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Danke für die objektive Schilderung der negativen Auswirkungen der für den 21. 12. 2016 beabsich-
tigten Unterzeichnung des Bau- und Finanzierungsvertrages. Nur, leider, es ist noch schlimmer. 

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des Freistaates den S-Bahn-Betrieb organisiert, 
plant, nach Fertigstellung des 2. S-Bahn-Tunnels die schrittweise Einführung des 30-Minuten-Taktes 
(statt des 20-er Taktes) und des 15-Minuten Taktes statt des 10-er Taktes. Dies plant die BEG auch für 
die S3-Ost, allerdings ohne feste Terminangabe. Wie groß wird die Freude im Hachinger Tal sein, 
wenn dort der stadtnahe 10-er Takt abgeschafft wird!  

Bei der S7-Ost hoffen wir, dass endlich das zweite Gleis gebaut wird. Dies ist übrigens die einzige S-
Bahn im MVV, die sogar im Stadtgebiet (Giesing-Perlach) noch eingleisig geführt wird. Dadurch gibt 
es kaum Möglichkeiten, Verspätungen abzubauen: regelmäßig muss man an den wenigen Stationen 
mit Doppelgleis übermäßig lange warten, bis der Gegenzug das Gleis frei gemacht hat. Bereits 1973 
hatten die Planer der Bahn erkannt, dass ein stabiler 20-Minuten-Takt dort nur mit dem zweiten Gleis 
garantiert werden kann. Die Erfahrung gibt ihnen Recht. Wenn nun auf Jahrzehnte hinaus jeder Euro 
in die Finanzierung des 2. S-Bahn-Tunnels fließt: was haben wir davon? Der Artikel weist ja klar dar-
auf hin: etwa 20 andere Projekte könnten realisiert werden, aber werden nun für die Finanzierung des 
2. Tunnels kannibalisiert.  

Oder sollte alles doch anders kommen? Ist die Lösung mit der Vorfinanzierung durch den Freistaat 
und der Ratenzahlung durch den Bund fundiert und glaubhaft? Kann das funktionieren? 

Es gibt natürlich Beispiele für ähnliche Konstruktionen, aber neu ist hier: das Ganze ist eine Ver-
pflichtung des Bundes über mehrere Legislaturperioden und soll ohne Einschaltung des Bundestages 
passieren – aber die Finanzhoheit hat das Parlament. Zusagen des Bundes über jahrzehntelange finan-
zielle Verpflichtungen trifft nicht der Fachminister alleine. Ebenso würde der Bayerische Haushalt 
über viele Legislaturperioden gebunden – ohne Beschluss im Landtag. 

Außerdem sind die Zahlungen im Rahmen des GVFG daran gebunden, dass das Vorhaben ein positi-
ves Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist. So beruht der 2009 von Intraplan errechnete Nutzen-/ Kosten-
Faktor von 1,15 für den Tunnel auf Kosten von 1,75 Mrd. Euro; diese werden inzwischen mit 3,84 
Mrd. Euro benannt. Da sich der schon im Gutachten fragwürdige Nutzen in der Zwischenzeit nicht 
erhöht, sondern eher noch verringert hat, ergibt sich heute ein Nutzen/Kosten-Verhältnis von höch-
stens 0,52, das dem Projekt die Grundlage der Förderungsfähigkeit entzieht.  
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