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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
 

  
Herrn  
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80331 München 
 
 
 
  
 Anfrage 
 
 
MVV – ein Auslaufmodell? 
 
Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund war über fast drei Jahrzehnte ein bundesweit be-
achtetes Aushängeschild im und für den Nahverkehr in München und um München herum. 
Seit einigen Jahren ist nunmehr festzustellen, dass dieser hervorragend eingeführte Mar-
kenname, sowie der bekannte und einheitliche Auftritt des MVV zunehmend durch Eigenauf-
tritte der einzelnen Gesellschafterfirmen der den MVV tragenden Gebietskörperschaften und 
Verkehrsunternehmen ausgehöhlt wird. Sowohl die Stadtwerketochter MVG, als auch die im 
Auftrag des Freistaates fahrende Deutsche Bahn drängen sich mit den eigenen Logos ver-
sehenen Informationsschriften immer mehr in den Vordergrund.  
Verwirrt bleibt der Fahrgast und Nutzer zurück, der eigentlich auf einen Auftritt im Tarifge-
biet wert legt und nicht auf eine an Kleinstaaterei erinnernde unnötige Vielfalt der Logos und 
Informationsdoubletten. Bedenklich ist aber besonders auch der damit einhergehende ver-
schwenderische Umgang mit Steuergeldern durch die nach wie vor auch direkt oder indirekt 
vom Steuerzahler subventionierten Verkehrsträger. 
Die Differenzen über die Aufgabenstellung des MVV zwischen den jeweiligen Geschäftsfüh-
rungen der beteiligten Verkehrsunternehmen und des MVV treten immer deutlicher zu Tage 
und binden unnötige Energien. 
Zunehmend drängt sich die Frage auf, ob denn die städtische MVG und die Deutsche Bahn 
mittel- bis langfristig aus Eigenprestigegründen überhaupt noch an dem Münchner Ver-
kehrsverbund und einem gemeinsamen Auftritt gegenüber den Kunden interessiert sind. Ei-
ne weitere schleichende Auszehrung des MVV würde für die Nahverkehrsnutzer und die 
Tourismusregion München einen gewaltigen Rückschritt bedeuten. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Beabsichtigt die Landeshauptstadt München als Gesellschafter des MVV diesen be-
währten Verkehrs- und Tarifverbund auch langfristig in der bisherigen Aufgabenstel-
lung und Aufgabenteilung – auch gegenüber der MVG und der DB - beizubehalten? 

2. Beabsichtigen auch der Freistaat, die beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften 
und die DB den MVV in der bisherigen Aufgabenstellung- und Teilung beizubehal-
ten? 
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3. Welchen Sinn machen die verschiedenen, oft unkoordinierten und nebeneinander 
laufenden Werbeauftritte und Werbemaßnahmen der Verkehrsunternehmen im Ver-
bund – jeweils mit den eigenen Logos ohne MVV-Hinweis versehen - und des MVV? 

4. Wird durch die Strategie der beiden Verkehrsunternehmen in ihren Bereichen und in 
der öffentlichen Werbung fast ausschließlich mit den eigenen Logos und eigener 
Werbung zu arbeiten, nicht der hervorragend eingeführte und positiv positionierte 
Markenname MVV geschädigt, unter dem die Nutzer den Münchner ÖPNV generell 
schätzen? 

5. Ist es in Zeiten von knappen Haushaltsmitteln der öffentlichen Hände überhaupt und 
generell noch zu vertreten, dass Werbeauftritte für einen Verkehrs- und Tarifraum 
von mit Steuermitteln subventionierten Gesellschaften und Unternehmen, die sich 
auch noch in öffentlicher Hand befinden, nebeneinander und oft unkoordiniert her 
laufen oder handelt es sich bei diesem Vorgehen teilweise um schlichte Verschwen-
dung von Steuergeldern? 

6. Welchen Nutzen verspricht sich die MVG von so einem Vorgehen, wo doch Fahrgäs-
te und Kunden keinerlei Alternativen durch andere Anbieter zu dem von Ihr im Rah-
men des MVV bedienten Streckennetzes in München haben und hier die Aufteilung 
der Einnahmen innerhalb des MVV sowieso in einem Schlüssel festgelegt sind? 

7. Ist es richtig, dass der MVV teilweise auch noch für die Auslegung, bzw. Aushän-
gung der Werbemittel, die ja den beteiligten Verkehrsunternehmen wie MVG und DB 
Fahrgäste zuführen sollen, z.B. an die MVG, bzw. Deutsche Bahn Gebühren zahlen 
muss? 

8. Wenn ja, was wird mit so einem seltsamen Vorgehen bezweckt? 
9. Ist es richtig, dass es wegen der Aufgabenteilung im MVV – auch und gerade wegen 

der Werbung – permanente und erhebliche Differenzen zwischen den Geschäftsfüh-
rungen der MVG, der DB und des MVV gibt? 

10. Ist der Oberbürgermeister als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des MVV 
bemüht, diese Differenzen im Sinne des gemeinsamen Unternehmens MVV auszu-
räumen, oder sieht sich der OB in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender 
der SWM, deren Tochter die MVG ist, in der besonderen Pflicht das Vorgehen der 
MVG in dieser Sache zu unterstützen? 

 
Bei den Fragen 3, 4, 5, 6 und 7 bitte ich darum, dass die jeweils einzuholenden Stellung-
nahmen der Geschäftsführungen der MVG, der Deutschen Bahn und des MVV Bestandteil 
der Anfragenbeantwortung werden. 
 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


