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Stellungnahme der Bürgerinitiative ProTram zur Frage der Machbarkeitsstudie 
für den gemeinsamen ÖPNV 
 
„Mit Überraschung und Enttäuschung hat die Frankfurt-Słubicer Bürgerinitiative die Nachricht 
aufgenommen, dass beide Städte immer noch nicht die „Strategie des Öffentlichen 
Personennahverkehrs für die Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice“ ausgeschrieben haben. 
Diese Strategie ist die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen zum gemeinsamen 
ÖPNV und soll die notwendigen Konzepte für Technik, Verkehr, Betrieb und 
Wirtschaftlichkeit beinhalten. Dabei soll nicht nur die Schaffung einer Verbindung zwischen 
Slubice und Frankfurt (Oder) geprüft werden, sondern zusätzlich auch eine Erweiterung des 
Straßenbahnnetzes in Frankfurt (Oder) in den Stadtteil Nord. 
Von dieser Studie hängt nicht nur die Entscheidung für die von uns präferierte Variante 
Straßenbahn ab, sondern das gesamte übergreifende Projekt eines grenzüberschreitenden 
ÖPNV, der auch einen Bus beinhalten könnte, sowie die Erweiterung des 
Straßenbahnnetzes nach Nord. 
 
Die Bürgerinitiative Pro Tram fordert die Entscheidungsträger in beiden Städten dazu auf, in 
kürzester Zeit alle bestehenden Unklarheiten in diesem Zusammenhang auszuräumen und 
in gegenseitigem Vertrauen und dem Willen zu einer gemeinsamen Entwicklung die 
Erarbeitung der Strategie auf den Weg zu bringen. Seit der Verständigung, einen 
gemeinsamen ÖPNV zu entwickeln und die Voraussetzungen hierfür zu schaffen, ist schon 
wieder über ein halbes Jahr verstrichen. Wir unterstützen eine gründliche Arbeit auf beiden 
Seiten, fordern aber ein höheres Tempo, um die möglichen Fördermittel für die Schaffung 
eines gemeinsamen ÖPNV auch wirklich nutzen zu können (Brandenburg ist wahrscheinlich 
nur bis 2013 Höchstfördergebiet der EU). 
 
Wir fordern die Stadtverordnetenversammlung beider Städte auf, auf ihrer gemeinsamen 
Sitzung am 29. April eine gründlich geprüfte und überarbeitete Vereinbarung über die 
Finanzierung dieser Studie zu beschließen. 
 
Außerdem fordern wir die Verwaltungen auf, besser zu kommunizieren, dass auch die 
Kosten für die Studie förderfähig sind, wenn das Projekt eines gemeinsamen ÖPNV 
umgesetzt wird. Damit werden sich die veranschlagten Kosten der Studie von 180.000 Euro 
auf 27.000 Euro reduzieren (85% Förderung).“ 


