;
 Ein ‚S-Bahn-Nordring‘ war … im AK Schienenverkehr, z.B. beim 1. Workshop im April 2016, ebenso wenig konsensfähig wie die U5 nach Pasing;
letztere wäre durchaus die einzige betrieblich und
technisch von der S-Bahn unabhängige zusätzliche West-Ost-Stammstrecke, was noch nicht einheitlich so gesehen wird, und im Vergleich mit
einem ‚S-Bahn-Nordring‘ sehr wohl volkswirtschaftlich vernünftig“.
Allen o.g. Vorschlägen fehlten grundsätzlich sowohl
bahntechnisch korrekte Beförderungszeitberechnungen, mit welchen maßgeblich beim Nutzen argumentiert werde, als auch wenigstens minutengenaue
Fahrplanvorschläge, die den wirklich nötigen Infrastrukturaufwand und damit die Kostenseite überprüfen ließen. Voraussetzung jedes „seriösen“, in
„entscheidungsrelevanten Fachkreisen“ akzeptierten
Konzeptvorschlags sei ein mit hinreichender Genauigkeit „durchgerechnetes Betriebs- und Infrastrukturkonzept“.

„... Entstanden Ende
der 1960er Jahre
aus dem Konflikt
zwischen kritischen
Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens,
ist das Münchner Forum seit nunmehr fast 50 Jahren
ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und
den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum lebt vom Engagement der Bürger/innen und einer
aufmerksamen Stadtgesellschaft. Es erarbeitet eigene
Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung an den Belangen der Stadtentwicklung ein.
„Standpunkte“ heißt das monatlich erscheinende
Online-Magazin des Münchner Forums. Neben einem
jeweiligen, monatlich wechselnden Themenschwerpunkt berichten wir über Aktivitäten aus dem Münchner Forum und weitere Aufgaben und Themen, die uns
aus dem Geschehen der Münchner Stadtentwicklung
bedeutsam erscheinen. Ferner machen wir auf Veranstaltungen aufmerksam, die vom Münchner Forum
oder unter Mitwirkung des Münchner Forums durchgeführt werden oder die wir in unserem Themenzusammenhang für wichtig und interessant erachten. Wenn
Sie Anregungen und Wünsche zur Themenwahl und
Heftgestaltung haben, dann lassen Sie es uns wissen.
•
•

pdf-Download
des jeweils aktuellen Standpunkte-Hefts:
http://forummuenchen.de/standpunkte
der älteren Hefte im Standpunkte-Archiv:
http://forummuenchen.de/standpunkte/archiv/
Quelle: Homepage www.muenchner-forum.de

Versprechungen und letzte Wort- und Pressemeldungen
Am 27. Oktober 2016, zwei Tage nach der Vereinbarung zwischen dem Bund, dem Freistaat und der
Deutschen Bahn zur Finanzierung des zweiten Tieftunnels, meldet die Süddeutsche Zeitung:
„Nord- und Südring bleiben ein Thema – Staatsregierung will S-Bahn weiter ausbauen, MVV fordert Masterplan.“
Obwohl der zweite Tunnel gebaut werde,
„… sollen aber andere Projekte für die Münchner
S-Bahn nicht aufgegeben werden. Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann kündigte an,
auch Überlegungen für einen Nordring oder einen zusätzlichen Haltepunkt am Südring bei der
U-Bahn-Station Poccistraße ‚weiter voranzubringen‘. Ende des Jahres solle es ein Gesamtkonzept
für den Verkehrsausbau in der Region München
geben, in dem auch der Nordring ein Thema sein
werde. Dem Nordring gehe aber eine langjährige

Planungsphase voraus; er sei ‚fast so kompliziert
wie der Tunnel‘,“
sagte Herrmann laut SZ.
Und weiter heißt es in dem Artikel:
„Einen Masterplan für die Münchner S-Bahn
fordert ‚jetzt erst recht‘ MVV-Geschäftsführer
Alexander Freitag. Mit der Entscheidung für die
zweite Stammstrecke sei ‚die wichtigste Entscheidung‘ getroffen; nun brauche es aber einen konkreten Maßnahmenkatalog, wie die Außenäste der
S-Bahn im Umland verbessert werden können.
Langfristig müssten eingleisige Abschnitte ausgebaut, Takte verbessert und neue Tangentialverbindungen geschaffen werden.“
Am 22.12.16, einen Tag nach der „Durchfinanzierungserklärung“, mit der der Freistaat der Bahn offizimitlinks extra – Thema Mobilität – Mai 2017 13

ell erklärt, dass die Gesamtfinanzierung des Tunnels
gesichert sei, verkündete die Süddeutsche Zeitung die
„Große Lösung für die S-Bahn“ und dass der Freistaat
auch den Ausbau von Nordring und Sendlinger Spange“ plane.
„Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU)
kündigte an, gemeinsam mit der Deutschen Bahn
ein Gesamtkonzept für den Bahnknoten München
zu erarbeiten, bei dem der S-Bahn-Nordring und
die Sendlinger Spange im Süden eine Rolle spielen
sollen. Auch der neue Regionalzughalt Poccistraße
und eine S-Bahn-Verbindung zum Messegelände
sollen Thema sein. ‚Die Sendlinger Spange wollen
wir noch vor der zweiten Stammstrecke realisiert
sehen, damit bei Betriebsstörungen wenigstens
ein paar Züge über den Südring fahren‘, kündigte Herrmann … an. Beim Nordring wollte er sich
nicht auf einen konkreten Zeitrahmen festlegen.
Es soll eine finanziell belastbare Prioritätenliste
entstehen. In einem halben Jahr werde es ein weiteres Treffen geben.“
Das neue Jahr wird (am 7./8. Januar) eingeläutet von
einem SZ-Artikel über die Große Rathauskoalition
„Zwei Teile und das Ganze“ in dem es heißt:
„Reiter will außerdem parallel zum zweiten SBahn-Tunnel den Ausbau von Nord- und Südtunnel prüfen lassen. Man müsse ja nicht das eine tun
und das andere lassen, wird er zitiert. Immerhin
pendelten täglich mehr als 500,000 Menschen in
die Stadt. ,Wir brauchen eine umweltfreundliche
Mobilität‘.“
Ebenfalls im Januar d.J. veröffentlichtw das Münchner Forum sein Arbeitsprogramm für das laufende
Jahr. Darin positioniert sich der Arbeitskreis Schienenverkehr (AKS) wie folgt:
„Mit dem Ausbau einer 2. S-Bahnstammstrecke
über den Südring und einer 3. Stammstrecke auf
dem Nordring mit Tangenten nach Dachau und
zur Messe in Riem sehen wir auch eine Durchmesserlinie als direkten Tunnel zum Ostbahnhof für
die Regional- und Fernbahnen; (Herv. d. Verf.).
Eine Auswahl weiterer interessanter SZ-Schlagzeilen
zum Thema „Ausbau des S-Bahn-Netzes“ findet sich
in der folgenden Übersicht, die mit dem offiziellen
Baubeginn des zweiten Tieftunnels – dem sog. „ersten Spatenstich“ – am 5. April 2017 endet:
16.2.17 „Die S-Bahn anders denken – Nordring könnte Entlastung bringen, sagen die Freien Wähler“

Ringbahn entlang bestehender Bahntrassen und
Straßen“ geprüft und mögliche Flächen hierfür freigehalten“ werden sollen. Hierzu erscheint am 30.3.
ein Leserbrief von Wolfram Liebscher (Vorsitzender
des VCD München), der daran erinnert, dass die CSU
den Südring jahrelang vehement abgelehnt hatte.
In einem weiteren Leserbrief (am selben Tag) „lobt“
Wolfgang Hesse (Münchner Forum) die Initiative der
CSU, weist jedoch darauf hin, dass sie „leider reichlich spät“ komme und immer noch die „falschen Prioritäten“ setze.
„Hätte man doch rechtzeitig auf die Warner (darunter auch Parteifreund Georg Kronawitter)
gehört, dann hätten wir am 5.4.2017 keinen Spatenstich für einen nutzlosen, sinnfreien und superteuren Pharaonen-Tieftunnel, sondern vielleicht schon die Eröffnung des Nordrings für die
S-Bahn – den Südring hatte man ja schon vor 30
Jahren geplant und man hätte ihn längst für einen
Bruchteil der Kosten haben können. Nun versuchen die CSU-Stadträte aus der Not eine Tugend
zu machen, Nord- und Südring zu verbinden und
uns auf 2050 zu vertrösten, wenn wegen der geplünderten Nahverkehrs-Töpfe vielleicht mal wieder Geld für München da ist.“
31.3.17 „Die Zukunft der S-Bahn – Höherer Takt,
zweigleisige Strecken, verlängerte Linien: Die
Landräte wollen den Nahverkehr in München und
dem Umland verbessern“
„Die Liste ist ganz schön lang“, schreibt Andreas
Schubert in seinem Kommentar zu diesem Artikel:
„53 einzelne Punkte listen die Landräte aus den
acht MVV-Landkreisen unter der Rubrik ‚wichtige
Ausbaumaßnahmen‘ auf; dazu kommen 26 ‚wichtige Verbesserungen‘ im Betriebskonzept. Die
Forderungen reichen von neuen Strecken bis hin
zu dichteren Takten. Und auch nachts sollten SBahnen möglichst im Stundentakt fahren.“
4.4.17 „Wege aus der Staufalle – Kommunalpolitiker
aus Ismaning, Unterföhring und München fordern den Nordring für die S-Bahn“
5.4.17 „S-Bahn auf dem Nordring – Eine Machbarkeitsstudie lotet aus, ob auf dem 30 Kilometer
langen Gütergleis auch Personenverkehr möglich
ist. Die neue Tangentialverbindung könnte die geplante Wohngebiete entlang der Strecke umweltfreundlich anbinden“.

23.3.17 „CSU will einen Bahnring um München“

Nach derart vielversprechenden Ankündigungen
darf man gespannt sein, welche Ausbauprojekte und
Maßnahmen nach der zu erwartenden Plünderung
sämtlicher Finanzierungstöpfe für den öffentlichen
Nahverkehr in naher Zukunft tatsächlich in Angriff
genommen werden und wann sie den Fahrgästen
endlich zur Verfügung stehen.

Bei dieser Meldung bezieht sich die Süddeutsche Zeitung auf einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion
vom Vortag, nach dem „die Realisierbarkeit einer

Über diese und andere Fragen wollen wir im Rahmen
der Veranstaltung „Mobil in München“ am
3. Mai im Unionsbräu ausführlich diskutieren.

17.2.17 „Auf Werbetour – Innenminister Herrmann
verteidigt den Bau der zweiten Stammstrecke und
beruhigt wegen des Ausbaus der Außenäste“
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Foto: Christian Oberthür

Vor dem „Bürgerfest“ kam der Protest!
Von Annemarie Fingert

Obwohl die geplante Bürgerversammlung am 22. Februar in Haidhausen nicht stattfinden konnte, weil
der dafür vorgesehene Raum viel zu klein war, wollten es sich die Beteiligten (Bahn AG, Freistaat Bayern
und LH München) am 5.4.2017 nicht nehmen lassen,
zu beweisen, was uns immer und ewig von BadenWürttemberg und Berlin-Brandenburg unterscheiden wird, nämlich: „Bayern kann Großprojekte“ (so
der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer).
Zuvor jedoch, um 14 Uhr, fand auf dem Marienplatz
die Protestkundgebung der „Bürgerinitiative Haid-

Ellen Keller und Elfi Padovan, DIE LINKE.München, auf dem
„Bürgerfest“. Foto: Hartmut Heller

hausen“ statt, die nochmals den verkehrspolitischen
Größenwahn anprangerte und effizientere, kostengünstigere und verträglichere Alternativen aufzeigte.
Unterstützt wurde sie dabei u. a. von der Partei DIE
LINKE.München, den Grünen, vom Bund Naturschutz und von Vertretern des Münchner Forums.
Ingeborg Michelfeit, die Vorsitzende der Bürgerinitiative, wies darauf hin, dass der 5. April 2017
alles andere als ein Festtag sei. Sollen doch mit dem
zweiten Tieftunnel 3,8 Milliarden Euro vergraben
und ein Stadtviertel mit einer gigantischen Baustelle
lahmgelegt werden – obwohl dies verkehrspolitisch
keinerlei Sinn macht: ein S-Bahn-Südring würde nur
einen Bruchteil der veranschlagten Summe kosten
und bereits vom ersten Spatenstich an eine Entlastung und sinnvolle Alternative zur Durchquerung der
Innenstadt sein.
Prof. Wolfgang Hesse (Mitglied im Münchner
Forum) kritisierte, dass der Tunnelbau-Lobbyismus
über jedwede Vernunft und vor allem über die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gesiegt habe, die
mit alternativ-faktischen Parolen getäuscht worden
seien. Dabei sei es leider so: Sündhaft teuer werde
der Tunnelbau; bis zu 3,8 Milliarden Euro für eine
Parallel-Strecke mit nur drei Haltestellen, die keine
einzige neue Umsteigeverbindung bringt, stattdessen
eine Takt-VERSCHLECHTERUNG für die S-Bahnmitlinks extra – Thema Mobilität – Mai 2017 15

Fortsetzung von S. 15: Vor dem „Bürgerfest“ kam der Protest!
Außenäste, und das alles im günstigsten Fall nach
zehnjähriger Bauzeit. Wem also – außer der Bauindustrie – solle der Tunnelbau dienen? Die Haltestelle am Hauptbahnhof werde darüber hinaus in 40
Metern Tiefe liegen, was im Falle einer notwendigen
Evakuierung Feuerwehr, Polizei, Notärzte und nicht
zuletzt betroffene Fahrgäste vor enorme Probleme
stellen werde: Aufzüge dürfen nicht benutzt werden
und Rolltreppen können die Vielzahl von Personen
nicht schnell genug aus einem möglichen Gefahrenbereich transportieren. Darüber hinaus werden weiteren
dringend notwendigen S-Bahn-Verbindungen (etwa
dem Nord- und Südring) und der notwendigen Ertüchtigung von Außenästen die finanziellen Mittel entzogen. Dabei sind
es gerade die Außenäste,
die die Störungen in die
Stammstrecke tragen, da
sie heute immer noch auf
den zweigleisigen Ausbau oder die Trennung
vom Güter- und Fernverkehr warten und ohne
öffentliche Gelder weiter
werden warten müssen.

Thomas Kantke wies in seinem Wortbeitrag – wie
schon so oft – auf die zahlreichen Planungsfehler hin
und kritisierte die Rolle der (Print-)Medien, die er als
„Selektionspresse“ bezeichnete. Die Berichterstattung über die Protestkundgebung am nächsten Tag
bestätigte diese Einschätzung: Die Rede war von 30
bis 50 Teilnehmenden, zitiert wurde ausschließlich
der Landtagsabgeordnete der Grünen, Markus Ganserer, die Münchner LINKE wurde mit keinem Wort
erwähnt, obwohl wir mit mehr als einem Dutzend
Mitgliedern deutlich sichtbar anwesend waren.
Im Anschluss an die Kundgebung besuchten einige
Teilnehmende mit ihren Protestschildern das „Bür-

Ateş Gürpinar, Bundestagskandidat
und
Landessprecher
der
Partei DIE LINKE: „Wir
können das Geld nur
einmal ausgeben und
damit wird der Tieftunnel zum doppelten
Problem: Schon jetzt se- Ates Gürpinar und Eva Schreiber (Bundestagskandidat*innen), Renate Cullmann, Annemarie Finhen alle, dass dieses gi- gert, Clemens Pingel (alle DIE LINKE.München). Foto: Christian Oberthür
gantische Bauvorhaben
gerfest“ auf dem benachbarten Marienhof, um mit
die Probleme in München nicht löst. Somit sind die
den dortigen Gästen und – womöglich – auch mit
öffentlichen Mittel offensichtlich an falscher Stelle
den Veranstaltern und geladener Prominenz zu disausgegeben worden. Gleichzeitig seien diese Mittel
kutieren. Auffallend war, dass es zwar Schnittchen
eigentlich für Gesamtbayern vorgesehen und fehlten
und Freigetränke gab – allerdings nicht für´s gemeinun “in der Fläche“. Dies bedeute letztlich: Während
ne Fußvolk, das sich mit Verpflegung in der üblichen
in München das Verkehrschaos nicht kleiner wird,
Innenstadt-Preislage begnügen musste. Doch daran
wird das flache Land weiter abgehängt. Und es werwird es sicher nicht gelegen haben, dass die weitaus
de ja immer deutlicher, dass der Nutzen die immens
meisten Besucher*innen des „Bürgerfestes“ dem
angestiegenen und mit Sicherheit weiter steigenden
zweiten Tieftunnel skeptisch bis ablehnend gegenKosten nicht tragen wird „Wir haben hierzu bei der
überstanden und uns Gegner*innen in der ArgumenBundesregierung nachgefragt, aber bis heute keine
tation fast einhellig zustimmten.
Antwort erhalten. Wenn sich bestätigen sollte, dass
Mit den Veranstaltern konnte leider nicht diskutiert
die Unterstützung des Bundes aufgrund falscher Bewerden, da diese vor zu viel Normalpublikum abgerechnungen zustande gekommen ist, werden wir vor
schirmt wurden.
Gericht ziehen“. Es habe aber den Anschein, dass dieNoch könnte jedoch die Vernunft siegen und ein Umse Stammstrecke auf Biegen und Brechen durchgeschwenken auf sofortige, preiswertere Verbesserunsetzt werden soll, nicht obwohl, sondern gerade weil
gen (S-Bahn Südring) möglich sein, denn der einzige
es ein Mammutprojekt ist, weil es ein Vorzeigeprojekt
Anstich, der an diesem schwarzen Mittwoch, dem 5.
ist, weil es so teuer ist – frei nach dem Motto des MiApril stattgefunden hat, war bisher der Anstich von
nisterpräsidenten „Bayern kann Großprojekte“! Und
Bierfass und kaltem Buffet!
ich füge hinzu: gleichgültig wie unsinnig diese sind.“
Deshalb gilt nach wie vor: Lieber OBEN und BILLIG als UNTEN und TEUER
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Zweiter S-Bahn-Tieftunnel: Mit Volldampf ins MilliardenVon Clemens Pingel
grab. Teil 1: Abgesang auf die Vernunft 
Flächenbahn statt Tunnelwahn – der Plan A der Umweltverbände
Bereits im Juli 2012 hat die Münchner LINKE im Rahmen
einer öffentlichen Veranstaltung deutlich gemacht, dass
sie den Zweiten S-Bahn-Tunnel – gemeinsam mit dem VCD
und der Bürgerinitiative Haidhausen – ablehnt. Als bessere
Alternative forderte sie einen massiven und schrittweisen
Ausbau der Schienen-Infrastrukur für den S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr im Großraum München auf der Grundlage eines Konzeptes, das die Planer Baumgartner/Kantke/
Schwarz (BKS) gemeinsam mit mehreren Umweltverbänden
(BN, PRO BAHN, VCD, AAN im Münchner Forum, Green City)
im Januar 2012 als „Plan A“ veröffentlicht haben. Die Gesamtkosten dieses Konzeptes wurden seinerzeit auf 2,5
Mrd. Euro veranschlagt und liegen damit deutlich unter
denen des Zweiten S-Bahn-Tunnels. Da sich diese Summe
auf einen Zeitraum von 17 bis 18 Jahren verteilt, ergeben
sich jährliche Investitionskosten von lediglich 140 bis 150
Mio. Euro (und damit weniger als beim U-Bahn-Bau in den
1980er/90er Jahren). Mit dieser vergleichsweise geringen
Die Finanzierungsvereinbarung – Licht
am Ende des Tunnels?
Vor gut vier Monaten, am 25. Oktober letzten Jahres,
vermeldete die Süddeutsche Zeitung „Licht am Ende
des Tunnels“ und meinte damit die lange angekündigte, für die Tunnelgegner*innen letztlich jedoch überraschende Vereinbarung zwischen dem Bund, dem
Freistaat und der Deutschen Bahn zur Finanzierung
der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke, deren Baukosten
aktuell auf 3,18 (3,2) Mrd. Euro veranschlagt werden. Hinzu kommt ein Risikozuschlag von 660 Mio.
Euro. Auf den Bund entfällt ein Anteil von 1,55 (1,5)
Mrd. Euro oder 49 % der Baukosten, der Freistaat
übernimmt 1,29 (1,4) Mrd. (40 %), die Bahn steuert
160 (150) Mio. Euro bei, die Landeshauptstadt München 113 Mio. Euro aus dem Gesellschafterdarlehen
des Flughafens (Klammerwerte: Kosten gem. SZ
vom 17.2.17). Nicht eingerechnet ist die Finanzierung
der Laimer Umweltverbundröhre durch die Landeshauptstadt (42 Mio. Euro) sowie des neuen Hauptbahnhofes durch die Bahn (0,7 bis 1 Mrd. Euro).
Diese grundsätzliche Vereinbarung wurde letztlich
nur dadurch möglich, dass der Freistaat Bayern den
Anteil des Bundes erst einmal vorfinanziert und sich
das Geld aus dem Bundestopf des „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes“ (GVFG) in Raten zurückholt. Die bayerische Landesregierung hofft auf
eine Rückzahlung aus GVFG-Mitteln in den 20 Jahren nach Fertigstellung des Tunnels im Jahr 2026 (20
x 75 Mio. = 1,5 Mrd. Euro).
Thomas Kantke, einer der sachkundigsten Tunnelgegner der ersten Stunde, warnt seine Mitstreiter:
Auf die entsprechende Zusage von Verkehrsminister
Dobrindt zu diesem Deal könne man kaum bauen,
denn das GVFG-Programm laufe „vorerst nur bis zum
Jahr 2030“. Darüber hinaus stünden alle Zusagen des

Investitionsrate ließe sich nicht nur der Südring ausbauen,
sondern auch die Außenäste der S-Bahn. Der dann mögliche 10-Minuten-Takt auf allen S-Bahn-Strecken (anstelle
des amtlich geplanten 15-Minuten-Taktes) würde die Leistungsfähigkeit des Systems auch ohne neuen Tunnel auf
1,5 Millionen Personen pro Tag verdoppeln. Dies wäre die
Voraussetzung dafür, dass das angestrebte Verhältnis zwischen dem Verkehr im Umweltverbund (zu Fuß, per Rad
und öffentlich) und dem motorisierten Verkehr – der sog.
„Modal-Split“ – von 70 : 30 im Stadt-Umland-Verkehr bzw.
von 75 : 25 im Stadtverkehr erreicht werden kann. Der Plan
A stützt sich auf einen (mit etwa 0,6 Mrd. Euro) maßvollen
Ausbau des (Eisenbahn-) Südrings als Grundbaustein einer
zweiten Stammstrecke, die mit den drei überirdischen Stationen „Heimeranplatz“, „Poccistraße“ und „Kapuzinerstraße“
optimale Netzverknüpfungen bietet und zusätzlich auch aktuelle Entwicklungsgebiete (Großmarkthallen/Schlachthofgelände und Paulaner-Gelände/Welfenstraße) erschließt.

Bundes grundsätzlich unter Haushaltsvorbehalt. Da
der Freistaat zur Finanzierung seines Anteils Regionalisierungsmittel im Umfang von einer Milliarde
Euro heranziehen wolle, sei zudem mit einer massiven Angebotskürzung auch im S-Bahn-Verkehr zu
rechnen, weil diese Mittel dann für die „Bestellung
von Fahrleistungen“ bzw. Zugkilometern nicht mehr
zur Verfügung stünden (siehe Kasten). Beim Tag der
offenen Tür im Bayerischen Landtag am 26.11.2016
habe „man“ im Gespräch ihm gegenüber eingeräumt,
dass das vorgesehene Startkonzept (mit einem 15-Minuten-Takt) nicht gefahren werden könne, weil das
„rollende Material“ nicht ausreiche und die Gelder
zur Bestellung der erforderlichen Zugkilometer fehlten. Dies werde man der Öffentlichkeit jedoch erst
2026 mitteilen.
Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigte sich dennoch
erfreut: „Jetzt werden die Weichen für ein zukunftsfähiges und zuverlässiges S-Bahn-System gestellt“,
Nach § 5 des Gesetzes zur Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs
(RegG) vom 27.12.93 stehen den Ländern für die
„Bestellung“ von Fahrleistungen im schienengebundenen Nahverkehr sogenannte „Regionalisierungsmittel“ zur Verfügung, die aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes finanziert
werden. (Kantke stellt dazu folgende Rechnung
auf: „Der Freistaat bestellt jährlich 20 Millionen
Zugkilometer bei der S-Bahn München. Dabei
kostet ein Zugkilometer aktuell etwa 5 Euro. Mit
der o.g. Milliarde, die Bayern zweckfremd für
die zweite Stammstrecke verwenden will, könnte
man den gesamten S-Bahn-Betrieb in München
zehn Jahre lang vollständig finanzieren!“)
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wird er am 25.10.16 in der SZ zitiert. Gegen jede Kritik,
gegen die Proteste der betroffenen Anwohner*innen
und gegen jede volkswirtschaftliche und verkehrsplanerische Vernunft will Reiter, gestützt auf die Stadtratsfraktionen der SPD und der CSU, einen zweiten
S-Bahn-Tunnel unterhalb der existierenden S-BahnStammstrecke quer durch die Münchner Innenstadt
bohren lassen. Kein einziges Wort zur massiven und
gerade auch in den Wochen zuvor nochmals bekräftigten Kritik der Tunnelgegner*innen, die die Münchner Linke bereits 2012 (in ihrem Wahlprogramm) wie
folgt auf den Punkt gebracht hat:
„Extrem hohen Baukosten stehen erhebliche Sicherheitsrisiken und ein zweifelhafter Mehrwert
für Fahrgäste und Allgemeinheit gegenüber: auf
zwei nahezu parallel verlaufenden Stammstrecken
fahren künftig pro Tag und Richtung insgesamt
ganze drei Züge mehr als bisher, nämlich 33 statt
bisher 30. Davon rollen 21 – also 9 Züge weniger –
durch den bestehenden und nur 12 durch den neuen
Tunnel, der lediglich zwei bzw. drei rund 40 m unter
der Oberfläche liegende Haltestellen (Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof) aufweist.“
Unbestritten ist: Der zweite Tunnel lässt endlich einen stabilen S-Bahnbetrieb im Stadtzentrum erwarten; auf den Außenästen, auf denen sich S-Bahn-,
Regional-, Fern- und Güterverkehr zwei Gleise teilen
müssen und auf denen die weitaus meisten Störfälle
auftreten, bleibt jedoch – trotz alle gegenteiligen Beteuerungen – auf Jahre hinaus alles so, wie’s ist; statt
eines anforderungsgerechten 10-Minuten-Taktes
wird’s nur einen 15-Minuten-Grundtakt geben und
z.T. soll es sogar beim 20-Minuten-Takt bleiben.
Heilsversprechen unter Tage – Ein Brandbrief an den Oberbürgermeister
Im Mai letzten Jahres wandte sich Prof. Wolfgang
Hesse, Emeritus im Fachbereich Mathematik und Informatik an der Uni Marburg und einer der Wortführer der Tunnelgegner*innen, mit einem Brandbrief
noch einmal an den Oberbürgermeister und die Öffentlichkeit:
„Seit den 1990er Jahren werden in München sinnvolle S-Bahnprojekte durch die Phantomplanung eines
überteueren und weitgehend nutzlosen Tieftunnels
blockiert. Sollte er gebaut werden, so hätte dies fatale
Folgen für den Öffentlichen Verkehr und die gesamte
Stadtentwicklung in München:
Kein einziger Punkt in Stadt und Region München
würde zusätzlich für den ÖV erschlossen (alle drei
Stationen Hbf, Marienplatz, Ostbahnhof) gibt es
bereits auf der vorhandenen Stammstrecke),
Keine neue Umsteigebeziehung würde geschaffen,
sondern vielmehr bestehende Verknüpfungen
durch überlange Tunnelzugänge zu den neuen Stationen erschwert,
Für die Fahrgäste würde ein undurchschaubares,
hochkompliziertes Geflecht von Linien und Zügen
geschaffen, die einmal im Tunnel 1 und einmal im
Tunnel 2 (mit weiten Laufwegen zwischen beiden)
ankommen bzw. abfahren bzw. an vielen Stationen
(Hirschgarten, Donnersbergerbrücke, Stachus,
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Isartor, Rosenheimer Platz; Anm. d. Verf.) überhaupt nicht halten. Was hat der Fahrgast von einer
„Expressbahn“, die z.B. am Orleansplatz in 40 Meter Tiefe ankommt und von der aus er mindestens
15 Minuten braucht, um in die S-Bahn nach Giesing
umzusteigen?
Sensible und hochfrequentierte Punkte der Stadt
(Hauptbahnhof, Marienhof, Maximiliansanlagen,
Ausstiegsschächte in Haidhausen und am Orleansplatz) würden durch mindestens 10-jährige Baumaßnahmen (Sperrungen, Lärm, Feinstaub, Baustellenverkehr etc.) massiv betroffen.
Dringend notwendige, seit mindestens 20 Jahren
überfällige Maßnahmen, die der besseren Stadterschließung dienen, würden weiter auf unabsehbare
Zeit hinausgeschoben. Dazu gehören der vordringliche
Ausbau
des
Südrings
mit
neuen
S/U-Verknüpfungspunkten (am Heimeranplatz, an
der Poccistraße und am Kolumbusplatz), aber auch
der Ausbau des Nordrings mit vielen neuen Verknüpfungspunkten im Münchner Norden und
Nordosten.“
„Als oberster Repräsentant der Stadt München …“
– so Hesse weiter –
„… sind Sie in besonderem Maße gehalten, Schaden
von der Stadt abzuwenden. Ich appelliere an Ihr
Verantwortungsbewusstsein, alle Ihnen zu Gebote
stehenden Mittel einzusetzen, um die verhängnisvollen Tieftunnel-Planungen aufzuhalten, abzuwenden und München endlich zu einem sinnvollen
und finanzierbaren Ausbau des Nah- und Regionalverkehrs zu verhelfen.“
Unmittelbar nach der Finanzierungsvereinbarung
(am 25.10.) erklärte die Bürgerinitiative Haidhausen
(gegen den zweiten Tieftunnel) in einer Pressemitteilung:
„Die heutige Vertragsunterzeichnung … zur Finanzierung des geplanten parallel verlaufenden zweiten Stammstreckentunnels ist eine für die Bauwirtschaft gewinnbringende Entscheidung, aber ohne
wirtschaftlichen und kaum verkehrlichen Nutzen.
…. Verloren ist damit jede Aussicht auf das, worauf
die Fahrgäste schon lange warten, weil:
man mit einem zweiten Tunnel direkt neben der
ersten Stammstrecke die fatale Konzentration des
S-Bahn-Verkehrs auf das Stadtzentrum verfestigt,
anstatt – wie in anderen Städten dieser Größenordnung, z.B. Berlin oder Wien – auch den öffentlichen
Verkehr im Sinne eines Netzes mit Ringen oder eines Schachbretts zu entwickeln.
mit der Zementierung der sternförmigen Schnellbahn-Linienstruktur die Chancen zur polyzentrischen Stadtentwicklung auf Jahrzehnte vertan werden und das wirtschaftliche Wachstum behindert
wird.
der Tieftunnel trotz seines hohen Finanzierungsbedarfs keine einzige neue Verbindung schafft, aber
die notwendigen ÖPNV-Projekte in München, in
der Region und im gesamten Freistaat für die
nächsten 20 Jahre blockiert.“
Und weiter heißt es in der Pressemitteilung:
„Über den neuen Tieftunnel werden Massen von

Anhang zu MitLinks-Extra vom Mai 2017 – Artikel aus MitLinks Nr. 59, März 2017

zusätzlichen Pendlern am Hauptbahnhof und Marienplatz in die heute schon überlasteten U-Bahnen drängen, weil die neuen Arbeitsplätze und
Wohnviertel in den Stadtgebieten und im Umland
nur mit Umsteigen im Zentrum erreichbar sind.
Durch die zusätzliche Konzentration auf die Innenstadt werden sowohl der öffentliche als auch
der Autoverkehr weiter in den Kollaps getrieben.
Zahlreiche Experten aus Politik und Wirtschaft
weisen seit Jahren darauf hin, dass die Tunnellösung der schlechteste Weg zur Entlastung der bestehenden Stammstrecke ist. Keiner der Verantwortlichen kann sagen, das hätte er nicht gewusst.“
Zweiter Tieftunnel ohne Alternative? –
Drumherum statt mittendurch!
Demgegenüber kommentiert Dominik Hutter in der
Süddeutschen Zeitung vom 25.10.16 („Gut investierte
Milliarden“):
„Natürlich werden alle Tunnelgegner die Gelegenheit nutzen und den endgültigen Verzicht auf das
vermeintliche Milliardengrab fordern. Davon allerdings hätte niemand etwas. Da es keine auch
nur annähernd so weit fortgeschrittene Alternativplanung gibt, wäre der S-Bahn-Ausbau auf Jahre,
wenn nicht Jahrzehnte zum Stillstand verdammt.“
Hier allerdings irrt der Kommentator! Eine kostengünstige und kurzfristig realisierbare Maßnahme
zur stärkeren Vernetzung des Schnellbahnsystems
und zur „Entlastung“ der Stammstrecke (nicht nur
im Störungsfall) wäre die Verlängerung der U5 von
Laim nach Pasing gewesen. Mit etwa 0,6 Mrd. Euro
weitaus kostengünstiger, verkehrlich attraktiver
und damit letztlich auch wirtschaftlicher als der
Neubau einer zweiten Tunnelstrecke erschien den
Tunnelgegner*innen darüber hinaus der abschnittsweise Teilausbau des Eisenbahn-Südrings, der bereits
heute gelegentlich für den S-Bahn-Verkehr genutzt
wird. Ein solcher Teilausbau hätte – im Gegensatz zur
Tunnelvariante – zusätzliche Direktverbindungen
und Umsteigemöglichkeiten zwischen S- und U-Bahn
geschaffen, erstmals die Stadtteile Westend, Sendling, Giesing und Au sowie mehrere zukunftsträchtige städtebauliche Entwicklungsflächen erschlossen
und wäre so dem polyzentrischen Entwicklungskonzept der Perspektive München weitaus eher gerecht
geworden.
Höchst zweifelhaft war immer die Behauptung der
Tunnelbefürworter, der Ausbau dieses bereits vorhandenen Südrings mit insgesamt sechs Bauwerken,
2 km Stützmauern und knapp 50 km neuen Gleisen,
zwei neuen Bahnhöfen und drei Bahnhofsumbauten
(plus Lärmschutz) koste annähernd genauso viel wie
die zwar wenige Meter kürzere Neubaustrecke, die
jedoch zu mehr als 75 % im Tunnel verläuft und drei
neue, extrem aufwendige Tunnelbahnhöfe sowie zwei
Bahnhofsumbauten vorsieht. Angesichts der bereits
eingetretenen und noch zu erwartenden Kostensteigerungen erscheint das Gegenteil richtig zu sein. Offensichtlich ist darüber hinaus, dass die – ursprünglich baulich einfache – Ausbauvariante im amtlichen
Variantenvergleich des Jahres 2009 so „aufgeblasen“

wurde, dass die Ausbaukosten auf das Doppelte der
ursprünglich veranschlagten Summe angestiegen
sind. Gleichzeitig sorgt eine wenig plausible Fahrgastprognose dafür, dass das Nutzen-Kosten-Verhältnis unter den Faktor 1,0 absinkt und damit das Aus
für diese vermeintlich unwirtschaftliche, aus Sicht
der Tunnelgegner*innen aber nach wie vor bessere
Variante besiegelt ist (zum Nutzen-Kosten-Verhältnis
siehe Kasten unten).
Immerhin ein kritischer Kommentar zur Finanzierungsvereinbarung folgte nur fünf Tage später.
So schrieb Frank Müller in der SZ-Ausgabe vom
29./30.10.16 („Heilsversprechen unter Tage“):
„Nun gibt es eine Verheißung, die sich nicht an einem
kurzen, sondern an einem sehr langen Zeitraum orientiert: Zehn Jahre, dann wird alles besser. Das Jahr
2026 steht seit dieser Woche wie ein Heilsversprechen im Raum. … Was aber machen die Münchner
in diesen zehn Jahren? Weiterfahren wie bisher in
einem System, das immer anfälliger wird, das jeden
Tag eine gigantische Leistung vollbringt, aber nur
mit Ach und Krach? ... Otto Normalfahrer … steht
am Bahnhof von Markt Schwaben. Seine verspätete
S-Bahn ist wieder einmal kürzer als versprochen.
An einen Sitzplatz wagt er nicht zu denken, immerhin kann er sich noch hineinquetschen und dicht an
dicht gedrängt über die 1.000 Euro Jahresgebühr
fürs MVV-Abo nachdenken und über die verbuddelten Milliarden. Zehn Jahre später merkt er (..?..) vielleicht, dass der zweite Tunnel gar nicht so großartig
ist. Weil dieser die problematische Sternstruktur des
MVV bis in alle Ewigkeit zementiert, während sich
die Autos in Ringen bewegen. … Im Moment hilft der
Stammstrecken-Beschluss … erst einmal nur denen,
die ihn getroffen haben, zu allererst Horst Seehofer.
Er hat ein Thema abgeräumt. Um den Rest muss sich
die Nachwelt kümmern.“
Trickreich ins Finanzdebakel – Das Geheimnis der „Standardisierten Bewertung“
Einige Wochen vor dieser Finanzierungsvereinbarung hat das Planungsbüro Vieregg/Rößler im
Auftrag des Landtagsabgeordneten Michael Piazolo (Freie Wähler) begonnen, die standardisierte
Bewertung des Büros INTRAPLAN aus den Jahren
2011/12 auf der Grundlage der eingangs skizzierten
neuen Kostenrechnung zu aktualisieren. Die entsprechende Studie vom 4.11.16 kommt zu dem Ergebnis,
dass das Verhältnis zwischen (Netto-)Nutzen und
Kosten der zweiten Stammstrecke (ohne bzw. mit
Risikozuschlag) von 1,23 bzw. 1,04 infolge der neuerlich eingetretenen Kostensteigerung (um rund 57
bzw. 70 %) auf nunmehr 0,69 bzw. 0,5 absinkt. Abgesehen davon, dass wegen der langen Fußwege und
zusätzlich notwendiger Umsteigevorgänge bereits der
ursprünglich ermittelte Nutzen und damit auch das
Nutzen-Kosten-Verhältnis (1,23 bzw. 1,04) in Zweifel
gezogen wird, bedeutet dies, dass die voraussichtlichen Kosten der Investition deren Nutzen im ungünstigsten Fall um das Doppelte übersteigen bzw. dass
der erwartete Nutzen halb so groß ist wie die Kosten
der Investition (siehe Kasten). Mit dem von Intraplan
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2011/2012 ausgewiesenen Nutzen-Kosten-Verhältnis
von 1,04 (incl. Risikozuschlag) wäre das Projekt ganz
knapp förderfähig gewesen.
Dementsprechend meldet die Abendzeitung am
4.11.16:
„Freie Wähler sehen Förderung für zweite Stammstrecke in München gefährdet“ und zitiert MdL Piazolo mit der Forderung, die Staatsregierung müsse ihre Pläne überdenken, weil der Bau des zweiten
Tieftunnels sich nicht rechne (Pressekonferenz der
Freien Wähler zwei Tage später). Schon am darauf
folgenden Tag (7.11.16) meldet die SZ: „Minister
(Herrmann) weist Kritik scharf zurück!“
Die Freien Wähler „ignorieren, dass der Nutzen der
neuen Strecke seit der letzten Berechnung (2011/
2012) deutlich gewachsen“ sei. Nicht nur die Investitionskosten seien gestiegen, sondern – infolge der
gestiegenen Fahrgastzahlen – auch die ReisezeitEinsparungen und damit der Nutzen der Investition.
Das positive Nutzen-Kosten-Verhältnis bleibe somit
erhalten. Laut Minister Herrmann wurde eine neue
Nutzen-Kosten-Untersuchung mit positivem Ergebnis durchgeführt. Bislang aber habe niemand den Untersuchungsbericht gesehen oder gar prüfen können,
kritisiert Ingeborg Michelfeit von der Bürgerinitiative
S-Bahn-Ausbau Haidhausen.
Auch mit mäßigen Mathematik-Kenntnissen lässt
sich leicht ausrechnen, dass ein Nutzenzuwachs von
49 bzw. 61 % erforderlich wäre, um den zwischenzeitlich eingetretenen 57- bzw. 70 %igen Zuwachs bei
den Investitionskosten auszugleichen oder – anders
ausgedrückt – dass der Nutzen um 49 bzw. 61 % anwachsen müsste, wenn das ursprünglich berechnete
N-K-Verhältnis (1,23 bzw. 1,04) erhalten bleiben soll.
Ein Nutzenzuwachs in dieser Größenordnung ließe
sich allein durch einen entsprechenden Zuwachs bei
Die „Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen (des ÖPNV)“, kurz:
„Standardisierte Bewertung“, ist ein bundesweit
einheitliches Bewertungsverfahren von Verkehrsprojekten bei Investitionen von mindestens 25 Mio.
EUR. Dabei wird der (Netto-)Nutzen eines Projektes
den zu erwartenden (Investitions-)Kosten (als jährliche Abschreibungs- und Zinsrate über den jeweiligen Investitionszeitraum) gegenübergestellt. Liegt
das Nutzen-Kosten-Verhältnis (der sog. NK-Wert)
über 1,0, darf das Projekt mit Bundesmitteln bezuschusst werden, andernfalls ist die Bezuschussung
nicht zulässig, selbst wenn die Politik dies wünschen
sollte. Die Landespolitik ist durch öffentlich-rechtliche Verordnungen (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) ebenfalls an das Ergebnis der Standardisierten Bewertung gebunden.
Der Netto-Nutzen einer Investition errechnet sich
aus dessen Brutto-Nutzen (s.u.) abzüglich der zusätzlich entstehenden Kosten für den Betrieb des
jeweils betrachteten Systems (Betriebskosten). Die
Betriebskosten setzen sich zusammen aus den Unterhaltskosten für die neue Infrastruktur und die
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den Fahrgastzahlen und dem damit verbundenen
Anstieg der Summe aller eingesparten Reisezeiten
(Reisezeitgewinne) erklären. Die Fahrgastzahlen
sind jedoch im Zeitraum von 2011/12 bis 2016 nur
um 20 % gestiegen, und zwar insgesamt von 700.000
auf 840.000. Alle anderen maßgebenden Parameter
zur Berechnung des Reisezeitgewinns (wie z.B. die
einzelnen Fahrtstrecken, die Fahrzeiten oder die Umsteigezeiten) sind trotz des höheren Investitionsaufwandes, der im Wesentlichen auf eine genauere Kostenrechnung zurückzuführen ist, konstant und haben
sich im genannten Zeitraum ebenso wenig verändert
wie die Folgewirkungen der zu erwartenden Verlagerungseffekte vom Pkw zur S-Bahn (Einsparung von
Pkw-Betriebskosten, CO2-Emissionen und Verkehrsunfällen; siehe dazu nochmals Kasten unten!).
Zweiter Tieftunnel und was noch? –
Über den Protest hinaus
Am 22.12.16 verkündete die Süddeutsche Zeitung
schließlich die „Große Lösung für die S-Bahn – Freistaat plant auch Ausbau von Nordring und Sendlinger Spange“. Innenminister Herrmann spricht von
einer „epochalen, um nicht zu sagen phänomenalen
Entscheidung“ (Münchner Merkur am selben Tag).
Mit einer „Durchfinanzierungserklärung“ garantiert
der Freistaat der Bahn am 21.12. nun auch offiziell,
dass die Gesamtfinanzierung des Tunnels gesichert
ist. Am 5. April 2017 soll der Spatenstich für die erste Station am Marienplatz gefeiert werden. Bei einer
Bauzeit von mindestens 10 Jahren ist mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme frühestens im Jahr
2026 zu rechnen. Kritiker sagen, es könne bis zu 30
Jahre dauern, bis der Bund das Geld wieder an den
Freistaat zurück überwiesen hat. Herrmann geht
von etwa 20 Jahren aus. Er setzt darauf, dass Bayern

zusätzlich erforderlichen Fahrzeuge, die (jährliche)
Abschreibungs- und Zinsrate für die zusätzlichen
Fahrzeuge sowie die Energie- und Personalkosten. Da sich die Unterhaltskosten für die neue Infrastruktur mit Hilfe von Prozentangaben von den
Investitionskosten ableiten, führt eine Erhöhung
der Investitionskosten auch zu einer Erhöhung der
Unterhaltskosten, während die anderen Faktoren
unabhängig von den Investitionskosten sind
Der Brutto-Nutzen basiert auf Reisezeit-Einsparungen (sog. „Reisezeitgewinnen“), die durch den neuen
S-Bahn-Tunnel mit seinem Betriebsprogramm „6T“
(sog. „Startkonzept“) gegenüber dem Bezugsfall
(auch „Nullfall“ ohne zweiten Tunnel) jährlich erzielt
werden. Diese Reisezeitgewinne führen zum einen
zu Zeitersparnissen für die S-Bahn-Fahrgäste im
(Prognose-) Nullfall und zum anderen entsteht ein
Verlagerungseffekt vom Pkw auf die S-Bahn.
Die reduzierten Pkw-Fahrten führen wiederum zu
reduzierten Pkw-Betriebskosten, zu reduzierten
CO2-Emissionen und zu weniger Verkehrsunfällen.
All diese Einzelnutzen werden in Geld bewertet
(„monetarisiert“) und aufaddiert. 
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ab 2019 mehr Fördermittel aus dem GVFG-Topf bekommt. Andere durch GVFG-Mittel geförderte Projekte, wie die Verlängerung der S7 nach Geretsried
würden nicht leiden. Auch Projekte „auf dem Land“
würden durch den Bau der zweiten Stammstrecke
nicht vernachlässigt. Thema sei auch ein „13-PunkteSofortprogramm“ gewesen, das vor allem den Ausbau
der S-Bahn-Außenäste betrifft, berichtet der Münchner Merkur. Im nächsten halben Jahr wollen Bahn
und Freistaat eine Prioritätenliste für drängende
Bahn-Projekte erarbeiten und sich dann nochmals
zusammensetzen. Besagtes 13-Punkte-Programm
sollte allerdings vor Jahren schon angepackt werden.
Bisher ist lediglich die S-Bahn-Verbindung zwischen
Dachau und Altomünster realisiert, die Neufahrner
Kurve ist im Bau.
Kurz vor Weihnachten gaben die Münchner Grünen
zu bedenken, dass für Bayern aus dem GVFG-Topf
derzeit pro Jahr etwa 55 Mio. Euro zur Verfügung
stehen; die Röhre durch die Innenstadt würde also
tatsächlich den gesamten bayerischen Anteil für die
nächsten 30 Jahre beanspruchen (30 x 50 = 1,5 Mrd.
Euro). So bangt Stadtrat Paul Bickelbacher nicht nur
um die anstehenden U-Bahn-Projekte, wie etwa die
U4 nach Englschalking und die U5 nach Pasing, sondern auch um neue Trambahn-Tangenten, die dann
wohl nicht mehr vom Bund bezuschusst werden
könnten (SZ vom 21.12.16).
Die Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund,
dem Freistaat und der Deutschen Bahn im Oktober letzten Jahres und die Vertragsunterzeichnung
(„Durchfinanzierungserklärung“) zum Jahresende
hat die Tunnelgegner*innen doch einigermaßen überrascht, hatten doch alle gehofft, dass der Bund seinen
Anteil auf längere Sicht nicht würde aufbringen können. Die darauf folgende Rat- und Sprachlosigkeit war
wochenlang deutlich zu spüren; sie wurde erst durch
einen „Stammtisch“ der Bürgerinitiative Haidhausen
am 7.2.2017 durchbrochen, in dessen Mittelpunkt die
Frage stand, ob und ggf. wie das drohende finanzielle und verkehrsplanerische Desaster noch verhindert
werden kann; („Das letzte Aufgebot“, SZ am 9.2.). Bereits am nächsten Tag wurde eine Petition „S-BahnAusbau (ohne zweiten Tieftunnel) jetzt! Für besseren
öffentlichen Verkehr (ÖV) in München und ganz Bayern“ ins Netz gestellt, die bis zum Redaktionsschluss
bereits mehr als 5.000 Unterstützer*innen fand. Für
den 22. Februar hatte die Bürgerinitiative Haidhausen zu einer Protestkundgebung unter dem Slogan
„NEIN zum Tieftunnel – JA zum Südring“ aufgerufen,
an der etwa 250 Bürgerinnen und Bürger teilnahmen.
„Wem dient die 2. Tunnelsohle? Dem Baukonzern. Der
macht die Kohle“, stand auf Transparenten und Bannern, die die Bürgerinitiative Haidhausen in die Kameras hielten. Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher und
Markus Ganserer von den Landtagsgrünen, der Landesvorsitzende der bayerischen LINKEN, Ates Gürpinar, Verkehrsplaner Thomas Kantke und mehrere
Bürger brachten die Kritik der Tunnelgegner*innen in
kurzen Statements noch einmal griffig auf den Punkt
und kündigten an, ihren Kampf nicht aufzugeben.
Im Anschluss an diese Kundgebung sollte im Stadt-

bezirk Au/Haidhausen eine außerordentliche Bürgerversammlung zum Thema „Zweite Stammstrecke“
stattfinden, zu der sich auch Innenminister Joachim
Herrmann und Oberbürgermeister Dieter Reiter angesagt hatten. Der OB ließ sich dann allerdings vom
CSU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Pretzl vertreten
und damit eine Chance ungenutzt verstreichen, den
wütenden Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu stehen.
„Weil der Saal des Hofbräukellers nur rund 500
Leute fasst, viele Menschen aber nicht mehr in den
völlig überfüllten Saal durften, stimmten die Bürger dafür, die Versammlung in einem größeren Saal
zu einem anderen Termin abzuhalten“,
berichtete die Süddeutsche Zeitung am 23.2. und resümiert:
„Es ist ein letztes Aufbäumen des Widerstands
gegen eine Sache, die – so wie es aussieht – jetzt
nach vielen Jahren Diskussion, Planungen und
Planungsänderungen durchgezogen wird. Dass die
sechs noch anhängigen Klagen am Verwaltungsgerichtshof gegen den Bau der zweiten Stammstrecke
erfolglos bleiben werden, davon geht sowohl Herrmann als auch der Projektleiter der Bahn, Markus
Kretschmer, aus. Schließlich sind die Klagen gegen
den westlichen und mittleren Bauabschnitt ausgeräumt, für zwei Drittel der geplanten Stammstrecke
herrscht somit gültiges Baurecht.“
Unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg dieser Veranstaltungen bereitet die Münchner LINKE derzeit
eine verkehrspolitische Konferenz zum Leitthema
„Mobil in München“ vor, auf der es u.a. um folgende
Frage gehen soll:
„Was bedeutet die jüngste Entscheidung für
den zweiten S-Bahn-Tieftunnel in Bezug
auf die Stadt- und Regionalentwicklung sowie den weiteren Ausbau der Schienen-Infrastruktur (S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr) im Großraum München?“
Denn durchaus Recht hatte Dominik Hutter, ein
ansonsten unbeirrbarer Befürworter des zweiten
Tieftunnels, wenn er in der SZ vom 25.10.16 („Gut
investierte Milliarden“) zu guter Letzt noch darauf
hinwies, dass
„… der starke Zuzug der vergangenen Jahre in Stadt
und Umland auch den letzten Skeptiker überzeugen
(müsse), dass allein eine große Lösung sinnvoll ist.
… Denn es gibt in München keine Alternative zu
einem großzügigen Ausbau des Nahverkehrs. Und
es wird nicht bei den jetzigen Summen bleiben. Bei
der S-Bahn gibt es abseits des Tunnelprojektes einen enormen Investitionsstau. Auch die dichteren
Takte nach Eröffnung der zweiten Stammstrecke
müssen bezahlt werden“.
In der nächsten Ausgabe von MitLinks (Nr. 60) dokumentieren wir (ev. auch in einer Beilage) eine Reihe
von Vorschlägen zur Einbindung des Eisenbahn-Südbzw. Nordrings in das bestehende S-Bahn-Netz, die
im Laufe des letzten Jahres von einzelnen Tunnelgegnern ins Spiel gebracht wurden und die bei den
Unterstützer*innen des Plans A nicht nur ungeteilte
Zustimmung fanden.
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