
 

 

 

 

An die Vertreter  
der Münchner Medien 

 

        München, 08. September 2009 
 

München wird im Untergrund mobil 
 

Vodafone & Co. dürfen endlich ran an den Münchner Untergrund und das U-Bahn-
Netz mobil vernetzen. Was in anderen Ländern und Städten schon längst Alltag ist, 
passiert jetzt auch in München. München wird mobil. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
endlich ein Stück mehr Sicherheit, ein Stück mehr Lebensqualität für Münchens Bürger. Seit heute kann 
man auch in den U-Bahnen mit dem Handy telefonieren. Auf diesen zeitgemäßen Service hatte Mobil in 
Deutschland seit Jahren gedrängt, genauer gesagt seit dem Jahr 2000. Damals im Juli 2000 hatte Mobil in 
Deutschland e.V. (damals noch Mobil in München e.V.) eine umfangreiche Untersuchung zum 
Handyverbot vorgestellt. 1500 Fahrgäste wurden dabei befragt. Das Ergebnis war schon damals eindeutig: 
Die Münchner wollen im MVV erreichbar sein und telefonieren können! Schon damals standen 66% der 
Befragten der Schaffung der technischen Einrichtungen positiv gegenüber. Die Fahrgäste wollten mehr 
Sicherheit und Berufstätige wie Ärzte oder Handwerker vor allem ständig erreichbar sein. Das hat sich bis 
heute nicht geändert. Was in anderen Metropolen wie Wien, Paris oder London seit Jahren als Service am 
Fahrgast verstanden wurde hat in München aber trotzdem noch fast 10 Jahre gedauert. Erst nach 
mehreren schlimmen Gewaltübergriffen auf Fahrgäste war die Stadt 2007 bereit, die Münchner U-Bahn-
Tunnel mit einem modernen Mobilfunk-Netz ausbauen zu lassen. Dazu hat die MVG mit den 
Netzbetreibern Vodafone, E-Plus, T-Mobile und O2 einen Vertrag über die Versorgung in allen Schächten 
und Zwischengeschossen abgeschlossen. Mobil in Deutschland begrüßt diese technische Umsetzung und 
dass jetzt ein weiteres Stück Normalität in die Münchner U-Bahn einkehrt. Wir gehen auch davon aus, 
dass das auch einen positiven Effekt auf die Fahrgastzahlen hat. Die Münchner U-Bahn ist ein echtes 
Schmuckstück.  Sie ist gut ausgebaut, sauber, schnell und jetzt dann auch endlich mobil erreichbar. 
Gratuliere München! 
 
 
Wir bitten um Veröffentlichung! 
 
Michael Haberland    Ralf Baumeister 

1. Vorsitzender        Stellv. Vorsitzender 


