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Neues Tram-Beschaffungskonzept auch dem Stadtrat vorstellen � Stadtrat
frühzeitiger informieren

Der Stadtrat möge beschließen:

a) Dem Münchner Stadtrat wird das geänderte Beschaffungskonzept für neue Münchner
Trambahnen dargestellt. Dabei sind auch folgende Punkte näher darzustellen:

� welche Gründe waren ausschlaggebend, keine weiteren Vario-Bahnen mehr zu
bestellen, 

� warum werden erst jetzt seitens der MVG grundsätzliche konzeptionelle Nachteile
im Variobahnen-Design benannt, obwohl doch bei der Präsentation 2009 MVG-
Chef Herbert König voll des Lobes war (s. Anhang),

� welche gesicherten Anhaltspunkte kann der Münchner Stadtrat haben, dass trotz
aller herstellerübergreifenden Negativerfahrungen mit ambitionierten Zeitplänen bei
Schienenfahrzeugen die neuen Trams schon in 1 Jahr einsatzbereit sein sollen.

� Kann man davon ausgehen, dass bei entsprechender Bewährung in der Praxis die
MVG dann auf mittlere Sicht eine Tramfamilie gefunden hat, bei der sie bleiben
kann.

b) Der Münchner Stadtrat und die Aufsichtsräte der MVG sind ab sofort vor Bekanntgabe
der Beschaffungsentscheidung für Trams oder U-Bahn-Fahrzeuge zu informieren. Die
Verträge mit der MVG/SWM sind entsprechend zu ändern

Begründung:
Es scheint gute Gründe zu geben, den neuen Tram-Typ Avenio der Firma Siemens für
München zu beschaffen. Die leichte Euphorie der MVG weckt aber Erinnerungen an
frühere Verlautbarungen z. B. anhand der Auslieferung der ersten Variobahn an die MVG
im März 2009 (s. Anhang).  Angesichts der öffentlichen Bedeutung derartiger Beschaf-
fungsentscheidungen ist es zumindest für die CSU nicht hinnehmbar, dass der Stadtrat
komplett außen vor bleibt. 
Pikanter Weise tagte der MVG-AR gerade mal drei Tage vor Verkündigung der
Beschaffungsaktion � Thema war diese auf der AR-Sitzung jedoch nicht.
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Anhang
(März 2009) Herbert König: Spielräume bestens genutzt

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) präsentierte am 19.03.2009 im Straßenbahn-

betriebshof, Einsteinstraße 148 die neue Tram für München � die Variobahn.

MVG-Chef Herbert König: �Straßenbahnen kauft man nicht im Laden und nach Prospekt. Gerade
ältere Netze wie das der Münchner Tram haben viele individuelle Anforderungen und erfordern
spezifische Fahrzeuge. Das führt zu kleinen Serien und damit hohen Kosten. 

Dies gilt ganz besonders seit der Einführung der Niederflurtechnik. Niedrige, behindertengerechte
Einstiege sind ein riesiger Fortschritt, aber ohne Fahrgestelle fährt keine Tram und die brauchen
nun mal ihren Platz � bei engen Radien wie hier in München sogar mehr wie anderswo. Das
erfordert Kompromisse bei der Technik und bei der Raumgestaltung. 

Die Variobahn ist ein sehr guter Kompromiss: Die Modulbauweise ermöglicht für viele Teile
größere Serien und dennoch das notwendige Maß an Individualität für jedes Netz. Natürlich muss
dabei auch der Betreiber das eine oder andere Zugeständnis machen, bestimmte Vorgaben des
Herstellers akzeptieren. Wir glauben aber, unsere Spielräume � vor allem beim Innendesign �
bestmöglich im Sinne unserer Kunden genutzt zu haben und sind daher heute stolz auf unsere
neue Münchner Variobahn! 

Die Münchner Tram ist seit rund 15 Jahren wieder eine Erfolgsstory. Mit diesen neuen Zügen
wollen wir ein neues Kapitel dieser Story eröffnen: Wir haben sie gekauft, weil wir viel mehr
Fahrgäste haben als jemals vorhergesagt. Und wir erwarten, dass die Variobahn im weiter
wachsenden München weitere Kunden überzeugen wird.�

Quelle: http://www.ganz-muenchen.de/freizeitfitness/mvg/neue_vario_trambahn.html 

 
gez.      gez.
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