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Studie zeigt: Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) ist ein Gewinn für alle 

Zügige Umsetzung gefordert 

 

Zur gestrigen Vorstellung der "Projektstudie für den Öffentlichen Personennahverkehr der Doppelstadt 

Frankfurt (Oder) / Słubice" äußern sich die Mitglieder der Frankfurt-Słubicer Bürgerinitiative ProTram hoch 

erfreut. Die Studie ist ein klares Plädoyer für die Schaffung einer Straßenbahnverbindung zwischen beiden 

Oderstädten. Gleichzeitig mahnt ProTram eine entschlossene Umsetzung an. Mit der Vorlage der 

Projektstudie tritt die Debatte über den oderüberschreitenden ÖPNV in eine neue Phase.  
 

Hierzu sagt Jörg Gleisenstein, Mitglied von ProTram: "Die Studie zeigt eindeutig, dass die Tram 

wirtschaftlich sinnvoll und für die weitere Stadtentwicklung notwendig ist. Zur Transparenz gehört es auch, 

deutlich zu machen, dass für die Tram ein Plus kalkuliert wird, während für einen Bus ein jährliches Defizit 

von 25.000-50.000 Euro beziffert wurde. Beide Bürgermeister haben vor Veröffentlichung der Studie 

geäußert, dass sie sich für das wirtschaftlichste Verkehrsmittel einsetzen würden.“  
 

Die Verantwortlichen aus Frankfurt und Słubice sind jetzt aufgefordert, zügig die Förderanträge 

vorzubereiten und dazu notwendige Schritte auf beiden Seiten einzuleiten, um für den Trassenbau eine 

möglichst hohe EU-Förderung von 85-100% zu erreichen und den ursprünglichen Zeitplan für das Projekt 

einzuhalten. Außerdem braucht es jetzt einen intensiven Dialog über die Ergebnisse der Studie und die 

nächsten Schritte mit den Bürgerinnen und Bürgern, um eine breite Akzeptanz zu gewinnen. Dies will die 
Initiative ProTram mit ihren Mitgliedern gerne unterstützen und bietet ihre Erfahrungen aus ihrem 

grenzübergreifenden Ansatz an. 
 

Sahra Damus, ebenfalls Mitglied bei ProTram, gibt zu Bedenken: „Wer angesichts des klaren Ergebnisses 

der Studie für die Tram nun dennoch den Bus in den Vordergrund stellt, legt damit eine zügige Förderung 
der Straßenbahn auf Eis.“ Die Studie war so terminiert worden, dass in der jetzigen, noch günstigen 

Förderperiode EU-Mittel beantragt werden können. „Eine Vertagung um mehrere Jahre bedeutet, dass für 

einen längeren Zeitraum ein defizitärer Bus anstatt einer wirtschaftlich sinnvollen Tram fahren würde.  Eine 

Verzögerung, wenn nicht sogar ein Abbruch des Projekts könnte die Folge sein, da zu erwarten ist, dass die 

Förderbedingungen eher schlechter und nicht besser werden“, so Sahra Damus weiter. 

 

Als Mitglied des AStAs der EUV ergänzt Ronny Diering: "Die Studierenden haben sich stets für einen 

grenzüberschreitenden Nahverkehr zwischen Frankfurt und Słubice ausgesprochen. Wir wollen uns 

konstruktiv an der Umsetzung des Projekts und an der Integration in das Semesterticket beteiligen. Dabei 

sollte aus Sicht der Studierenden das Verkehrsmittel gewählt werden, welches sich langfristig als das 
wirtschaftlichste darstellt. Dieses sollte prioritär eingeführt werden. Wie auch die Bürger/-innen beider 

Städte wollen und müssen wir darauf achten, eine sparsame Finanzführung einzuhalten." 

 


