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 Anfrage 
 
 
 
 
U-Bahnwagenpark kommt in die Jahre – gibt es eine Ersatzplanung? 
 
Der Wagenpark der Münchner U-Bahn kommt in Teilen, nach bis zu 40 Jahren Be-
triebszeit, langsam in die Jahre und muss über kurz oder lang durch neue Fahrzeuge 
ergänzt, bzw. ersetzt werden. Dies war in der letzten Woche der Münchner Presse zu 
entnehmen und auch der Chef der MVG hat das in einer Ausschusssitzung im Stadt-
rat bestätigt. In erster Linie wird das die Fahrzeuge vom Typ A betreffen, die seit An-
beginn des U-Bahnzeitalters in München, zu Anfang der siebziger Jahre, im Betrieb 
sind. Nachdem die Beschaffung neuer Fahrzeuge, ja ganzer Fahrzeugserien eine re-
lativ lange Planungs- und Beschaffungszeit in Anspruch nimmt und ein enormes fi-
nanzielles Volumen beinhaltet, müssten bei der MVG nicht nur die zeitlichen die Pla-
nungen für einen Ersatz schon weit fortgeschritten sein.  
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ab wann müssen in München in größerem Umfang U-Bahnwagen der ersten 
Generation, des Typ A, nach Ablauf der wirtschaftlichen und auch techni-
schen Nutzungszeit ausgemustert werden? 

2. Wie viele Fahrzeuge sind das insgesamt und über wie viele Jahre erstrecken 
sich die Ausmusterungen des Typ A? 

3. Ab wann sollen neue Fahrzeuge beschafft werden, die die ausgemusterten 
Wagen nach und nach ersetzen sollen? 

4. Ist bei den Neubeschaffungen an eine Nachbeschaffung vorhandener Baurei-
hen, Typ B, bzw. Typ C, gedacht oder an eine völlige Neukonstruktion? 

5. Gibt es bei den großen Herstellerfirmen Neukonstruktionen von modernen 
und technisch innovativen U-Bahnfahrzeugen die in das Münchner System 
und Konzept passen und damit eine teuere, eigenständige Konstruktion erüb-
rigen? 
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6. Ist es möglich und geplant die neu zu beschaffenden U-Bahnzüge gemeinsam 
mit anderen U-Bahnstädten in Deutschland, z.B. Nürnberg, oder in Europa, 
bzw. der Welt zu bestellen, um durch größere Serien einen günstigeren Preis 
zu erhalten? 

7. Werden von der MVG wieder im Betrieb teilbare Züge, wie Typ A und Typ B, 
bei einer Neubestellung bevorzugt oder ist auch wieder an eine Beschaffung 
eines einteiligen Gliederzuges, ähnlich Typ C, oder an eine Aufteilung der Ty-
pen gedacht? 

8. Mit welchem Kostenvolumen muss für die Neubeschaffung der Fahrzeuge 
nach heutigem Stand gerechnet werden? 

9. Werden die Neubeschaffungen noch in einem Zeitraum vorgenommen, in dem 
der Bund noch die Beschaffung von Fahrzeugen des ÖPNV fördert oder müs-
sen die Kosten von der Stadt, bzw. der MVG voraussichtlich alleine getragen 
werden? 
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