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ANA: Weniger Plätze als im Combino – Lob und Tadel 
für Straßenbahnkauf 
 
Mit Freude vernimmt die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg (ANA) e.V., dass 
nach jahrelangen Ankündigungen endlich in die weitere Auffrischung des Tramfuhrparks 
investiert wird. 
 
Lob spricht die ANA den Verkehrsbetrieben dafür aus, dass die Kunden über die 
Gestaltung der neuen Tram mitbestimmen sollen. Allerdings sei dies nur eine 
„Mitbestimmung zum Schein“. Die drei zur Auswahl stehenden „Tram-Gesichter“ seien so 
ähnlich, dass dies eher ein Suchspiel „Finde den Unterschied“ sei.  
 
Offen und kundennah wäre es gewesen, die Fahrgäste bei Probefahrten vor dem Kauf 
anzuhören, ob ihnen Fahrkomfort und Innenraumwirkung gefallen. Doch auf die Forderung 
der ANA, vor einer Bestellung Testfahrten in Augsburg durchzuführen, hätten die 
Verkehrsbetriebe nicht einmal reagiert. Aussagekräftig verglichen werden könnten die 
verschiedenen Fahrzeuge nach Meinung der ANA nur direkt auf Augsburger Gleisen. Die 
„Mitbestimmung“ in der aktuellen Form lenke von den für die Fahrgäste wichtigen Dingen 
ab und sei damit nicht mehr als ein schlechter Witz. 
 
Denn die wenigen der Presse zu entnehmenden Daten zur künftigen Tram veranlassen 
die ANA zu weiterer Kritik. Gegenüber den Combinos bietet die neue Tram 15 Sitz- und 9 
Stehplätze weniger. „Dies stellt einen deutlichen Rückschritt gegenüber der bisherigen 
Beschaffungspolitik dar“, so die ANA. Es sei unverständlich, warum von diesen hohen 
Standards wieder abgewichen werde. Denn gerade in den Stoßzeiten zähle für die 
Fahrgäste jeder einzelne Platz. - Und auch in den Nebenzeiten sei der Verzicht auf 15 
Sitzplätze ein deutlicher Komfortverlust.  
Die Karosserieform der künftigen Tramwagen habe den Bildern zufolge zudem den 
Nachteil, dass die erste und letzte Tür in einer Schräge lägen, wodurch ein Spalt zum 
Bahnsteig entstehe. Für Sehbehinderte, die die erste Tür nutzen sollen, sei das kein 
Fortschritt. 
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