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Die SPD-Fraktion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 

 
 München, 12. Mai 2015 

zum Top 6.3.3.1. 
Verlängerung des Bustaktes 220 bis nach Unterhaching  

Dringlichkeits-Antrag der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung am 12.05.2015 

 

Antrag der SPD-Fraktion an den Bezirksausschuss 

a)  Der  BA 17 möge beschl ießen,  dass für  im Leis tungsprogramm 
2016 der MVG eine Ver längerung des Taktes des Bus 220 bis  
nach Unterhaching ( insbesondere Fasanenpark) b is  21 Uhr  
geforder t  wird.  Zudem sol l te damit  e ine durchgäng ige Verbindung 
vom Gies inger Bahnhof  b is  W inning bzw.  Sportp latz hergeste l l t  
werden.  

b)  Ferner möge der BA beschl ießen,  d ie MVG aufzufordern,  am 
Gies inger  Bahnhof  d ie Einst iegste l len für  den 
Schienenersatzverkehr  (SEV) deut l ich sichtbar  zu gesta l ten und 
nach Mögl ichkei t  d ie Größe der  e ingesetzten Fahrzeuge zu 
var i ieren.   

Begründung 

a)  Für  d ie Erre ichbarkei t  insbesondere e in iger Or ts te i le  von 
Unterhaching,  aber auch für  d ie Verbindung z.B.  zwischen der  
Amis iedlung und Unterhaching ist  es er forder l ich,  dass der  Bus 
220 nach 19 Uhr im 20 Minuten Takt  fähr t .  Dieser Bus wird u.a.  
von Berufs tät igen genutzt ,  d ie darauf  angewiesen s ind,  dass 
d iese zusätzl iche Verbindung zwischen München und 
Unterhaching jenseits  der  S-Bahn bestehen b le ibt .  Insbesondere 
in  Anbet racht  von Ladenöf fnungszei ten b is  20 Uhr hal ten wir  es 
für  s innvol l  h ier  d ie Zei ten gemäß unserem Vorschlag  
anzupassen.   

b)  Der  Ausfa l l  der  S-Bahn (Stre ik ,  Sturm oder  ähnl iche 
Unwägbarkei ten) bedeutet  e in Ausweichen der Fahrgäste 
überwiegend auf  d ie Busl in ie 220.  In  den le tzten W ochen ist  d ies 
sehr  häuf ig  vorgekommen und zahlre iche Fahrgäste hat ten 
Schwier igkei ten beim Finden der  Einst iegste l len der SEVs 
bemängel t .  Auch Busfahrer  vor  Or t  am Gies inger  Bahnhof  konnten 
keine Hi l feste l lung le is ten.  W ünschenswer t  wäre auch e ine 
Berei ts te l lung größerer  Busse – insbesondere b is  9 Uhr morgens.  

Diese Ant räge wurden in  Abst immung mit  der SPD-Frakt ion 
Unterhaching erarbei tet .   

Birgit Knoblach  Dr. Sabine Penka 
Fraktionssprecherin Fraktionssprecherin  
BA 17 Unterhaching 


