
An: 2.S-Bahn 
Betreff: FW: Leserbrief zur Problematik "zweiter S-Bahntunnel", SZ vom 11. und 
12. Juni 2015: "Verzögerung im Betriebsablauf", "Der Widerstand formiert sich" 
und " Rechnung mit vielen Unbekannten" (fwd) 
  
Sehr geehrte Interessierte (m/w), 
  
Sie haben schon lange nichts mehr von mir über diesen Verteiler zur 2. S-
Bahnstammstrecke bekommen. 
  
Die öffentliche Diskussion darüber geht ja in ihr zehntes Jahr und hat 
bekanntlich neue Nahrung gewonnen. Besser 
geworden ist das Projekt aus meiner Sicht aber immer noch nicht: 
  
- wie der "Streckenagent" immer noch zeigt, werden die meisten gravierenden S-
Bahnstörungen nicht durch die 2. SBS 
vermieden, 
  
- insbesondere der Bau im Bereich Hbf ist mit so vielen bautechnischen 
Unwägbarkeiten verbunden, dass heutige 
Kostschätzungen schnell Makulatur sein dürften. Aber dann muss der 
Steuerzahler zahlen. Weder DB, noch Planungsbüros 
noch Baufirmen werden sich an den Mehrkosten beteiligen. Das war ja auch bei 
der NBS Ingolstadt - Nürnberg so, die sich 
wegen der Tunnel in der Fränkischen Alb baukostenmäßig glatt von 1,5 Mrd Euro 
auf 3 Mrd. Euro verdoppelte. Kein Wunder, 
dass der damals verantwortliche Bay. Wirtschaftsminister heute im Hintergrund 
einer der glühendsten Lobbyisten für die 
2. SBS ist. Er weiss, wie man einen point of no return schafft. 
  
- die 2. SBS würde weiterhin soviele öffentliche Mittel absaugen, dass für die 
bekannten kleineren, aber höchst 
wirkungsvollen Verbesserungen beim Bahnknoten M auf absehbare Zeit kein Geld 
dasein wird. 
  
Ich weiß, ich sage Ihnen nichts Neues. 
  
Abschließend leite ich Ihnen den trefflichen SZ-Leserbrief von Herrn Janze aus 
Pasing zum Thema 2. SBS weiter. 
  
Außerdem habe ich meine "ultimative" Seite 
  
   Wahr, halbwahr oder falsch - 10 populäre Irrtümer zur Münchner S-Bahn 
  
auf: 
 http://www.georg-kronawitter.de/1952/a-z/index_s-bahn-wahrheiten.html 
  
auch aufgrund von Hinweisen aufmerksamer Leser aktualisiert - und mich darüber 
gefreut, wie richtig die Kernaussagen 
immer noch sind. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen aus München-Trudering 
  
  
Dr.-Ing. Georg Kronawitter 
Mitglied im BA 15 Trudering-Riem - Stadtrat 2008/2014 der Landeshauptstadt 
München 


