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G E W I N N S P I E L
5 x 2 Karten für die Hochzeits-
messe „Trau Dich!“ am 21. und
22. Oktober 2017 zu gewinnen.

Bitte senden Sie hierfür
bis 18. Oktober 2017,
17.00 Uhr eine Mail an:
gewinnen@az-muenchen.de
Stichwort: „Trau Dich!“
oder rufen Sie unsere Hotline
unter 0 13 78 / 42 01 67 an.
(50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher)

„Den Leuten fehlt’s an Anstand“

D er Ärger über die MVG
gehört zu München wie
dieSchäffleramRathaus.

Wenn der Fahrer einem schon
wieder vor derNase davonfährt,
da möcht’ man am liebsten. . .!

Aber können die wirklich et-
was dafür?Undwasmachendie
Trambahnfahrer mit den Fahr-
gästen mit? Einer hat’s aufge-
schrieben. Die AZ traf Thomas
Bosch zum Gespräch über
Smartphones, Kindheitsträume
und vergessene Zamperl.

AZ: Herr Bosch, sind Sie heute
mit der Tram gekommen?
THOMAS BOSCH: Nein, mit der
U-Bahn. Normal fahre ich aber
lieber an der Oberfläche.
Haben Sie sich da über Mitfah-
rer ärgern müssen?
Heute noch nicht. Aber generell
beobachte ich viele Leute, die
nur an sich selbst denken, den
Fuß auf den Sitz stellen oder ih-
rem Spezl noch die Tür aufhal-
ten.
AnderendieTüraufzuhalten ist
aber doch nett gemeint.
Dabei ist man nur höflich zu der
Person, die rennt. Alle anderen,
die schon in der Tram sind, ha-
ben das Nachsehen – und schon
hat man eine Verspätung. Die
kann ich dann kaum aufholen,
besonders im dichten Verkehr.
Wutmoment vieler Fahrgäste:
DieTürensindverschlossen,da-
bei steht die Tram noch an der
Station rum.
Das istesebenmitdemStraßen-
verkehr: Vor dem Losfahren
muss ich das Abfahrtssignal ab-
warten. Wenn die Türen von ei-
nem wohlmeinenden Mitfahrer
noch einmal geöffnet wurden,
kann es sein, dass ich die Grün-
phase einer Ampel verpasst

habe und jetzt eben auf die
nächste warten muss. Die Tram
wartet, und dann kommt plötz-
lich das Signal, der Fahrer muss
sich beeilen, um es zu erwi-
schen, und schließt die Tür. Und
dann fühlt sich manch ein Ren-
nender veralbert.
Wie können Sie denn Ihre Er-
fahrung nutzen, um eine Stre-
cke pünktlich zu fahren?
Ich kenne zum Beispiel das Ver-
kehrsaufkommen undweiß, wo
ichmal 20 Sekunden früher los-
fahren kann undwie die Situati-
on an den Kreuzungen ist.
Haben Sie eine Stammlinie?
Nein, jeder fährt alle Linien. Am
liebsten mag ich die 18er, die
schlängelt sich so schön durchs
Lehel. Die 19er ist schwierig,
quasi die Königsdisziplin.
Wird man als Fahrer dann ge-
adelt oder gestraft mit der
19er?

Man wird ins kalte Wasser ge-
worfen. (lacht)
Wie schlimm sind denn die
Münchner Fahrgäste?
Ichhab’ schonviel erlebtvonBe-
schimpfungen bis Gegen-die
Scheibe-Spucken. Dabei fahre
ich ja nicht aus Bosheit weiter,
sondern weil es einen Fahrplan
gibt. Das Problem ist, dass die
meisten die Hintergründe im
MVG-Ablauf nicht kennen. Das
istauchderSinnmeinesBuches:
Aufklärung und Sensibilisie-
rung.
Gibt’s denn besonders unsensi-
ble Kandidaten?
Die schlimmste Geschichte war
mal in Pasing, da wollte ein jun-
ger Kerl partout nicht für eine
gebrechliche ältere Dame auf-
stehen. Irgendwannhateresun-
terProtestdochgetan.Dieande-
ren Passagiere haben ihn dann
ganz schön zur Schnecke ge-

macht – und er ist wohl früher
ausgestiegen, als er musste.
Manchmal ist es aber bestimmt
auch lustig, oder?
Einmal hab’ ich draußen ein
Hündchen auf und ab laufen se-
hen. Erst nach der zweiten
Durchsage, ob jemand was ver-
misst, zum Beispiel einen klei-
nen Hund, ist eine Frau aufge-
sprungen und hat „Hiiiitchcock“
eingepackt.
Sie hat wirklich nicht gemerkt,
dass der Hund fehlt?
Ich hab’ auch schon erlebt, dass
Mütter ihre Kinder vergessen,
weil Facebook wichtiger war.
Die Smartphones sindehsoeine
Sache. Wir haben jeden Tag
brenzlige Situationen, weil den
Leuten gar nicht klar ist, in wel-
che Gefahr sie sich bringen,
wennsie einfachüberdie Straße
laufen. Einmal habe ich auch
schon eine Frau umgefahren.

Wie war das Erlebnis für Sie?
Ihr istnichtvielpassiert, daswar
mein Glück, und ich hab’ am
nächsten Tag wieder gearbeitet.
Ich kenne aber Kollegen, die
Menschen totgefahren haben
und das nie verarbeiten konn-
ten.
Ist Trambahnfahrer Ihr
Traumberuf?
Ja, ich hab schon als Kind aus
Lego Trambahnen mit Beschrif-
tung gebaut. Ich mag den Kon-
taktmit denMenschen.Die Leu-
te sind ja zu 99 Prozent normal.
Dann gibt’s halt noch das be-
rühmte eine Prozent.
Die Ungustln?
Ja. Die Leutemeinenoft, sie kau-
fen mit der Fahrkarte auch den
Fahrer mit. Ein Satz, den ich
nicht mehr hören kann, ist: „Ich
zahl’ ja für Ihr Gehalt!“ Und es
mangelt vielen gewaltig an Em-
pathie und Manieren.

Und die 99 Prozent?
AmliebstenmagichdieFans,die
die Trams manchmal besser
kennen als ich. Letztens stand
einKindbeimiramFührerstand,
als uns eine Tram entgegenge-
kommen ist. Da sagt der: „Dass
die schon wieder fährt – bei der
musste doch letztens die Achse
repariert werden!“
Die Trambahnfahrer von mor-
gen.Wasmussman für den Be-
ruf mitbringen?
Konzentrationsfähigkeit, ein
Gefühl für Schienenfahrzeuge,
technisches Verständnis – und
gute Nerven.

Interview: Linda Jessen

„Schutzengel unter Strom“ ist
gedruckt oder als E-Book unter
epubli.de/shop (10,99 Euro),
in Kürze auch bei Amazonoder im
Buchhandel bestellbar. Die ISBN
ist die 978-3-7450-2390-9

Der Trambahnfahrer
Thomas Bosch hat auf
Münchens Schienen
zahllose Geschichten
gesammelt – und will
die Fahrgäste jetzt mit
einem Buch zu mehr
Empathie bewegen

Trambahnfahrer aus Leidenschaft: Thomas Bosch gibt Einblicke in die Abläufe der MVG – Betriebsgeheimnisse sind natürlich sicher bei ihm. Foto: Linda Jessen

AZ-INTERVIEW
mit

Thomas Bosch
Der gebürtige Münchner ist
seit 2013Trambahnfahrer in
seiner Heimatstadt.

MVV-Preise steigen stärker als in anderen Regionen

D ie geringste Tarifanpas-
sung aller Zeiten, jubel-
te MVV-Chef Alexander

Freitag. Er sei „sehr zufrieden“,
sagte CSU-Bürgermeister Josef
Schmid. Es habe Sinn gehabt,
eine Nullrunde „in den Raum
zu stellen“.
Als MVV und Politik kürzlich

mitteilten, dass die Preise im
Dezember um durchschnittlich
1,9 Prozent steigen werden,
waren alle ganz begeistert. Ein
Vergleich mit anderen Städten
in Deutschland zeigt aber:
Kaum irgendwo steigen die
Preise so stark wie im MVV.
Und: Es gibt auch Städtemit ei-
ner echten Nullrunde.

Wie berichtet, wird in Mün-
chen der Preis für die Tickets
im Dezember angehoben – so
wie jedes Jahr. Der Preis für
Einzelfahrtkarten (eine Zone)

steigt von 2,80 Euro auf
2,90 Euro. Die Streifenkarte
kostet statt 13,50 dann 14 Euro.
Die Single-Tageskarte für den
Innen- oder Außenraum bezie-
hungsweise die XXL-Tageskar-
te werden 10 Cent teurer
(6,70 Euro und 8,90 Euro).

Allen Aufrufen, vom Auto auf die
Bahn umzusteigen, zum Trotz: Wie
in München steigen die Preise
auch in anderen Ballungszen-
tren weiter an.

Der Fahrgastverband Pro
Bahn kritisiert das: „Die Kun-
den bekommen weniger fürs
Geld, weil viele Kommunen
Buslinien streichen, um zu spa-
ren“, sagt der Vorsitzende Det-
lef Neuß. In München geht es
zwar weniger um gestrichene
Linien – die Leute quetschen
sich für mehr Geld aber in im-
mer noch vollere Bahnen, dem
Zuzug sei Dank.
In anderen Städten gibt es

teilweise sogar Preissenkun-

gen. So werden in Frankfurt
Einzelfahrscheine und Tages-
karten billiger. In Zeiten von
„Dieselgate“ müsse man ein
klares Signal für öffentliche
Verkehrsmittel setzen, heißt es
vom Aufsichtsrat des dortigen
Verkehrsverbundes.

Im Gegenzug werden in
Frankfurt aber die Stammkun-
den zur Kasse gebeten: Viele
Monatskarten werden teurer.

Auch in Stuttgart will man mit ge-
senkten Preisen dafür werben,
aufs Auto zu verzichten. Die Stadt
leidet unter besonders schlech-
ten Luftwerten. Jetzt werden
Tagestickets um ein Fünftel bis
ein Drittel günstiger angebo-
ten. Schon bisher hatte man in
der Schwabenmetropole mit
einem „Feinstaub-Ticket“ ex-
perimentiert: An Tagen mit be-
sonders schlechter Luft gab es
Fahrkarten zum halben Preis.

Und wie sind die 1,9 Prozent, auf
die man in München so stolz ist,
nun im Vergleich einzuschätzen?
In Bremen und Niedersachsen
steigen die Preise noch stärker.
Dort wird ein Plus von 2,1 Pro-

zent fällig. In Stuttgart und im
Rhein-Ruhr-Gebiet gibt es wie
in München ein Plus von
1,9 Prozent.
Aber es geht eben auch an-

ders: In Berlin und Branden-
burg gibt es zum Beispiel eine
Nullrunde. Dort bleiben die
Preise gleich. Und auch anders-
wo geht es moderater zu als in
München: im Rhein-Main-Ge-
biet (1,5 Prozent) zum Beispiel,
Hamburg (1,2 Prozent) und
Köln (1,1 Prozent).

Fahrgastverband-Chef Neuß
übrigens kritisiert explizit
nicht die Gewerkschaften, son-
dern die Politik. „Wir wollen
den Mitarbeitern nicht abspre-
chen, dass sie Anspruch auf
eine Gehaltserhöhung haben“,
sagt er. „Inwieweit der Fahr-
gast deshalb aber mehr ausge-
ben muss, hängt von der Be-
reitschaft der Politik ab, Geld
zuzuschießen.“ Doch die Be-
reitschaft war in München of-
fenbar nicht groß genug. AZ

Stolz wurde kürzlich
verkündet,dassdiePreise
für Fahrkarten nur um
1,9 Prozent steigen
–imVergleichzuanderen
Städten ist das viel

U- und S-Bahn-Fahren wird auch dieses Jahr teurer. Foto: dpa
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