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 Anfrage 
  
 
 
 
Silvesternacht – mangelnde Verkehrsversorgung in München 
 
 
Viele Partygänger und Besucher von Silvesterveranstaltungen sind in der Nacht zu Neujahr, wenn sie 
über die üblichen Verkehrszeiten mit öffentlichen Verkehrsmittel hinaus unterwegs waren – was in dieser 
Nacht eher keinen Seltenheitswert hat – bei der Suche nach einer Möglichkeit nach Hause zu kommen 
schlicht weg gescheitert. An einigen Brennpunkten der Münchner „Nachtszene“ reichten die angebotenen 
Verbindungen teilweise nicht aus, ganz abgesehen von den unattraktiven Verkehrszeiten. Wer dann, wie 
z.B. am Ostbahnhof auf ein Taxi umsteigen wollte, hatte ebenfalls Pech. Für die Massen an wartenden 
Fahrgästen, die überwiegend vom Kunstpark kamen, war das Angebot an Taxis dort viel zu gering. Auch 
an anderen Veranstaltungsorten mangelte es bis in die frühen Morgenstunden an einer ausreichenden 
Taxiversorgung. Wartezeiten von weit mehr als einer Stunde waren üblich. Andere Benutzer des ÖPNV, 
die sich über die Nachtangebote der S-Bahn vorab im Internet informiert hatten und nach diesen Angaben 
ihre Heimfahrt antreten wollten, mussten z.B. am Marienplatz feststellen, dass die Züge zu den 
angegebenen Zeiten gar nicht gefahren sind.  
Es ist für eine Millionen- und Fremdenverkehrsstadt wie München ein besonderes Armutszeugnis, dass in 
der Sylvesternacht, wo viele ihr Auto vernünftiger Weise stehen lassen, nicht für ein ausreichendes 
öffentliches Verkehrsangebot gesorgt wird. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum kann in der Sylvesternacht das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, über die sonst 
üblichen und auch ausreichenden Nachtlinien hinaus, nicht besser an der Nachfrage angepasst 
werden, nachdem bei anderen Großereignissen, wie Fußball, Open Air, Oktoberfest, usw., 
selbstverständlich auch Zusatzverkehre eingerichtet werden? 

2. Wie kann darüber hinaus sichergestellt werden, dass in der Sylvesternacht eine ausreichende 
Taxiversorgung - auch an Brennpunkten der Münchner Feierlaune – gewährleistet ist? 
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