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Altstadtbim: Mehr Fahrgäste brauchen mehr Platz!
Der Erfolg der Altstadtbim, unabhängig von der Finanzierung, ist deutlich spürbar: Zwischen
Finanzamt und Schlossbergplatz, zwischen Dietrichsteinplatz, Kaiser-Josef-Platz und Südtiroler Platz
hat die Inanspruchnahme der Straßenbahn deutlich stärker als im Rest des Netzes zugenommen. Das
mag das Altstadtmarketing freuen, vergrößert jedoch eines der größten Probleme in Graz: Die Bim hat
zu geringe Kapazitäten.
Bereits seit Jahren ist die Grazer Straßenbahn den gesamten Tag über deutlich stärker ausgelastet, als
dies internationale Empfehlungen vorsehen – statt nur in der morgendlichen Spitzenstunde platzen
die Grazer Straßenbahnen auch am Nachmittag und bis in den Abend hinein aus allen Nähten.
Bereits seit einem Jahrzehnt läuft daher das Ausbauprogramm, dass im Netz längere Straßenbahnen
verkehren können – auf den wichtigsten Linien ist dieser Ausbau abgeschlossen.
Was fehlt, sind jedoch die Straßenbahnen selbst. Das Umbauprogramm für die bestehenden
Straßenbahnen wurde sang- und klanglos in die Schubladen verdrängt, während die Fahrgastzahlen auch ohne Altstadtbim jedes Jahr beträchtlich steigen.
Die leidtragenden sind jedoch nicht die Kurzstrecken-Fahrgäste, die sich mit der Altstadtbim stehend
einen kurzen Fußweg sparen, sondern jene Dauerkunden, die Jahr um Jahr 400 Euro in das System
einzahlen und sich nicht einmal mehr sicher sein können, überhaupt einen Stehplatz in der
Straßenbahn ergattern zu können.
Wenn Vorstand Malik zudem betont, die Einnahmenausfälle aus den bestehenden Verträgen abfedern
zu wollen, bedeutet dies leider auch, dass das Bestandsangebot verschlechtert werden muss, um diese
Aktion zu finanzieren – wodurch die zahlenden Kunden ein weiteres Mal für die Altstadtbim
draufzahlen müssen.
FAHRGAST fordert, dass die Politik, wenn man schon auf Gratisangebote setzt, diese auch mit einer
entsprechenden Kapazitätsausweitung begleitet. Denn eine Bim, die zwar kostenlos, aber überfüllt ist,
nützt auch dem Stadtmarketing recht wenig.
Mit freundlichen Grüßen,
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