Linie 6 – Straßenbahn für Frauenland, Universität und Hubland

Das laufende Planfeststellungsverfahren für die Linie 6 hat bereits jetzt zu entscheidenden Verbesserungen für Stadtbild und
Anlieger geführt: die Gleise im Frauenland werden begrünt und der Bau der Straßenbahn erfolgt ohne Eingriffe in Grundstücke.
Zusätzliche Verbesserungen erhoffen wir uns aus dem weiteren Verfahrensgang.

Ohne Straßenbahn wird es richtig teuer –
warum nichts so viel Nutzen bringt wie der Bau der Straßenbahn:
Die neue Straßenbahnstrecke ins Frauenland und zur Universität am Hubland ist kein verzichtbares Prestigeprojekt, sondern eine
Investition in die Zukunft unserer Stadt! Einige Beispiele für den Nutzen, den die Straßenbahn bringt:
• Die Straßenbahn bringt einen Qualitätssprung im Nahverkehr:: Busse ruckeln und krachen durch Schlaglöcher – die Straßenbahn läuft ruhig
auf Schienen, bietet mehr Platz insbesondere auch für Rollator,, Rollstuhl, Fahrrad oder Kinderwagen
• Straßenbahnen sind attraktiver für Fahrgäste: im Schnitt fahren fast doppelt so viele Menschen mit wie im Bus;
Bus das Auto wird freiwillig
stehen gelassen
Heuchelhof-Strecke bestätigt dies: mehr Fahrgäste und mehr Einnahmen aus Fahrscheinverkauf sowie wesentlich geringere
Betriebskosten als vorher beim Bus
• Busbetrieb wird immer teurer,, neue Fahrgäste kommen aber nicht hinzu Defizit der WSB wächst
• durch größere Nachfrage bei der Straßenbahn amortisiert sich der Aufwand für die Finanzierung der Investitionen gepaart mit gutem
Marketing kann Defizit verringert werden
• Autoverkehr in Würzburg wird abnehmen
• hohe Fördermittel von Bund und Freistaat fließen nach Würzburg (und nicht in andere Städte) und stärken die Wirtschaft vor Ort
• Straßenbahnbau ist „Wirtschaftsförderung pur“
Umsätze des Einzelhandels steigen
Wert von Immobilien nimmt zu
Gewerbebetriebe siedeln sich an
Arbeitsplätze entstehen
• 20 Euro private Folgeinvestitionen pro Euro, der in
Straßenbahn investiert wird (Studie der Uni Wuppertal)
• rund 5 Euro kommunaler Nutzen (u.a. Einsparungen bei
Straßenbau) pro Euro, der in Straßenbahn investiert wird
• höhere Steuereinnahmen und geringere Ausgaben, die
Finanzen der Stadt stabilisieren sich.

Bleibt es beim Bus, passiert nichts von alledem.
Agenda 21 –
AK Mobilität und Regionalentwicklung
und Allianz „Pro Straßenbahn“
Nähere Informationen zu unserer Arbeit und den hier
aufgeführten Argumenten finden Sie im Internet:
www.wuerzburg-in-bewegung.de

