
Dialog „Deutsche Bahn – Bayerischer Landtag“ vom 23.10.2019 -  
Fragen von MdL Anne Franke an Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter 
der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern   
 
1. „Auf weiten Teilen des Streckennetzes wird ab 2020 kein Glyphosat ausgebracht", 
kündigte die Bahn an. Bislang seien 90 Prozent des Netzes einmal im Jahr mit Glyphosat 
behandelt worden. Wird die Bahn die Zusage, dass ab 2020 kein Glyphosat mehr 
ausgebracht wird in Bayern einhalten? Wird sie andere Unkrautvernichtungsmittel 
einsetzen? 

 

Das ist so nicht angekündigt. Sondern: Ab 2020 will die Bahn das Glyphosat um die Hälfte 
reduzieren. Auf die Bahn fällt nur 0,7 % des Glyphosats, das bundesweit zum Einsatz kommt 
(60 oder 70 Tonnen). Aus Sicherheitsgründen muss Unkraut aus dem Schotterbett entfernt 
werden, da sonst Stabilität nicht mehr gewährleistet ist, es gerät ins Schwanken. Klares Ziel: 
Weg von Herbiziden. Derzeit sind neue Verfahren im Test – Heißwasser, UVC-Licht, 
elektrischer Strom; ist aber alles noch nicht völlig ausgereift. Man hat die Menge an 
Glyphosat schon reduziert und will weiter reduzieren. 
 

2. An schönen Wochenenden, wie am WE 12./13.10. 2019 sind viele Züge zwischen 
München und den Bergen heillos überfüllt. Zahllose Bahnfahrer*innen weichen wieder auf 
das KFZ aus. Was tut die Bahn, um die Angebote an solchen Wochenenden auszuweiten und 
auch die Fahrradmitnahme stärker zu ermöglichen? 

 

Hiervon ist vor allem die Oberlandbahn betroffen, die nicht zur DB gehört. Die BOB hat 
Fahrzeugprobleme, die sich nicht lösen lassen, indem man Waggons anhängt, es braucht 
dafür neue Fahrzeuge. Die werden zugekauft, erst dann kommt Entlastung. 
Bei der Werdenfelsbahn ist das Problem nicht so dramatisch. Aber das Thema ist 
angekommen. Mehr Fahrten anzubieten, also ein dichterer Takt, geht momentan nicht. Dafür 
fehlt es an der Infrastruktur (z.T. eingleisige Streckenabschnitte). Es handelt sich um 3 oder 4 
Ausflugssonntage, an denen das Problem gravierend ist – aber dafür gleich das System 
ausbauen? Im Augenblick nimmt Bahn Stehplätze in Kauf. 
Bei der S-Bahn wird das Problem voller Züge durch die 2. Stammstrecke gelöst (zumindest 
mittelfristig) sowie durch den geplanten Ausbau des Nordrings. 

 

3. In Zügen der DB gibt es Ruheabteile. Auch in S-Bahnen wollen viele Fahrgäste in Ruhe 
lesen oder arbeiten. Auch in S-Bahnen sind Ruheabteile/Ruhezonen ohne Probleme 
einzurichten, auch wenn hier häufiger aus- und zugestiegen wird. Ruheabteile würden den 
Komfort für viele Fahrgäste erhöhen. Gibt es dazu nun endlich Planungen? 

 

Die S-Bahn ist ein Ballungsverkehrsmittel (840.000 S-Bahnfahrer), da kann man nicht 
Fahrgasträume für bestimmte Klientel bereit halten. In der Vergangenheit wurden erst die 
Raucherabteile, dann auch die 1. Klasse abgeschafft, weil der Andrang so groß ist. Das 
aktuelle Redesign zielt darauf, mehr (Steh-)Pätze zu schaffen, aber eine Separierung kommt 
nicht in Betracht, das ist nicht umsetzbar, nicht kontrollierbar und nicht durchzuhalten. Herr 
Josel sagt aber zu, darüber noch mal mit der S-Bahn zu sprechen.  
 

4. Reinigung an S-Bahnhöfen: immer wieder fällt auf dass an S-Bahnhöfen im Landkreis 
Starnberg wochenlang die Papierkörbe überquellen, weder gekehrt noch sonst wie gereinigt 
wird. Warum ist die Reinigung so schlecht organisiert? 

 



Flächenbahnhöfe werden turnusmäßig von Mai bis Oktober einmal pro Woche gereinigt, 
davon einmal monatlich mit Nassreinigung. Von November bis April wird zweimal monatlich 
trockengereinigt, ergänzend zum witterungsbedingten Winterdienstzeit ist. 
Hochtaktbahnhöfe wie z.B. die beiden Starnberger Bahnhöfe werden drei- bis sieben Mal 
wöchentlich gereinigt, davon einmal nass. Ergänzend hierzu ist seit dem 2. Quartal 2019 ein 
mobiles Reinigungsteam im Einsatz - mit dem Fokus zusätzlicher Intensivreinigungen nach 
Bedarf. 

Zusätzlich möchte ich Sie auf die WhatsApp-Hotline der S-Bahn München hinweisen, zu der 
man via WhatsApp Foto und Ort einer Verunreinigung melden kann: 0157 923 974 31. Mehr 
Informationen zu diesem Service finden Sie unter https://www.s-bahn-
muenchen.de/s_muenchen/view/service/whatsapp-sauberkeit.shtml. 
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