
Bürgerinitiative „S4-Ausbau jetzt“
Mirko Pötzsch, Mitglied des Sprecherkreises – Fürstenfeldbruck
Münchner Straße 15a, 82256 Fürstenfeldbruck

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
z. Hd. Herrn Staatsminister Joachim Herrmann
Odeonsplatz 3

80539 München  Fürstenfeldbruck, den 12.12.2013

Sehr geehrter Herr Staatsminister Herrmann,

zu allererst möchten wir Ihnen zu Ihrem Wahlerfolg bei den Landtagswahlen im September
2013 und zu Ihrer erneuten Benennung als Bayerischer Staatsminister des Innern, diesmal
erweitert um die Aufgabenbereiche „Bau“ und „Verkehr“, gratulieren. Durch Letzteres sind
Sie nun natürlich auch zuständig für das Thema „S-Bahnausbau in München“ und bezüglich
dieses Themas wenden wir uns an Sie.

Wir sind eine Bürgerinitiative, welche sich im Jahr 2011 gegründet hat, da wir die Zustände
auf der S-Bahnstrecke „S4-West“ als nicht tragbar erachten, der schon lange geforderte
viergleisige Ausbau der Strecke sich immer weiter verschoben hat und die Aussichten auf
kurz- bis mittelfristige Besserung nicht erkennbar gewesen sind.

Wie Sie wissen, besteht nach wie vor ein ungezügelter Zuzug von Menschen in die
Metropolregion München und dies wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen. Wer
S-Bahn fährt, wird die stetige Zunahme an Fahrgästen spüren, besonders in der Zeit von 6.30
– 8.30 Uhr. Nichts zu tun wie in der Vergangenheit, bedeutet, die Menschen mit dem Problem
alleine zulassen und dies kann wohl keine Option für eine verantwortliche Politik sein.

Während im Straßenbau immer mal wieder Maßnahmen umgesetzt werden, um so die größten
Stauprobleme anzugehen, so stagniert der seit langem versprochene Ausbau des
ökologischsten Verkehrssystems „Schiene“ doch erheblich. Und selbst, wenn seitens eines
Regionalparlamentes, wie der Kreistag Fürstenfeldbruck mit seiner Initiative für den Einsatz
von Sprinterzügen auf der S-Bahnstrecke  S4, kreative Ideen für eine Verbesserung der Ist-
Situation eingebracht werden, wird dies im bisher zuständigen Wirtschaftsministerium
weniger als konstruktive Mitarbeit sondern eher als lästige Einmischung verstanden.
Zumindest diesen Eindruck vermittelte das Handeln und Auftreten der Mitarbeiter des
Wirtschafsministeriums dazu in der Vergangenheit. Sie als neuer zuständiger Minister können
dies ändern.



Wenn die Region München besonders im morgendlichen Berufsverkehr nicht einem
permanenten Verkehrsinfarkt erliegen  soll, muss  dringendst ein umfangreicher Ausbau der
Infrastruktur der S-Bahn München, und hier  besonders auch der Infrastruktur der stark
beanspruchten S-Bahnlinie „S4-West“, umgesetzt werden. Darüber würden wir uns gerne  mit
Ihnen unterhalten und Ihnen unsere Sicht der Dinge in einem persönlichen Gespräch
vortragen.

Wir  freuen uns, wenn Sie im Januar 2014 für ein 2-stündiges Gespräch Zeit hätten, und bitten
um einen konkreten Terminvorschlag. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Mirko Pötzsch
Mitglied des Sprecherkreises der
Bürgerinitiative „S4-Ausbau jetzt“
http://www.s4-ausbau-jetzt.de
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