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Koslen-Nuuen-Analyse S 4, Lang%uge fUr S 4

Sehr geehrter Herr Schrodi.

lch danke Ihnen fOr IhreMaii '10m 9. November 2011, Bedauerlicherweise

hat mlch thr Schreiben '10m g Oklober 2011 nichl effeicht.

Wte bereils im Schreiben '10m 17. August 20'1 ausgefOhrt. sind im Rahmen

der Nutzen-Koslen-Unlersuchung umfangrelche Arbeilen notwendig. Der

bisher effeichte Arbeitsstand enlspricht dem vorgegebenen Zeitplan, so

dass d~ Untersuchungsergebnisse In KOrze vorliegen werden. Ihre Sorgen

hinsichllich einer Verz6gerung sind unbegrilndet.

Ab 1'. Dezember 2011 werden auf der S 4 zU~Iz!ich werklags urn 6.14

Uhr ab Gellendorf in Richtung MOnchen sowle am Freitagnachmittag drei

S 4-Z0ge stadtauswarts als langzOge lahren. Damit verkehren in der nach

fragestarkslen Zeil zwischen 6.00 Uhr und 8.30 Uhr aile S 4-Z0ge als Lang

zOge. Ergilnzend zu diesen S 4-Z0gen verkehren nach wie 'lor vier Verslar·

kerzlige, die jedoch ab Pasing nichl Ober die bestehende S1ammslrecke

fahren kOnnen.
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Mit diesen Verbesserungen siehl fOr die Fahrgilste in der Hauptvet'1<ehl'll

zeit ein grOBeres Platzangebot lur Verftlgung. Die fOr Verkehrsmittel in Bal

lungsrllumen zulilssigen Warte wurden ohnehin stets eingehallen Wichtig

1st. dass die S-Bahn das Angebol auch ohne temporilre Einschrankungen

bei der Zugkapazit.llt Ulhrt.

Die Deutsche Bahn stehl In der Pflicht, fOr die wachsende Nachfrage bei

dar S·8ahn Mijnchen ein angemessenes Platzangebol bereitzustellen. Dies

schlieBt auch die Beschaffung zusiltzlicher Fahrzeuge fi)r die Munchner S

Bahn e1n. Forderungen. Neufahrzeuge anzuschaffen oder ganze S

Bahnlinien auf Iokbespannte lOge umzUslelien. betreffen damlt zun.llchsl

elnmal DB Regie als verantwortliches Verkehrsunternehmen. Beida Vor

schllige bieten jedoch bei nilherem Hinsehen keine kurzfrisllge LOsung.

Die MDnchner S-Bahnfahrzeuge des Typs ET 423 werden nicht mehr her

gestellt. Ein Nachfolgefahrzeug ist in Planur'lg. aber noch nicht am Markl

erMlttich und auch nicht zugelassen. Auch der Einsal2: von Iokbespannten

lOgen im S-Bahn-Verkehr setzt voraus. dass die dafllr verkehrlich und be

tneblich geeigneten Fahrzeuge zur Verfilgung stehen. was jedoch nicht der

Fallist.

Die S-Bahn MDnchen iSl em Oberaus sensibles System, das an der Grenze

seiner Belaslbarkeil betrieben wird. Trol2:dem erreicht sie eine insgesamt

hohe Betriebsstabilttat. Dies liegl nlcht zuletzl daran. dass die S-Bahn MOn

chen elne einheitllche Fahrzeugflolte hal, die auch im Sltlrungsfall die er

forderhche FlexiblliUit In den Fahrzeugumlaufen gewahrlelslet, urn so

schnell wie mOgllch zum Regelbetrieb zurOckzukehren. Dieser Vorteil wQr

de durch die Schaffung elner gemischten Flolte aufgegeben.

Ole Forderungen nach weiteren Leistungsverbesserungen sollten mit Sinn

fUr das Machbare gestellt werden. Dabel sollte gewOrdigt werden. dass der

Gro13raum MOnchen uber ein im nalionalen und intemationalen Vergleich

gUles S-Bahn-System verfOgt, das von den Kunden entsprechend ange

nommen wird. Es ware verkehrt, dieses System schlecht zu reden.
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GrundJegend WIl'd es et$1 mit dem Bahnknolen-Konzept der Bayenschen

Staatsregterung gelingen. dl8 Wetchen fUr emen nachffagegerechten Aus

bau der S-Bahn Milnchen zu ste!len Zentrale unci priontjre MaBnahme des

Bahnkfloten.Konzeptes isl dl8 RealisterUf'lg clef 2 Stanvnstreeke 5", ef

mOglichl 1m gesamlel'l 5-Bahnoetl \lefbes.sefungen, so auch fijr dte S 4

elnen ganztagigen 15-Mlnuten-Taitt, d.h rund ern Orittel mehr Fahrm6g11Ch

keiten II1l VefglelCh zum aktuellefl Fahrplan

Urn den Investrtionsstau Verkehrswegebau aufzulO5en, setzt sich die Baye

r1sche Staatsregierung nachdrOckJich fUr eine Aufstockung des Bundesver

kehrshausl\altes eln L6sungs8nsalze fO, den zudlzlichen Finanzmittelbe

daff Sind in die lau1ende DIsku551Of'l e.ngebracht worden

An der von Ihnen fOr den 25 oder 26. Janus, 2012 geplantefllnformatJons

und DlskUSSlOnSvef3nstaltung lUr S 4 werden \lettreter def ZlIStJndigen

Fachabteilung meW'leS Hauses geme lellnetmen

Mit freundlichen GruBen
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