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Tramkauf: Linz zahlt nur 2,4 Millionen
ANA fordert Stornierung der CityFlex-Bestellung
Mit Genugtuung nimmt die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr (ANA e.V.) die Veröffentlichung des
längst bekannten Preises für die neue sogenannte “CityFlex”- Trambahn zur Kenntnis (Berichte
der Augsburger Allgemeinen von letzter Woche). Die zuerst publizierten 3 Millionen seien schon
viel, der Preis von 3,6 Millionen Euro aber sei „völlig unvermittelbar“. Denn in Linz müsse man
für die Tram gleichen Typs nur 2,42 Millionen bezahlen – Lieferjahr soll 2008 sein. *
Auch durch die für Augsburg nötigen kleineren Anpassungen erscheint es der ANA nicht erklärbar,
dass sich diese gleich mit einer Preiserhöhung um 50% niederschlagen sollen. Diese Anpassungen
hätten bei früheren Tramkäufen schließlich auch keinen wesentlichen Einfluss auf den Preis
gehabt.
Vor dem Hintergrund des Linzer Preises bleibe laut ANA-Meinung nur ein Weg: Die Bestellung
der CityFlex-Trambahnen müsse umgehend storniert werden.
Denn nicht nur die CityFlex, sondern auch die anderen Tramwagen seien offenbar zu teuer gewesen,
wie die ANA aus dem AZ-Interview mit dem Stadtwerkechef schließt. Dieser hatte eingeräumt, der
Preis sei „zu hoch“ und darauf verwiesen, dass die anderen Bahnhersteller noch teurer gewesen
seien. Wenn die Ausschreibung kein gutes Ergebnis gebracht habe, hätte nach Meinung der ANA
auch kein Auftrag vergeben werden dürfen. Die Stadt Augsburg habe dies selbst erst im letzten
Herbst bei Bauaufträgen praktiziert, als ihr bei Bauleistungen die geforderten Summen zu hoch
erschienen.
„Wir sind für einen attraktiven Nahverkehr und deshalb auch für neue Trambahnen – aber nicht zu
diesem Preis“, so ANA-Vorstandsmitglied Rainer Petrak. Da die Linie 6 erst 2010 in Betrieb gehe,
wäre auch noch genug Zeit, um neue Angebote für den Tramkauf einzuholen.
* Dieser Preis beruhe zwar auf einer älteren Bestellung, seither jedoch wurden nach Ansicht der
ANA die üblichen Preissteigerungen jeweils schon aufgeschlagen: Die zuletzt nach Linz gelieferten
Tramzüge hätten 2003 2,22 Millionen Euro gekostet.
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