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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

noch im März konnten sich wohl die wenigsten vorstellen, 
wie lange die Pandemie unseren Alltag prägen wird. Nun 
ist einiges immer noch recht gewöhnungsbedürftig. Mit 
vielem haben wir aber auch gelernt umzugehen. Verant-
wortliches und vorausschauendes Handeln ist für eine 
funktionierende Gesellschaft essenziell – das führt uns 
diese Zeit deutlich vor Augen. Und die Stadtwerke München 
tragen dazu bei.
Wir halten München am Laufen. Wir sorgen dafür, dass die 
Energieversorgung sicher ist, dass die Münchner*innen si-
cher und bequem mit den Öffentlichen durch die Stadt 
kommen, über schnelles Internet verfügen, erstklassiges 
Trinkwasser erhalten und mit den M-Bädern ein abwechs-
lungsreiches Freizeitangebot genießen können. Dabei ver-
folgen wir ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz und treiben die 
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Energie- und Wärmewende weiter voran. Deutlich sehen 
kann man das aktuell am Energiestandort Süd, den wir fi t 
machen für die neue Energiewelt. 
Auch für unsere über 10.000 Mitarbeiter*innen wollen wir 
ein verlässlicher Arbeitgeber mit zukunftsweisender Stra-
tegie sein. Es ist unser Anspruch, ein ambitioniertes, inno-
vatives und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu bieten. Wie 
wir das  schaffen und wie wir uns darüber hinaus für die 
Gesellschaft und die nachhaltige Entwicklung Münchens 
einsetzen, erfahren Sie hier und vertieft im neuen SWM 
Nachhaltigkeitsbericht.

Dr. Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke München

UNTER DEN ERSTEN SEIN
Jedes Jahr im September starten rund 150 Ju-
gendliche bei den SWM ihre Ausbildung. Eine 
gute Chance für einen Beruf mit Zukunft. Für 
2021 kann man sich jetzt schon bewerben.

TOLLE MÖGLICHKEITEN
Ob Büromanagement, Fachinformatik oder 
Mechatronik: 14 technisch-gewerbliche oder 
kaufmännische Ausbildungsberufe bieten 
die Möglichkeit, hohe Kompetenzen zu er-
werben und sich weiterzuentwickeln. Zusätz-
lich zu herausfordernden Aufgaben gibt es 
Sportangebote, flexible Arbeitszeiten und 
nach Möglichkeit sogar ein günstiges Zimmer 
in einer Azubi-WG.

BESTE AUSSICHTEN
Die Übernahmequote nach der Ausbildung 
bei den SWM ist hoch. Neugierig geworden? 
Auf www.swm.de/ausbildung liefern unsere 
Azubis Einblicke in ihren Alltag.

Ausbildungsplatz 
gesucht?

Jetzt bewerben 
und 2021 

bei den SWM 
starten!
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Immer bestens unterwegs
Wie sollen Städte sich verändern, damit wir weiterhin gern in ihnen leben? 

Der Mobilitätsexperte Prof. Dr. Stephan Rammler sagt: Die Corona-  
Krise kann viele gute Entwicklungen beschleunigen – wenn wir jetzt die 

richtigen Prioritäten setzen

Prof. Dr. Stephan Rammler, Jahrgang 
1968, leitet das Institut für Zukunfts-
studien und Technologiebewertung 
(IZT) in Berlin. Als Forscher und Autor 
treibt ihn u. a. der Zusammenhang von 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung um. 
Sein aktuelles Buch (zusammen mit Felix 
Sühlmann-Faul) heißt „Der blinde Fleck 
der Digitalisierung“ (oekom). Zum The-
ma Mobilität erschienen seine Bücher 
„Volk ohne Wagen“ und „Schubumkehr“. 

Zukunftsforscher  
im Interview

Herr Dr. Rammler, wie wird unsere 
Stadt nach Corona aussehen, wie 
werden wir uns in ihr bewegen?

Es mag verwundern, dass ein Zukunfts
forscher so etwas sagt, aber im Moment 
wissen wir so wenig wie noch nie über 
die Zukunft. Alle Dynamiken, besonders 
die ökonomischen und politischen, sind 
derart unkalkulierbar, dass wir allenfalls 
klug und demütig spekulieren können. 
Lassen Sie uns das tun. Stichwort Mobili-
tät – da hat sich ja sehr schnell schon 
sehr viel verändert. 
Allerdings. „Schnell“ trifft es aber nicht 
ganz. Durch die Pandemie haben wir ei
nen rasenden Stillstand erlebt: Wir selbst 
haben uns kaum noch oder sehr viel 
 weniger bewegt. Um das soziale Distanz
gebot zu leben, haben wir die Dinge des 

täglichen Bedarfs zu uns kommen lassen. 
Waren, Dienstleistungen, Information – 
all das wurde uns geliefert. Auch zum 
 Arbeiten mussten viele nicht mehr vor 
die Tür. Die nötige digitale Infrastruktur 
war ja da, zu Hause.
Ein Segen. Oder nicht?
Einerseits schon, aber eigentlich wider
spricht dieser rasende Stillstand dem, 
was eine freiheitliche, offene und demo
kratische Gesellschaft ausmacht: Urba
nität und eben auch Mobilität. Es ist  
essenziell für uns, dass wir an Orte ge
langen, an denen wir wichtige Erfah
rungen machen können, an denen wir 
tätig werden können, für uns und für 
andere. In Kontakt treten, miteinander 
„verkehren“ – das ist ein wichtiges sozi
ales Grundmotiv. 

4      M-Puls
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beste Voraussetzungen, um mit dieser  
Krise umzugehen. Die SWM haben die 
Frage der Daseinsvorsorge nie aus dem 
Blick verloren und handeln sehr agil – 
auch das wird sich auszahlen. Außerdem 
ist München eine sehr schöne Stadt.
Was hat das mit dem Verkehr der  
Zukunft zu tun?
Nun, der Tourismus wird ein massives 
Problem bekommen und zwar dauer
haft. Er wird mit am meisten leiden 
 unter der strukturellen Unsicherheits
erfahrung, die wir jetzt alle machen.  
Internationaler Tourismus wird sehr 
viel schwieriger werden und davon 
werden die nationalen Destinationen 
massiv profitieren. München mit seinen 
vielen Sehenswürdigkeiten, seinem  
Englischen Garten, das Umland mit sei
nen Bergen und Seen, das ist eine riesige 
Chance – wenn man jetzt überlegt, wie 
man flexible und widerstandsfähige 
TourismusInfrastrukturen baut. Nutzt 
die Schönheit eurer Stadt!
Müsste man Städte heute eigentlich 

Bis auf Weiteres ist das nicht mehr  
uneingeschränkt möglich.
Großstädte, Millionenstädte wie Mün
chen sind eigentlich geradezu Mobilitäts
maschinen. Nun ist Sand ins Getriebe 
 gekommen, ja. Aber wir Menschen 
 brauchen die Stadt, brauchen die Bewe
gung. Gerade darum ist es so wichtig, aus 
dieser Krise zu lernen, die „stillere“ Zeit 
zu nutzen und durch das Brennglas der 
Pandemie zu schauen.
Was können wir da sehen?
Wie in anderen Bereichen auch gab es da 
erst mal einen Rollback, eine Rückwärts
bewegung: Der öffentliche Verkehr verla
gerte sich ins Individuelle, in den Schutz
raum des privaten Autos. Interessanter  
weise wurde aber auch ein anderes, sehr 
viel nachhaltigeres individuelles Ver
kehrsmittel plötzlich wieder sehr stark 
nachgefragt: das Fahrrad. 
Das Nachsehen hatte der nachhaltige 
 öffentliche Nahverkehr ...
Auf den ersten Blick trifft das soziale Dis
tanzgebot im Kern genau die Verkehrs
träger, die zukunftsfähige Mobilität mög
lich machen. Aber aus dieser Erfahrung 
können wir etwas Entscheidendes lernen: 
Ein urbanes Verkehrssystem der Zukunft 
muss nicht nur nachhaltig und postfossil 
sein, sondern auch resilient, das heißt wi
derstandsfähig gegenüber Katastrophen 
und Krisen.
Das müssen Sie genauer erklären.
Eines sagt uns die Situation gerade sehr 
deutlich: Kapiert endlich, dass die Welt 
nicht stabil ist, sondern sich permanent 
verändert. Eine Pandemie ist da leider 
nur ein Szenario von vielen. Auch alles, 
was wir digitalisieren, ist angreifbar – 
vom digitalen Virus. Es ist höchste Zeit, 
darüber nachzudenken, wie wir unsere 
Städte  sicher halten und noch sicherer 
machen können. 
Aus München kannte man bislang zu  
allen Tageszeiten volle U-Bahnen und 
Busse; mit Carsharing, E-Rollern und 
Sammeltaxis gab es immer mehr, immer 
vielfältigere Möglichkeiten, urban  
unterwegs zu sein – und jetzt?
München ist eine Stadt, die in Sachen 
neue Mobilität sehr gut unterwegs ist. 
Hier wurde schon immer viel Wert darauf 
gelegt, dass es funktionierende, leistungs
fähige öffentliche Verkehrssysteme gibt – 

„Die SWM haben die Frage  
der Daseinsvorsorge nie aus dem Blick  

verloren und handeln sehr  
agil – das wird sich auszahlen.“

nicht völlig anders planen, damit sie 
wirklich zukunftsfähig bleiben? 
Schön wär’s, wenn das so einfach ginge, 
aber natürlich kann man bei den Stadttei
len, die heute noch neu entstehen, die ent
scheidenden Zukunftsfragen stellen: Wie 
schaffen wir es, dass diese Quartiere gut 
angebunden und sozial gerecht sind? Wie 
bauen wir Häuser, die möglichst wenig 
Energie verbrauchen, im Sommer kühl 
und im Winter warm sind? Wie bringen 
wir noch mehr Grün in die Stadt?
Die SWM investieren in zahlreiche Pro-
jekte, die aus München eine „Smart City“ 
machen sollen, eine intelligente,  
vernetzte, zukunftsweisende Stadt.
Wir brauchen dringend neue, nachhaltige 
urbane Systeme und dezentrale, flexible 
Energiesysteme – um eine klimagerechte 
Gesellschaft zu schaffen. Die Corona-Krise 
werden wir vielleicht irgendwann in den 
Griff bekommen, die Klimakrise dagegen 
wird uns permanent begleiten und her
ausfordern. Nehmen wir diese Herausfor
derung doch endlich an.

mehr erleben
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Auch wenn derzeit einiges anders abläuft: 
Das Schwimmen in den Hallenbädern der 

SWM macht trotz Corona-Maßnahmen Spaß. 
Was Münchner*innen jetzt wissen sollten

DIE WELT

DER M-BÄDER

Durchs Wasser gleiten oder sich ein-
fach treiben lassen: Die Sommer-
monate haben gezeigt, dass die Lust 

der Münchner*innen auf Schwimmen un-
gebrochen ist – bis zu 16.000 Gäste besuch-
ten pro Tag die acht Freibäder der Stadt. 

Herrlich 
entspannend

Ab Juli öff neten auch die Hallenbäder, ein 
Besuch in den Saunen und M-Fitnesscen-
tern ist ebenfalls wieder möglich. Es gelten 
die üblichen Abstands- und Hygieneregeln 
sowie die Husten- und Niesetikette. Sieben 
häufi ge Fragen rund um die M-Bäder.

1  KANN MAN SICH IM WASSER ANSTECKEN?
Das ist laut Umweltbundesamt höchst un-
wahrscheinlich. Alle wissenschaftlichen 
Erkenntnisse deuten bislang darauf hin, 
dass Viren durch das Chlor inaktiviert wer-
den. Außerdem wird das Wasser in den 
M-Bädern laufend kontrolliert und gerei-
nigt. Was anders ist als in Vor-Corona-Zei-
ten: Nur eine begrenzte Zahl an Badegästen 
darf gleichzeitig ins Becken. Sind es zu vie-
le, bittet das Personal „Neuankömmlinge“, 
sich zu gedulden.

2  WO MUSS ICH EINE MASKE TRAGEN?
Vom Eingang bis zu den Umkleiden gilt in 
den Hallenbädern Maskenpfl icht. Auch 
für den Besuch der Gastronomie benöti-
gen die Gäste eine Mund-Nasen-Bede-
ckung. In den Duschen, Toilettenräumen 
oder Schwimmhallen hingegen kann man 
auf die Maske verzichten.

6      M-Puls
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Glatte Eintrittspreise
Um lange Warteschlangen an 
den Kassen der Hallenbäder zu 
vermeiden und die Zahlung zu 
beschleunigen, gelten dieses Jahr 
„glatte Preise“ für einfacheres 
Bezahlen. Damit möglichst viele 
in den M-Bädern und Saunen 
entspannen können, gibt es 
außerdem ein Zeitlimit für den 
Besuch – wer länger bleibt, muss 
nachzahlen. Übrigens: In den 
Hallenbädern können Sie wie 
gewohnt die M-Bäderkarte nutzen 
und sparen. 

Mehr Infos und alle Preise unter 
www.swm.de/m-baeder

3  IST DUSCHEN SO EINFACH MÖGLICH?
Selbstverständlich kann man vor und nach 
dem Schwimmen oder der Sauna duschen. 
Allerdings ist die Zahl der Duschen be-
grenzt. Zu Stoßzeiten (zum Beispiel am Ende 
eines Tages) kann es zu Wartezeiten kom-
men, die man einplanen sollte.

4  KANN MAN DIE SPRUNGTÜRME NUTZEN? 
Ja, Sprunganlagen und Rutschen sind ge-
öff net. Wer warten muss, sollte Rücksicht 
nehmen und auf Abstand achten. Auch 
Spielplätze und Planschbereiche sind 
geöff net. Einzige Ausnahme: der Kinder-
planschbereich in der Olympia-Schwimm-
halle. Außer Betrieb sind ebenfalls Attrak-
tionen, bei denen man länger verweilt 
(z. B. Sprudelliegen). Und schade, aber nur 
vorübergehend: Im Cosima-Bad gibt es 
keine Wellen.

5  WORAUF MUSS ICH ACHTEN, WENN ICH 
IN DIE SAUNA MÖCHTE?
Schwitzräume mit einer Temperatur von 
mindestens 60 Grad Celsius sind wieder in 
Betrieb, nur Dampfbäder bleiben geschlos-
sen. Markierungen auf den Saunabänken 
helfen, den Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, Aufgüsse fi nden ohne Wedeln 
statt. In den Ruheräumen ist der Abstand 
zwischen den Liegen größer und Zusatzan-
gebote wie Eisbrunnen, Obst-, Kaff ee- und 
Teeservice entfallen. Die Schneekabine in 
der Olympia-Schwimmhalle ist aber geöff -
net. Zwei Saunagäste dürfen sich dort 
gleichzeitig aufhalten.

6 ... UND WENN MAN IM FITNESSCENTER 
TRAINIEREN MÖCHTE?
In den M-Fitnesscentern sollten Sie beim 
Betreten die Hände desinfi zieren, beim Trai-
ning ein eigenes großes Handtuch unter-
legen und danach die Desinfektionsmittel 
zum Reinigen der Kontaktfl ächen nutzen. 

7  MUSS ICH ONLINE RESERVIEREN?
Nein, der Besuch ist spontan möglich. Im 
Gegensatz zu den Sommerbädern kann man 
in den Hallenbädern über das Kassensystem 
die Anzahl der zeitgleich anwesenden Bade- 
und Saunagäste im Blick behalten. Die Kon-
taktdaten (Name, Telefonnummer einer 
Person je Hausstand) werden vor Ort erho-
ben. Wichtig zu wissen: Für den Aufenthalt 
gilt eine Zeitbeschränkung von drei Stunden 
im Hallenbad und vier in der Sauna.

Ständige Kontrolle im Michaelibad: 
Zu den Aufgaben von Verena Fiegl, 
Fachangestellte für Bäderbetriebe, 
gehört es, die Wasserqualität regel-
mäßig zu testen

„Mehrmals am 
Tag wird die Qualität des 

Wassers überprüft.“

M-Puls      7



Energiestandort Süd 

Immer auf der Höhe 
der Zeit

Neues Erscheinungsbild: So wird der 
Energiestandort Süd in Zukunft aussehen

Blick von unten in den Kamin

Blick von oben auf den Kamin

8      M-Puls
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1899 übernahm München die öffentliche 
Stromversorgung, das Dampfkraftwerk  

ging in Betrieb.

Die Anlage wuchs zwischen 1925 und 
1930 entsprechend dem steigenden 

Strombedarf der Stadt.

Von 1969 bis 1997 war eine Müllverbren-
nungsanlage in Betrieb. Seit Anfang der 
80er-Jahre erzeugen Gas- und Dampf-
turbinenanlagen Strom und Wärme.

Der Energiestandort Süd wird wieder 
einmal umgebaut – für mehr Effizienz 
und Umweltfreundlichkeit. Der hohe 

Kamin ist bald Geschichte.

Schon immer  
Energiestandort Süd

tral zu decken. Außerdem wird ein 50 Meter 
hoher Heißwasserspeicher mit einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 45.000 Kubik-
metern dafür sorgen, dass die Wärme noch 
flexibler genutzt werden kann.

ÖKOKÄLTE FÜR DIE INNENSTADT
Zukünftig kann die Geothermie am Ener-
giestandort Süd auch zur umweltscho-
nenden Produktion von Kälte verwendet 
werden. Die SWM bauen eine Fernkäl-
te-Erzeugungsanlage, die mithilfe von 
Strom und Wärme aus der Geothermie- 
und den KWK-Anlagen sowie mit dem 
kalten Wasser des Isarwerkkanals Fern-
kälte erzeugen kann. Die nachhaltige Al-
ternative zu konventionellen Klimaanla-
gen klimatisiert dann in der Münchner 
Innenstadt Büros, Gewerbebetriebe und 
Geschäfte.

EINE WICHTIGE ETAPPE
Solange für die Strom- und Wärmeerzeu-
gung noch nicht auf Erdgas verzichtet wer-
den kann, wollen die SWM den saubersten 
unter den endlichen Rohstoffen so effizient 
wie möglich nutzen. Deshalb modernisie-
ren sie am Energiestandort Süd auch die 
Gas- und Dampfturbinenanlagen, die im 
KWK-Prozess Strom und Wärme gleichzei-
tig erzeugen. Bis zu 90 Prozent der Energie 
aus dem Erdgas können so genutzt wer-
den. Im Frühjahr kamen dafür bereits zwei 
jeweils 210 Tonnen schwere Gasturbinen. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Mün-
chen zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien zu versorgen. Aktuell erzeugen 
die SWM bereits mehr Ökostrom, als alle 
Privathaushalte in der Stadt sowie Tram 
und U-Bahn benötigen – bis 2025 soll der 
komplette Bedarf Münchens damit gedeckt 
werden. Das nächste Etappenziel: Mittel-
fristig soll München CO2-neutral mit Wär-
me versorgt werden – überwiegend mit-
hilfe der Geothermie.

Seit mehr als 120 Jahren wird in 
Sendling Energie für München er-
zeugt. Der Weg führt dabei von der 
Verbrennung zu den erneuerbaren 

Energien.

1928

1899

1980

2020

Die Silhouette des Münchner Südens 
verändert sich: Seit Monaten wird 
der 176 Meter hohe, 50 Jahre alte 

Kamin des Heizkraftwerks Süd abgetragen, 
Stück für Stück. Er erfüllt keine Funktion 
mehr, stammt er doch aus einer Zeit, in der 
in Sendling Energie durch Müllverbrennung 
gewonnen wurde. Was der Abbau des 
Turms deutlich vor Augen führt, ist die Ent-
wicklung zur erneuerbaren Energiewelt. 
Münchner*innen können den Wandel prak-
tisch vor der Haustür erleben.

EINE ENERGIEEFFIZIENTE TECHNIK
Ein Blick zurück: Das Heizkraftwerk Süd 
ging 1899 in Betrieb – mit Kohle befeuert. 
Der Standort liefert seitdem Energie für 
München, wurde dabei oft modernisiert 
und an den steigenden Energiebedarf der 
Stadt angepasst. So ging 1969 die Müllver-
brennungsanlage in Betrieb, die 1997 still-
gelegt werden konnte, weil das Heizkraft-
werk Nord die Müllverbrennung für 
München seitdem allein bewältigt. Eben-
falls seit den 60er-Jahren ist im HKW Süd 
eine sehr energieeffiziente Technik im 
Einsatz, die sich bis heute bewährt: In 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugen 
die Anlagen sowohl Strom als auch Wär-
me. Als Brennstoff wird im HKW Süd da-
für Gas eingesetzt. Eine Power-to-Heat- 
Anlage verwandelt seit 2014 außerdem 
Strom in Fernwärme.

DIE GANZHEITLICHE ENERGIEWENDE
Seit 2017 wird das Areal erneut fundamen-
tal weiterentwickelt. Die Stadtwerke Mün-
chen gehen die Energiewende ganzheitlich 
an. So bauen sie hier Deutschlands größte 
Geothermieanlage, die CO2-neutral Wärme 
liefern wird. Mehr als 80.000 Münchner 
Bürger*innen können künftig mit Ökowär-
me versorgt werden. Das bringt die SWM 
ihrem Ziel einen großen Schritt näher, den 
Münchner Bedarf an Fernwärme CO2-neu-

Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien.  
Die Entwicklung der Energiewelt lässt sich 

nirgendwo in München so verfolgen wie am 
Standort Heizkraftwerk Süd: Wieder einmal 

wandeln die SWM das Areal zu einem 
Erzeugungsstandort, der die Münchner*innen 

zeitgemäß mit Energie beliefert

M-Puls      9



Zuverlässig und sicher ans Ziel: Auch in Zeiten von 
Corona fährt die MVG nahezu das volle Fahrplan-

Programm. Für mehr Platz und Komfort baut sie ihre 
Flotte für die Fahrgäste noch weiter aus

Es war heuer ein ungewöhnlicher 
Frühling: Schulen und Kitas schlos-
sen, auch Läden und Restaurants. 

Viele arbeiteten von zu Hause. Mit den 
Ausgangsbeschränkungen ging auch die 
Anzahl der Fahrgäste in den U-Bahnen, 
Bussen und Trams stark zurück, teilweise 
um bis zu 80 Prozent: An einem gewöhn-
lichen Werktag bringen U-Bahn, Bus und 
Tram in München sonst bis zu zwei Mil-
lionen Fahrgäste an ihr Ziel. Im März und 
April waren es zeitweise nur 400.000.

JEDERZEIT UNTERWEGS
Trotzdem hat die MVG ihren Fahrplan in 
dieser Zeit kaum eingeschränkt und damit 
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, 
München am Laufen zu halten. Die Wege 

Weiterhin gute Fahrt!
Hier kommt die Ablöse: 46 
neue U-Bahn-Züge vom Typ C2 
werden die dienstältesten, 50 
Jahre alten „A-Wagen“ bis 2024 
ersetzen. Die ersten sind seit 
Mai 2020 in Betrieb

10      M-Puls
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tensiv gereinigt werden. Die Türen der 
Bahnen und Busse öff nen automatisch, 
sofern dies technisch möglich ist, und mit 
der App MVG Fahrinfo München kann 
man kontaktlos ein Ticket kaufen. Auch im 
Winter werden wir uns weiter vor Viren 
schützen müssen. Die MVG hat die Ent-
wicklung stets genau im Blick und wird die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
weiterhin alle Fahrgäste zuverlässig durch 
die Stadt zu bringen.

ERWEITERUNG DER FLOTTE
Die MVG vergrößert weiter ihren Fuhr-
park: für mehr Kapazität und Komfort im 
Verkehrsnetz. 46 neue U-Bahn-Züge erhö-
hen die Flotte der modernen C2-Züge bis 
2024 auf 67 Fahrzeuge. Sie bieten Fahr-
gast-TV und Videoüberwachung sowie 
zehn Prozent mehr Platz als die alten Wa-
gen: für insgesamt 940 Fahrgäste pro Zug. 
Allein dadurch gibt es über 5.000 Plätze 
mehr im Münchner U-Bahn-System, wei-
tere werden durch Taktverdichtungen auf 
stark genutzten Streckenabschnitten ge-
schaff en. Bei der Trambahn gehen in den 
nächsten Jahren 73 neue vierteilige Züge 
in den Betrieb, die kleinere Fahrzeuge ab-
lösen. Auch die Busse legen zu: Die Flotte 
wird bis 2030 nahezu verdoppelt, um 
schnell und einfach dichtere Takte und 
neue Linien zu ermöglichen. Für eine si-
chere und komfortable Fahrt!

So helfen Sie mit 
»  Bitte bedecken Sie in Fahrzeugen, 

an U-Bahnhöfen und Haltestellen 
immer Ihren Mund und Ihre Nase.

»  Waschen Sie häufi g und gründlich 
Ihre Hände.

»  Husten und niesen Sie in die Arm -
beuge oder in ein Papiertaschentuch.

»  Wahren Sie Abstand zu anderen, 
wo es möglich ist.

»  Nutzen Sie zum Ein- und 
Aussteigen alle Türen.

»  Halten Sie die Klappfenster der 
Fahrzeuge möglichst geöff net.

»  Verwenden Sie die Corona- 
Warn-App. 

Das tun wir für Sie 
»  Wir reinigen unsere Fahrzeuge und 

Stationen regelmäßig und gründlich.

»  Wir öffnen die Türen automatisch, 
wo technisch möglich.

»  Wir lüften die Fahrzeuge auch an 
den Endhaltestellen.

»  Wir ermöglichen mit unserer App 
MVG Fahrinfo München den 
kontaktlosen Ticketkauf.

»  Wir schützen Sie und unsere 
Mitarbeiter*innen u. a. in den 
Kunden centern mit Trennscheiben.

»  Wir informieren laufend darüber, 
wie wir die Corona-Krise
gemeinsam meistern.

zu systemrelevanten Arbeitsplätzen, Arzt-
praxen und Supermärkten konnten so je-
derzeit zuverlässig – auch mit Abstand – 
zurückgelegt werden. Inzwischen ist das 
öff entliche Leben wieder angelaufen – und 
die öffentlichen Verkehrsmittel werden 
wieder voller.

SICHER ANS ZIEL
Dank zahlreicher Schutzmaßnahmen 
kommen die Fahrgäste im ÖPNV auch in 
Corona-Zeiten gut und sicher ans Ziel. An 
erster Stelle steht dabei das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Daran erinnert 
die MVG ihre Fahrgäste auf allen Wegen 
und die Polizei führt Kontrollen durch. Die 
MVG sorgt außerdem dafür, dass alle Fahr-
zeuge und Stationen regelmäßig und in-

Schon gewusst?
Bereits seit 2019 untersuchen die 
SWM und die MVG die Desinfek-
tion von Rolltreppen-Handläufen 
mit UV-Licht. Der Test läuft derzeit 
an sechs Rolltreppen im U-Bahn-
hof Marienplatz. Im Fokus steht 
dabei die Frage, ob sich wegen der 
UV-Desinfektion mehr Fahrgäste 
an den von Keimen befreiten 
Handläufen festhalten – das 
erhöht die Sicherheit. Außerdem 
muss geklärt werden, wie das 
Gummi der Handläufe auf die 
dauerhafte Behandlung mit 
UV-Licht reagiert.

M-Puls      11
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Router-Einstellungen optimieren  
Entspricht der WLAN-Router nicht den Anforderungen Ihres Internet-
anschlusses, sind Leistungseinbußen unvermeidbar. Nutzen Sie daher 
immer das Gerät, das Sie mit Ihrem Anschluss erhalten haben. Wäh-
len Sie außerdem einen Funkkanal, der von möglichst wenig anderen 
WLANs genutzt wird. Dazu loggen Sie sich über Ihren Browser auf der Benutzerober-
fl äche Ihres Routers ein, aktivieren die Option „Funkkanal-Einstellungen anpassen“ 
und wählen den passenden Kanal.

Störquellen 
erkennen
Wenn Ihr Internet plötzlich lang-
samer ist als gewohnt, kann das 
an Wartungsarbeiten oder Stö-
rungen im Netz liegen. Sollte im 
Netz von M-net etwas vorliegen, 
fi nden Sie Informationen dazu im 
Kundenportal. Generell sollten Sie 
sicherstellen, dass keine Unbefug-
ten Ihr WLAN nutzen. Über Ihren 
Browser können Sie sehen, wel-
che Geräte mit Ihrem Netzwerk 
verbunden sind, und unbekannte 
Geräte entfernen. Wie das genau 
geht, erfahren Sie unter 
www.m-net.de/internetverbindung

WLAN-Repeater nutzen
Ihr Router ist optimal eingerichtet, aber Video-Calls 
ruckeln trotzdem? Ein Repeater kann das WLAN- 
Signal und somit die Reichweite Ihres Routers verstärken. 
Sinnvoll ist sein Einsatz, wenn das Routersignal nicht in 
allen Ecken der Wohnung empfangen werden kann. Wählen 
Sie ein Gerät, das sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz- 
Frequenzband unterstützt. Optimaler Standort: etwa mittig 
zwischen WLAN-Router und WLAN-fähigem Endgerät.

3
2

5

Tempo testen
Sie streamen in 
Zeitlupe, obwohl Ihr 

DSL-Anschluss schnelles Internet 
verspricht? Machen Sie einen 
Speedtest. Die Bundesnetzagen-
tur bietet auf www.breitband-
messung.de ein Test-Tool an, 
das die Übertragungsraten Ihres 
Internet-Anschlusses ermittelt. 
Führen Sie jeweils zehn Ge-
schwindigkeitsmessungen an 
zwei unterschiedlichen Tagen 
durch. Idealerweise schließen Sie 
dabei den Computer mit dem 
Netzwerkkabel an den Router an.

WLAN-Router richtig platzieren 
Je näher der Router an Ihrem Laptop, Handy 
oder smarten Fernseher steht, desto besser ist 
der Empfang. Platzieren Sie ihn zentral in Ihrer 

Wohnung. Zum Beispiel auf einem Regal im Wohnzimmer oder 
in der Nähe von Türen. Das Gerät sollte so frei und weit oben 
wie möglich stehen – also nicht unter dem Tisch oder im Schrank 
versteckt. Auch Betonwände dämpfen das Funksignal. Achten 
Sie zudem darauf, dass sich keine anderen Funksender in der 
Nähe befi nden: Steht der Router neben Bluetooth-Geräten oder 
einem schnurlosen Telefon, sind Störungen vorprogrammiert. Mehr Infos und High-Speed-Angebote unter www.m-net.de

Bitte nicht stören!
Probleme mit der Internetverbindung? 

Mit diesen Tipps von M-net beheben Sie mögliche 
Störquellen und optimieren Ihr WLAN

mehr wissen
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l Auf Reisen in 

München

Das alte Ägypten
Im Staatlichen Museum Ägyptischer 
Kunst sind 5.000 Jahre alte Schätze 
 ausgestellt. Zum 50-jährigen Jubiläum 
können Kinder im Rahmen der „Phara-
onen-Jagd“ das Museum erkunden. Zur 
Seite stehen ihnen die Maskottchen Isi 
und Usi, die spielerisch Wissen über das 
alte Ägypten vermitteln. www.smaek.de

Eine russische Oase 
Ein Ort voller Überraschungen ist die 
Ost-West-Friedenskirche („Kirche von 
Väterchen Timofej“): Die Decke ist z. B. 
mit glitzerndem Schokoladenpapier 
ausgekleidet. Die Kirche wurde in den 
1950er-Jahren vom russischen Auswan-
derer Timofej Prochorow am Oberwie-
senfeld errichtet, dem heutigen Olympia-
park. www.ost-west-friedenskirche.de

New Yorker Coolness 
Im ehemaligen Umspannwerk der 
SWM in der Hotterstraße befi ndet sich 
seit 2016 das Museum of Urban and 
Contemporary Art – kurz MUCA. Es ist 
das erste seiner Art in Deutschland und 
zeigt internationale Street-Art-Größen 
(u. a. Banksy und Shepard Fairey) sowie 
Künstler*innen aus der Region. Ein 
Kunstwerk für sich ist auch das dazuge-
hörige Restaurant Mural, das dieses 
Jahr einen Michelin-Stern erhalten hat. 
www.muca.eu

Italienisches Flair 
Hier lässt sich Italien in München 
entdecken: Die barocke Theatiner-
kirche am Odeonsplatz entwarf der 
italienische Architekt Agostino 
Barelli. Die ehemalige Residenzpost 
am Max-Joseph-Platz hat fl orentini-
sche Bauten als Vorbilder. Der ruhige 
Arkadenhof der Alten Münze und der 
verspielte Garten des Lenbachhauses 
erinnern an das Lebensgefühl der 
Renaissance. Romantisch: Die Statue 
der Julia bezaubert Besucher am 
Alten Rathausturm und noch bis 
Mitte Oktober rudert ein Gondoliere 
Verliebte im Nymphenburger Park. 
Mehr unter 
www.muenchen.de/italiendahoam

Es muss nicht immer die Fernreise sein: Diese Orte 
bringen die weite Welt nach München – und sind 

nur eine Fahrt mit U-Bahn, Bus oder Tram entfernt
Südamerikanische Tropen 
19.000 Pfl anzenarten lassen sich im Bo-
tanischen Garten bestaunen – darunter 
genügend exotische Gewächse, um den 
Besuch in einen Amazonas-Kurztrip zu 
verwandeln. Bei Themenführungen kön-
nen Sie geheime Schönheiten, Zauber-
pfl anzen und wilde Sträucher kennen 
lernen. www.botmuc.org

M-Puls      13
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Seit mehr als 100 Jahren tra-
gen die Stadtwerke München 
zu  einer hohen Lebensquali-

tät in Stadt und Region bei. Die 
SWM und ihre Tochterunter-
nehmen investieren Milliar-

denbeträge in die nachhaltige 
Entwicklung der Region: in die 
Ausbauoffensive Erneuerbare 
Energien, in den Ausbau der 
Fernwärme, in die stadtver-

trägliche Mobilität, in die 
Trinkwasserversorgung und 

in das erste klimaneutrale 
Glasfasernetz. Wir überneh-
men Verantwortung für Um-

welt, Gesellschaft, unsere 
Kund*innen und unsere Mit-
arbeiter*innen. Wie vielfältig 
wir das tun, erfahren Sie im 
SWM Nachhaltigkeitsbericht.

Mehr Infos unter www.swm.de/
nachhaltigkeitsbericht

Bestens versorgt
Partnerschaftlich und fair – so behandeln wir unsere Kund*in-
nen. Das belegt auch eine aktuelle Studie von FOCUS-MONEY zur 
Fairness von Stromversorgern. Bereits zum neunten Mal in Fol-
ge erhielten die SWM das Gesamturteil „sehr gut“. Die Teilneh-
mer*innen wurden zu den Themen Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Produktleistung, Kundenservice, -beratung und -kommunikation 
sowie Nachhaltigkeit & Verantwortung befragt. Das Ergebnis: In 
allen Kategorien wurden die SWM als „sehr gut“ bewertet.

Aktuelle Meldungen

40 Kilometer südlich von München liegt das Leitzachwerk. Die SWM produzieren hier seit fast 
110 Jahren Ökostrom aus Wasserkraft. Das große Speicherbecken Seehamer See wird aus den 
Flüssen Mangfall, Schlierach und Leitzach gespeist. Mit 500.000 Euro beteiligen sich die SWM 
daran, diese Flüsse ökologisch aufzuwerten und fi schfreundlich auszubauen. Dafür werden 
unter anderem Felsbrocken durch niedrigere Schwellen ersetzt oder betonierte Querriegel im 
Fluss, die Barrieren für Fische darstellen, entfernt.

Mehr Infos zum Leitzachwerk unter www.swm.de/wasserkraft

Umbau für den Tierschutz

Nachhaltig 
engagiert 

14      M-Puls
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Deutschlandweiter Großstadtvergleich:
Gesamtkosten für Strom, Erdgas und Trinkwasser 
pro Jahr im Durchschnittshaushalt zum 27.08.2020

Der Vergleich zeigt das jährliche Entgelt eines Durchschnittshaushalts, der Strom, Erdgas und Trinkwasser zum 
Grundversorgungstarif bezieht. Zugrunde gelegt sind die Grundversorgungstarife/Allgemeinen Preise der jeweiligen 
Grundversorger (Quelle für Strom- und Erdgaspreise: www.verivox.de; für Trinkwasserpreise die auf den jeweiligen 
Internetseiten veröffentlichten Tarife der Unternehmen). Der Durchschnittshaushalt verbraucht 2.500 Kilowattstunden 
Strom, 20.000 Kilowattstunden Erdgas und 96 Kubikmeter Trinkwasser (im Zehn-Familien-Haus, Zähler Qn6) pro Jahr.

Stand: 27.08.2020
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zum Grundversorgungstarif bezieht. Zugrunde gelegt sind die Grundversorgungstarife/Allgemeine Preise 
der jeweiligen Grundversorger (Quelle für Strom- und Erdgaspreise: www.verivox.de; für Trinkwasserpreise 
die auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlichten Tarife der Unternehmen). Der Durchschnittshaushalt 
verbraucht 2.500 Kilowattstunden Strom, 20.000 Kilowattstunden Erdgas und 96 Kubikmeter Trinkwasser 
(im Zehn-Familien-Haus, Zähler Qn6) pro Jahr.
 

Stand: 27.8.2020

Arbeiten Sie mit 
uns an der Zukunft 

Münchens
Ob Gas, Wasser, Fernwärme oder 

-kälte: Für eine der größten 
Verbundleitwarten in Deutschland 

suchen wir einen Einsatzleiter
(m/w/d) Rohrnetzentstörung.

Sie haben eine Meisterausbildung 
in einem elektrotechnischen Beruf, 

vorzugsweise Netz- und Versor-
gungstechnik? Starten Sie bei uns 

als  Schichtmeister (m/w/d) Strom
und verantworten Sie den gesam-

ten Verteilungsprozess.

Für Neubaustrecken von Straßen-
bahnen und weitere Infrastruk-

turprojekte suchen wir erfahrene 
Bauingenieure oder Architekten 
(m/w/d), die die Planung leiten 

und Großvorhaben steuern.

Und es gibt noch mehr 
abwechslungsreiche Jobs: Aktuell 

stellen wir z. B. Sachbearbeiter 
Buch haltung sowie U-Bahn-Fahrer

(m/w/d) für die MVG ein.

Bewerben Sie sich jetzt auf
www.swm.de/jobportal

Lust, 
bei uns 

einzusteigen?
Die SWM suchen 

Mitarbeiter-
*innen!

Allianz für Klima-Konjunkturprogramm
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden unseren Alltag wohl noch eine 
Weile prägen. Auch in dieser außergewöhnlichen Situation darf der Klimaschutz 
dabei nicht aus dem Blick geraten. Deshalb appellieren die SWM gemeinsam mit 
67 großen deutschen Unternehmen und der Stiftung 2° an die Politik, die Maß-
nahmen mit ambitionierter Klimapolitik zu vereinen und die Wirtschaft mit einem 

Klima-Konjunkturprogramm krisenfester zu machen.
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Kleines Quiz gefällig? Wenn 
Sie erraten, welches Museum 
hier zu sehen ist, können Sie 
tolle Preise gewinnen.
1. Bei diesem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges 
Umspannwerk der SWM. Seit 2016 ist es ein Museum. 
2. Die Fassade vermittelt bereits einen ersten Eindruck 
davon, was im Innern ausgestellt wird: urbane Kunst. 
3. Sie sind in der Innenstadt? Dann haben Sie es nicht 
weit bis zu diesem Ort. Man kann hier übrigens auch 
hervorragend essen – auf Sterne-Niveau. Wer die M-Puls 
aufmerksam liest, fi ndet einen Anhaltspunkt ... Fo
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RATEN UND

GEWINNEN

Verlost werden eine Bosch 
Küchenmaschine mit Profi -Patis-
serie-Set und integrierter Waage, 
ein Roomba iRobot, der das 
Staubsaugen automatisch für Sie 
erledigt, sowie eine La Pavoni 
Espressomaschine zusammen 
mit einer Ascaso Kaffeemühle – 
perfekt für Espresso-Liebhaber 
mit wenig Platz in der Küche.

Sie wissen, welches Museum hier abgebildet ist? Dann 
geben Sie Ihre Antwort bis zum 18. Oktober 2020 online ab!

Teilnahme unter www.swm.de/gewinnspiel

JETZT MITMACHEN 
UND GEWINNEN!

MACHEN SIE MIT!

Wo bin 
ich?
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