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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Tram – Zoff ohne Ende?

In einer Pressemitteilung vom 11.06.12 kündigt der MVG-Chef an, dass die neuen 
Vario - Bahn - Tram - Züge  zum  31.08.2012  stillgelegt  werden  müssen,  sollten  die 
Probleme,  die  zu  den  andauernden  Zugausfällen  führen,  nicht  bis  dahin  gelöst 
werden können.

Gleichzeitig  soll  aber  die  Tram - Angebotsoffensive  weiter  betrieben  werden.  Es 
stellt  sich die Frage: mit  welchen Zügen? Dem Vernehmen nach ist die MVG inzwi-
schen  sogar  auf  dem  Gebraucht - Tram - Markt  unterwegs,  weil  es  offenbar  kein 
alternatives, neues Straßenbahnmodell  kurzfristig  auf  dem Markt  zu  kaufen gibt. 
Es stellt  sich aber auch die Frage, warum die MVG in den letzten Jahren fahrberei-
te, ältere Modelle, ausgemustert, verkauft und teilweise sogar verschenkt hat, ob-
wohl,  wie  sich  jetzt  heraus  stellt,  nicht  sicher  war,  dass  die  neuen  Züge  nach 
Lieferung sofort  in  Dienst  gestell t  werden können. Die Erfahrungen im  gesamten 
Bahnbereich, dass sehr lange Inbetriebsetzungsphasen heute leider die Regel und 
nicht die Ausnahme sind, hätten Warnung genug sein müssen.

Daher fragen wir:

1. Wie viele Trambahnen werden aktuell  und  im  Zuge der  Angebotsoffensive 
insgesamt, inkl. Reservezüge benötigt?

2. Wie stellt  die MVG die dafür nötigen Züge sicher, bzw. wie viele einsatzbe-
reite Züge gibt es derzeit bei der MVG?

3. Plant  die Stadt  den Kauf  gebrauchter  Trambahnen für  München und  wenn 
ja wie viele Straßenbahnzüge sollen beschafft  werden?
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4. Wo gibt  es auf dem Markt derzeit gebrauchte Straßenbahnfahrzeuge, die in 
München  einsetzbar  sind  und  auch mit  den  „Spezialitäten“  des Münchner 
Tramnetzes  (Nymphenburger  Kanalbrücke,  Perusa-Maffeistraße  usw.) 
technisch klar kommen und welche Fahrzeuge sind das?

5. Müssten  auch  Altfahrzeuge  ggf.  umgebaut  werden  und  auch  noch  ein 
münchen -  spezifisches  Zulassungsverfahren  durchlaufen,  bevor  sie  auf 
dem Liniennetz der MVG eingesetzt werden können?

6. Nachdem der Kauf von Altfahrzeugen nur ein zeitlich begrenzter Notbehelf  
sein kann, denkt  die MVG jetzt  an die Beschaffung eines neuen Trambahn-
typs,  nachdem  die  Vario - Bahnen  sich  nach  Meinung  der  MVG als  nicht  
tauglich erwiesen haben?

7. Wenn ja, ist eine Ausschreibung geplant und welche auf dem Markt befind-
lichen und ausgereiften Straßenbahntypen könnten für München prinzipiell 
beschafft werden?

8. Gibt  es Trambahnneufahrzeuge auf  dem Markt,  die ohne weitere aufwän-
dige  Einzelzulassungsverfahren  eine  generelle  Zulassungsgenehmigung 
besitzen und wenn ja, um welche Fahrzeuge handelt es sich dabei?

9. Wird  das Pflichtenheft  für  eine Neubeschaffung  von  Tramfahrzeugen  ggf. 
überarbeitet, bzw. abgespeckt, damit prinzipiell verfügbare Modelle schnell 
geliefert werden können?

10. Mit  welchen Lieferfristen ist  für  ein neues, auch in München einsatz-
fähiges Modell zu rechnen?

11. Warum  wurden von  der  MVG in  den letzten  Jahren fast  alle alten  P-
Züge abgestell t,  bzw. verkauft,  obwohl eine schnelle Betriebszulassung für 
die Vario - Bahn nicht sicher war?

12. Wäre eine weitere Vorhaltung  von eigenen,  älteren Fahrzeugen nicht  
wirtschaftlich günstiger  gewesen, als jetzt  der  mögliche Kauf  von Altfahr-
zeugen aus anderen Städten?

gez. gez.
Richard Quaas                                                   Dr. Georg Kronawitter
Stadtrat Stadtrat  
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