
Herrn

Klaus-Dieter Josel 

Konzernbevollmächtigter der DB AG

15. 4. 2021

Sehr geehrter Herr Josel,

zunächst möchte ich mich / uns vorstellen: 
Ich spreche hier für die Initiative S7Ost-plus, die sich seit etwa 10 Jahren für den Ausbau der Strecke
5552, S7-Ost, einsetzt. Wir agieren im Einvernehmen mit den anliegenden Gemeinden im Landkreis und
den Bezirksausschüssen sowie dem Landrat  des Lkrs München und dem Stadtrat der LHM. 

Das gemeinsame Haupt-Ziel ist der zweigleisige Ausbau dieser Strecke, die derzeit als einzige MVV-S-
Bahn sogar im Stadtgebiet eingleisig verläuft.

Im "Programm Bahnausbau Region München" sind zwei Maßnahmen enthalten, die die S7-Ost direkt be-
treffen: 
• U 03, die Einbindung Regional-S-Bahnen (Rosenheim, über Mangfalltal)
• U18, zweigleisiger Ausbau Giesing-Kreuzstraße
Beide sind im Plan "zu untersuchende Maßnahmen" aufgeführt. Angesichts der unhaltbaren Zustände auf
der Strecke S7-Ost und wohl auch wegen der steigenden Bedeutung einer schnellen ÖPNV-Verbindung aus
dem Bereich Rosenheim zur neuen Raumfahrtfakultät in Taufkirchen/Ottobrunn hat Frau Staatsministerin
Schreyer entschieden, diese Maßnahmen höher zu priorisieren und in die Kategorie "Maßnahmen in Pla-
nung und Realisierung" hochzustufen; sie fungiert dort nun als 41. Maßnahme. Das Bayerische Ministeri-
um für Verkehr hat mittlerweile die Erstellung der entsprechenden Verkehrlichen Aufgabenstellung
(VAST) abgeschlossen.

Laut BEG-Analyse (Basis: der aktuelle Fahrplan, ohne Berücksichtigung von Fahrplankürzungen wegen
geplanter Bauarbeiten, Lock-down usw.) beträgt die Gesamtverspätung im S-Bahn Netz des MVV 4,2 %.
Die Beiträge hierzu leisten im Einzelnen: mit 0,27 % die S1, mit 0,33 % die S4, mit 0,45 % die S8, mit
0,67 % die S3, mit 0,8 % die S2, mit 0,81 % die S6 und mit 1,03 % die S7.

Wegen dieser unhaltbaren Situation bei der eingleisigen S7-Ost hatte Frau Staatsministerin Schreyer darü-
ber hinaus im März 2020 die Deutsche Bahn  aufgefordert, Planungen zum Ausbau der Strecke 5552 auf-
zunehmen und eine entsprechende Planungsvereinbarung vorzuschlagen. 

Wir sind etwas beunruhigt, weil in dieser Sache seitens der DB kein Forschritt erkennbar ist. Denn hier
gibt es ausser der Dringlichkeit, die sich aus der betrieblichen Situation ableitet, eine Einzelmaßnahme, die
wegen ihrer Verknüpfung mit einem Vorhaben der SWM/MVG unter besonderem Termindruck steht:

Dies ist der Ausbau der Station Neuperlach-Süd (NPS), heute Endstation der zweigleisigen der U5 (S7-Ost
nur eingleisig).

Hier sollen die U-Bahn-Anlagen erweitert werden und 2026 in Betrieb gehen. Auf lange Sicht ist eine Ver-
längerung der U5 nach Südwesten geplant. Aus unseren Gesprächen mit SWM/MVG wissen wir, dass hier
noch keine Festlegung besteht, wie das zweite Gleis der S7-Ost angeordnet werden soll. Da die DB wegen
des (s. o.) ausstehenden Vorschlags einer Planungsvereinbarung noch keinen Auftrag hat, konnten von die-
ser Seite auch keine Wünsche oder Forderungen einfließen. Die SWM/MVG haben zwar mehrfach münd-
lich und schriftlich betont, den zweigleisigen Ausbau der S7-Ost nicht zu behindern, aber es ist zu befürch-
ten, dass sie ihre Planungen vorrangig nur nach den eigenen Interessen ausrichten.



Die Station NPS verfügt über drei derzeit genutzte Bahnsteigkanten und (östlich) eine freie Bahnsteigkan-
te. Es bietet sich an, diese für das zu ergänzende zweite Gleis der S7-Ost zu nutzen. Dann könnte hier eine
Rendezvous-Station entstehen, mit zwei Richtungsbahnsteigen: stadtein- bzw stadtauswärts mit je U- und
S-Bahn in gleicher Richtung. Das wäre aus Sicht der Fahrgäste die optimale Lösung. Zur Veranschauli-
chung s. beigefügte Skizze "Gleisanordnug in NPS". 

Um die stadteinwärts fahrende S-Bahn an die freie (östliche) Bahnsteigkante zu führen, muß das neue
Gleis zwischen Neubiberg und NPS die Trasse neben dem bestehenden S-Bahn-Gleis verlassen und nach
Osten verschwenkt werden. Daraus folgt, dass die bestehenden und ggf auch Teile der neuen U-Bahn-An-
lage zu queren sind. Die nötigen Überwerfungen können als Über- oder als Unterführung ausgeführt wer-
den. Wegen zu erwartender Anwohnerproteste gegen eine Führung in Ebene +1 wäre für die Brückenbau-
werke ein hochwertiger Lärmschutz vorzusehen. Dafür  notwendige Bau- oder Vorhaltemaßnahmen sollten
so terminiert werden, dass ein spätrere Vollausbau ohne Störung des ab 2026 laufenden U-Bahnbetriebs
durchgeführt werden können.

Um das neue S-Bahn-Gleis wieder an das westlich verlaufende bestehende Gleis der S7-Ost heranzufüh-
ren, müssen die am nördlichen Bahnsteigkopf von NPS in den Tunnel abtauchenden U5-Gleise gequert
werden. Da die U5 hier bereits die Tunnelrampe befährt, ist nur eine geringe Bauhöhe für diese Überwer-
fung erforderlich. Da zwischen Ostbahnhof und Giesing/Abzweig Frankenwaldstraße (Strecken-Km 1,4)
S3 und S7 im Linksverkehr fahren, bietet sich an, mit einer Verlängerung dieser Überwerfung die S7-Ost
ab hier auf Linksverkehr umzustellen.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die zuständigen Stellen Ihres Hauses auf die hier gegebene
Dringlichkeit hinweisen würden, so dass nach der dann rasch zu erwartenden Auftragserteilung eine zügige
Bearbeitung erfolgen kann.

Ebenso wären wir Ihnen dankbar für die Benennung eines DB-Ansprechpartners, mit dem wir über die be-
sonderen Aspekte dieses Vorhabens, insbesondere über die hier angestoßenen Fragen, sprechen könnten
und Informationen erhalten über den Status und Fortgang der Planung des zweigleisigen Ausbaus. 

 
Mit freundlichen Grüßen und
vielem Dank im Voraus

Jürgen Stanke
(für die Initiative S7Ost-plus)



Carl-Wery-Str.

Betriebsgebäude
für U - Bahn 
Abstellanlage

(Bestand)

Bestehende U - Bahn Abstellanlage
Nicht dargestellt:

bestehende und geplante Gleisanlagen

Überwerfung:
Neues Gleis der S7

über bestehende Gleise
der U5 und der S7

S7-Gleistrog (neu) als Brücke über Carl-Wery-Str., 
zur Erweiterung des bestehenden Brückenbauwerks

(kein neuer Bahnsteig erforderlich)

2. Gleis der S7,
herangeführt an
die derzeit freie 
Bahnsteigkante 

(neu)

U5-Verlängerung
nach 

Taufkirchen /
Ottobrunn

(neu)

Ausbau der U- / S- Bahn - Station 
Neuperlach Süd

für zweigleisigen S-Bahn Betrieb und 
Verlängerung der U5 

nach Taufkirchen / Ottobrunn
Favorisierte Variante,

mit Umsteigemöglichkeiten zwischen U- und S- Bahn 
für die Richtungen stadteinwärts und stadtauswärts 

jeweils an einem gemeinsamen Richtungs-Bahnsteig
(Geplante Erweiterung und Gleisanordnung 

innerhalb der U-Bahn Anlagen  nicht dargestellt)

Arnold-Sommerfeld-Str.
(Unterführungen neu)

Ab hier verkehrt die S7
im RECHTS-Verkehr

Legende:

U-Bahn Bestand
neu

S-Bahn Bestand
neu

Straßen
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