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�Bei der U-Bahn klemmt's� - Konsequenzen aus dem Mangel an einsatzfähigen
U-Bahn-Zügen ziehen � geplante Verschrottung der Olympia-U-Bahnen überprüfen

Der Stadtrat möge beschließen:

Dem Stadtrat wird ein Bericht über die Ursachen und Hintergründe des eklatanten derzeiti-
gen Mangels an einsatzfähigen U-Bahnzügen vorgelegt und Vorschläge unterbreitet, wie
derartige fahrgastunfreundliche Mangelsituationen künftig vermieden werden können. 
Angesichts der fahrzeugtechnischen Inselsituation � nur bei der Nürnberger U-Bahn sind
systemkompatible Triebfahrzeuge im Einsatz � ist  dabei der Ansatz,  aus eigentlich zur
Ausmusterung  anstehenden  Olympia-U-Bahnen  (A-Wagen)  die  Einsatzreserve  gehörig
aufzustocken nach wie vor der naheliegendste. Daher ist diese Variante dem Stadtrat in
nachvollziehbarer  Weise  darzustellen.  Entsprechende  Fachgutachten,  die  hierzu  laut
SWM schon früher eingeholt wurden und - unter anderen Voraussetzungen - zu einer ne-
gativen wirtschaftlichen Einschätzung gelangten, sind dem Stadtrat ergänzend vorzulegen.

In  diesem Zusammenhang  sollte  auch  geklärt  werden,  inwiefern  sich  an  dieser  Fahr-
zeugreserve nicht auch die Betreiber der Nürnberger U-Bahn beteiligen können.

Begründung:
Bekanntlich machen derzeit zwei fahrzeugseitige Probleme den Münchner U-Bahnkunden
und der MVG das Leben schwer: Laut SWM/MVG setzt die komplizierte Reparatur einer
nicht vorhersehbar frühzeitig gealterten Gummimanschette Teile der  A-Flotte außer Be-
trieb, während bei den C-Wägen ein �vorzeitiger� (MVG) Radreifenverschleiß die Einsatz-
stärke dieser Reihe deutlich herabsetzt. Dies wirkt sich trotz des lobenswert hohen Einsat-
zes des Werkstättenpersonals leider in den Stoßzeiten negativ auf die Fahrgäste aus. 
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Laut Berichten in der Lokalpresse (z.B. /1/ kommt es zunehmend zu Klagen über Zugaus-
fälle. Z.T. können die verkürzten U-Bahnen auch nicht alle wartenden Fahrgäste mitneh-
men. Es ist gut vorstellbar, dass in dieser Lage vor allem mobilitätseingeschränkte Perso-
nen als erste auf der Strecke bleiben.

Auch wenn die SWM/MVG an den technischen Ursachen wohl keine Schuld trifft, muss
diese Misere zum Anlass dienen, für die Zukunft besser vorzusorgen.Da man Ersatzfahr-
zeuge für die Münchner U-Bahn im Gegensatz zu Bussen praktisch nirgendwo ausleihen
kann, wird man um eine Aufstockung der Reserve durch brauchbare Altfahrzeuge nicht
umhinkommen,  anstatt  diese  nach  der  bevorstehenden Neubeschaffung neuer C-Züge
samt und sonders zu verschrotten.

Dass auch die Betreiber der Nürnberger U-Bahn an einer solchen gemeinsamen Fahr-
zeugreserve ein Interesse haben könnten, erscheint nicht unwahrscheinlich, da in der Ver-
gangenheit schon öfters Münchner A-Triebwägen in Nürnberg �ausgeholfen� haben und
der Triebwagentransport direkt und schnell über die Bahn erfolgen kann (siehe Foto von
2006). 

Presse-Foto Anton Hoffmann (MVG) :Ende Oktober 2006: Synergie konkret - Münchner U-Bahn-

Züge werden von Dampflok nach Nürnberg gezogen und verlassen gerade den Freimanner Güter-

bahnhof (C) 

Quellen

/1/ AZ-Artikel 7.2.2012: �Fahrgäste genervt: bei der U-Bahn klemmt's.�

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mvg-auf-reserve-fahrgaeste-genervt:-bei-der-u-bahn-klemmt-s.1f10ac79-
493f-4a82-9fb3-c9af56c0a49a.html
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