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Barrierefreier Ausbau des S-Bahnhofs in Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck 
 

 

 

Lieber Herr Körber, 

lieber Albert, 

 

ich wende mich heute in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Verkehrsausschusses und als Mitglied 
des Petitionsausschusses.  

 

Das die Stadt Puchheim mit ihren fast 22.000 Einwohnern und sehr vielen Menschen, die täglich ein- 
und auspendeln, im Jahre 2021 immer noch keinen barrierefreien Bahnhof hat, ist eigentlich ein 
Skandal. Insbesondere für Fahrgäste in Richtung Fürstenfeldbruck bzw. Fahrgäste, die aus Richtung 
München kommen und in Puchheim aussteigen, ist der Mittelbahnsteig nur über eine Treppe zu 
erreichen bzw. zu verlassen. Dies ist für Menschen, mit eingeschränkter Mobilität, Eltern mit 
Kinderwagen oder Reisenden mit schwerem Gepäck nicht oder nur mit großer Mühe tragbar. Die 
ganze Problematik liegt einerseits in der Gleichzeitigkeit von Bahnhofausbau und Streckenausbau, 
wobei letzteres sowohl drei- wie auch viergleisig eruiert wird, andererseits auch an der in der 
Vergangenheit etwas zögerlichen Haltung der Stadt begründet. 

In der Stadt Puchheim wurde im zurückliegenden Jahr nun eine neue Initiative zur schnellstmöglichen 
Umsetzung des barrierefreien Bahnhofs gestartet. Dazu wurde von einem parteien- und 
beiratsübergreifenden Aktionsbündnis eine Online-Petition gestartet, über deren Verbleib innerhalb 
des Verkehrsministeriums Unklarheit besteht. Daher wende ich mich heute an Sie, mit der Bitte um 
Auskunft über den Verbleib der Petition und um grundsätzliche Hilfe bei diesem Thema. 
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Bayerischer Landtag 
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Zunächst eine Zusammenfassung der Historie und des aktuellen Standes: 

Seit Mitte der 80er Jahre verfolgt die Stadt Puchheim das Ziel, einen barrierefreien Ausbau des 
Bahnhofs zu erreichen. Da Planungen für den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Pasing-Buchenau 
aufgenommen wurden, sollte auch der barrierefreie Ausbau des Puchheimer Bahnhofs im Rahmen des 
Streckenausbaus erfolgen. Da der Streckenausbau zwischenzeitlich erheblich ins Stocken geraten war, 
hat sich die Stadt Puchheim energisch bemüht, einen vorzeitigen barrierefreien Ausbau oder 
zumindest eine Verbesserung zu erreichen. In Gesprächen mit der Bahn und dem bayerischen 
Verkehrsministeriumin den Jahren 2011 und 2012 wurde die Möglichkeit einer Interimslösung bis zum 
tatsächlichen Streckenausbau erörtert. Dabei musste sich die Stadt Puchheim allerdings zu 50% an den 
Kosten beteiligen, was der Stadtrat am11.12.2012 beschloss. Im Rahmen der Erörterung des 
Streckenausbaus hatte jedoch eine erneute Prüfung des Infrastrukturbedarfs ergeben, dass ein 
dreigleisiger Ausbau zwischen Pasing und Eichenau für die derzeit zu erwartenden Entwicklungen im 
Schienenpersonenfern- und -nahverkehr, der S-Bahn sowie des Güterverkehrs ausreichen würde.  

Damit war die angedachte Interimslösung für den Bahnhof nicht mehr nötig, weshalb von Seiten der 
Stadt Puchheim auf den barrierefreien Ausbau als Vorabmaßnahme zum Streckenausbau gedrängt hat. 
Es wurden seitens der Bahn diverse Varianten untersucht, die Stadt sprach sich am 09.12.2014 für die 
sogenannte Variante 2 b (Außenbahnsteig mit Aufzügen) aus. 2015 teilte die Oberste Baubehörde mit, 
dass allerdings am Mittelbahnsteig festgehalten werde und der Außenbahnsteig keine Zukunftsoption 
sei. Obwohl die Stadt Puchheim bekräftigte, dass die Variante 2b weiterhin die bevorzugte Variante ist, 
wurde der Bürgermeister beauftragt, gegenüber der obersten Baubehörde die Variante 1a als die von 
der Stadt bevorzugte Variante zu benennen, um das Planfeststellungsverfahren einleiten zu können. 
Dies wies sich leider im Nachhinein als Fehlentscheidung aus, da es im Anschluss stets als Zustimmung 
der Stadt für eine eigentlich nicht favorisierte Lösung gewertet wurde und ein nachträglich 
„zurückrudern“ der Stadt als Unzuverlässigkeit ausgelegt wurde. Dabei wollte man mit diesem 
Vorgehen keine zusätzlichen Verzögerungen riskieren.  

Die sodann vorgenommenen Planungen wurden der Stadt Puchheim in einem ersten 
planungsbegleitenden Gespräch am 21.06.2017 vorgestellt. Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt 
Puchheim hielten und halten nach wie vor die angestellten Planungen für unzureichend und daher 
halten sie ihre Forderung nach einem zusätzlichen Außenbahnsteig aufrecht. Auf diverse Nachfragen 
seitens der Beiräte oder der Stadt wurde jeweils dargelegt, dass der Mittelbahnsteig 
bahnbetriebstechnisch aufrechterhalten werden müsse, der Außenbahnsteig daher nicht mehr zur 
Diskussion stehe.  

Um dies abzuwenden, wurde seitens der Stadt nochmals das direkte Gespräch mit dem zuständigen 
Ministerium gesucht, welches am 23.11.2018 stattfand. Im Rahmen dieser Besprechung, bei der die 
Nachteile der Mittelbahnsteiglösung und die Vorteile der Außenbahnsteigvariante dargetan wurden, 
gestand der Behördenleiter des Ministeriums, Ministerialdirektor Schütz, zu, dass die 
Außenbahnsteigvariante nochmals zu untersuchen sei. Ebenso sei zu prüfen, ob es hinsichtlich der 
Aufzüge Verbesserungsmöglichkeiten gebe und die Unterführung auf 3,5 m verbreitert werden könne. 
Die Stadt wurde vom Ministerium dazu aufgefordert, einen neuen Beschluss, in dem die alternativ zu 
betrachtenden Ausbauvarianten eindeutig zu benennen sind, zu fassen. Daraufhin fasste der Stadtrat 
am 30.04.2019 den Beschluss, den barrierefreien Ausbau des Puchheimer Bahnhofs über 
Außenbahnsteige (der südliche existiert bereits) sowie zwei Aufzüge aus der bestehenden 
Unterführung zu realisieren. Vom Ministerium wurde eine erneute Prüfung der möglichen und  



  

 

 

vorgesehenen Varianten zugesagt. Gleichzeitig wird eine erneute Machbarkeits- und 
Wirtschaftslichkeitsstudie zum 3- bzw. 4-gleisigen Ausbau der Bahnstrecke der S4 aufgelegt.  

Die Ergebnisse der ergänzenden Variantenuntersuchungen hätten schon spätestens Mitte 2020 
vorliegen sollen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bzw. Wirtschaftlichkeitsstudie  sollten bis 
Ende 2020 vorliegen. Weder das eine, noch das andere liegt bislang vor. 

Um den Prozess erneut aufzugreifen, hat sich in der Stadt ein Aktionsbündnis aus allen im Stadtrat 
vertretenden Parteien und den Puchheimer Beiräten gebildet. Im Rahmen einer Online-Petition 
(https://www.openpetition.de/petition/online/barrierefreier-bahnhof-puchheim-jetzt) wurden 3.327 
Unterschriften gesammelt. Fast 13% der Puchheimer Bevölkerung hat unterschrieben. Diese 
Unterschriften wurden am 03.12.2020 im Ministerium persönlich übergeben, mit der Bitte dies auch 
an die Landtagspräsidentin und damit an den Petitionsausschuss des Landtags weiterzuleiten. Ob dies 
geschehen ist, ist fraglich.  

Am 07.12.2020 fand eine Videokonferenz mit Frau Ministerin Schreyer statt, in welcher das 
Aktionsbündnis nochmals die Wichtigkeit der anvisierten Lösung herausstellte, die Ministerin jedoch 
einerseits Ihren Wunsch nach schnellstmöglicher Barrierefreiheit betonte, andererseits jede Lösung, 
die einem möglichen viergleisigen Ausbau im Wege steht, nicht akzeptieren wird. Da die derzeitigen 
Planungen das zusätzliche Gleis im Norden und den Mittelbahnsteig als Zugang zu den beiden innen 
liegenden S-Bahn-Gleisen sehen, ist der nördliche Außenbahnsteig damit nicht mehr möglich.  

Die Ministerin bat nun die Stadt, auf der Basis der genannten Rahmenbedingungen – innenliegenden 
S-Bahn-Gleise, Mittelbahnsteig mit Erschließung durch eine zusätzliche Unterführung und zwei 
Fahrstühle an beiden Enden des Gleises – Ihre Wünsche und Anmerkungen zu den nunmehr noch 
möglichen Ausbauvarianten abzugeben.  

Wir möchten für Puchheim gerne an der Ausbauvariante mit zwei Außenbahnsteigen und der 
zusätzlichen Erschließung dieser Bahnsteige durch zwei Aufzüge aus der bereits vorhandenen 
Fußgänger- und Fahrradunterführung festhalten. Die Außenbahnsteigvariante ermöglicht sowohl von 
Norden, wie auch von Süden einen barrierefreien Zugang zum Gleis ohne auf wartungs- und 
reparaturanfällige Aufzüge angewiesen zu sein. Der Aufzug am Mittelbahnsteig blockiert fast die 
gesamte Breite des Bahnsteigs, weshalb an diesen Stellen eine erhöhte Gefahr besteht, ins Gleisbett 
abzurutschen (ist erst am Montag, den 25.01.2021 mit tödlichem Ausgang bei verschneitem Bahnsteig 
in Puchheim passiert). Außerdem muss der Mittelbahnsteig ohnehin abgerissen und damit neu gebaut 
werden, also wäre auch ein Wegfallen des Mittelbahnsteigs möglich, um diesen Platz für das vierte 
Gleis zu ermöglichen. Schließlich ist die Außenbahnsteigvariante billiger zu haben. 

Ich darf Sie bitten, zum einen einmal nachzufragen, ob die Petition mittlerweile auch den Weg ins 
Parlament bzw. den Petitionsausschuss gefunden hat. Zum anderen würde ich mir ein klein wenig 
Druck auf das Verkehrsministerium wünschen, da unsere Bedenken und Fragen nicht besonders ernst 
genommen werden und es eigentlich keine vernünftige Begründung dafür gibt, unsere Wünsche 
abzulehnen. Die Fronten sind nach vielen Jahren Hin und Her sicherlich auf beiden Seiten bereits 
verhärtet, weshalb eine zusätzliche Initiative vielleicht helfen kann, die Knoten zu lösen und 
schnellstmöglich zu Lösungen zu kommen. 

 

 



  

 

 

Gerne stehe ich Ihnen, mit fachlich-inhaltlicher Unterstützung durch die Vorsitzenden der Senioren- 
und Behindertenbeiräte zu einem Ortstermin in Puchheim zur Verfügung. Sollte dies wieder möglich 
sein, würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie beide einmal in Puchheim begrüßen könnte. 

 

Wir können gerne dazu einmal telefonieren, Sie erreichen mich unter 0160/5659745. Gerne kann ich 
Ihnen auch eine umfassende Dokumentation zu dieser Thematik zur Verfügung stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Koch 
Stadtrat, Orts- und Kreisvorsitzender der FDP 


