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In der Stadtkonzeption Frankfurt (Oder) 20101 ist die Schaffung grenzübergreifender 
ÖPNV-Verbindungen als ein wichtiges Ziel der kommunalen Verkehrspolitik formuliert. 
Hierauf aufbauend und auf Grundlage weiterer Beschlüsse der Stadtverordneten der 
Stadt Frankfurt (Oder) und von Bürgermeistertreffen der Partnerstädte Frankfurt (Oder) 
und Slubice sollte die Machbarkeit zur Einrichtung einer Verkehrsverbindung im 
grenzüberschreitenden Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch eine Bus- oder 
Straßenbahnlinie zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice untersucht werden. 

Bereits in den Jahren zwischen 1898 und 1945 existierte eine Nahverkehrslinie zwischen 
den Frankfurter Stadtzentrum über die Stadtbrücke in die Dammvorstadt, in das heutige 
Slubice. Die Straßenbahnlinie wurde auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
vom 19.03.1896 am 23.01.1898 auf dem Linienweg zwischen Schützenhaus (Slubice) 
über Wilhelmsplatz nach Beresinchen eröffnet. Nach mehreren Änderungen des 
Linienweges im Laufe der Jahre durch den Ausbau des Streckennetzes kam der 
Straßenbahnbetrieb infolge der Kriegszerstörung im Frühjahr 1945 zum Erliegen und 
wurde mit Ausnahme des Streckenabschnittes nach Slubice im Herbst 1945 westlich der 
Oder wieder aufgenommen. 

Vor allem im grenznahen Bereich ist durch den bevorstehenden EU-Beitritt Polens durch 
grenzüberschreitenden Waren-, Dienstleistungs- und Tourismusverkehr mit einer 
Zunahme des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Um die sich aus der EU-Osterweiterung 
bietenden Entwicklungschancen bspw. für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, für Kultur und 
Bildung nutzen zu können kommt der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur eine 
zentrale Rolle zu. Dies betrifft die Nahverkehrsverbindungen in gleichem Maße wie die 
überregionalen und regionalen Verkehrsverbindungen. In diesem Kontext ist die 
Realisierung einer grenzüberschreitenden Nahverkehrslinie ein wichtiger Baustein zur 
nachhaltigen Verbesserung der Infrastruktur, zur stadtverträglichen Abwicklung des 
Verkehrs in Frankfurt (Oder) und Slubice sowie für ein weiteres Zusammenwachsen des 
erweiterten geeinten Europa. 

Wesentliche Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind: 

• Das auf Grundlage einer Verkehrserhebung am Grenzübergang Stadtbrücke 
detailliert ermittelte grenzüberschreitende ÖPNV-Fahrgastpotenzial rechtfertigt bzw. 
erfordert vor dem Hintergrund der Zielsetzung einer nachhaltigen Verkehrs-
entwicklung in beiden Städten die Einführung einer grenzüberschreitenden 
Nahverkehrslinie. Die absolute Höhe der prognostizierten Fahrgastnachfrage lässt 
jedoch keine eindeutige Priorisierung für Bus oder Straßenbahn zu. Neben den 
alltäglichen Fahrt- und Wegezwecken ergibt sich ein Potenzial für die 
Nahverkehrslinie vor allem aus der Kooperation des Collegium Polonicums in Slubice 
und der Europa-Universität Frankfurt (Oder) und dem hieraus resultierenden 
Ausbildungsverkehr zwischen den Standorten sowie aus der Anbindung der 
Bevölkerung von Slubice und dessen Umlandes an das deutsche und internationale 
Schienenfernverkehrsnetz über den Bahnhof Frankfurt (Oder) bzw. über Berlin. 

                                                
1  Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) 

Stadtkonzeption Frankfurt (Oder) 2010 „Grenzenlos offen“, Frankfurt (Oder) 2001 
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• Mit einem Investitionsaufwand von ca. 3,1 Mio. € ist nach einer vorerst über-
schlägigen Berechnung der Bau einer eingleisigen Straßenbahntrasse zwischen der 
Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) über die Oderbrücke nach Slubice in den 
Bereich des Collegium Polonicum technisch möglich und städtebaulich integrierbar. 
Nach einer Untersuchung der Tragfähigkeit der Stadtbrücke im Hause der 
Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (SVF) ist die eingleisige Führung der 
Straßenbahn in Mittellage mit sehr großer Wahrscheinlichkeit möglich. Endgültige 
Aussagen hierzu bleiben einer notwendigen statischen Überprüfung durch einen 
Fachplaner vorbehalten. Der für eine Straßenbahnführung über die Grenzüber-
gangsstelle (GÜST) notwendige Raum steht realistisch jedoch erst nach dem Wegfall 
der Zollkontrollen durch den EU-Beitritt Polens und des damit verbundenen 
geringeren Platzbedarfs für die Grenzabfertigung zur Verfügung. 

• Für die notwendigen Infrastrukturinvestitionen bei einem Busbetrieb wurden 
überschlägig Investitionsaufwendungen in Höhe von ca. 150 T€ ermittelt. 

• Unter der Annahme einer 100%-igen Förderung der Investitionsmaßnahmen im 
Rahmen der Unterstützung der EU-Osterweiterung in beiden Fällen sollte aus Sicht 
der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice bei der Entscheidungsfindung einbezogen 
werden, dass diese Fördermöglichkeiten in den kommenden Jahren, jedoch 
mittelfristig eher nicht zur Verfügung stehen. 

• Unter Einhaltung der Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
und der zollrechtlichen Bestimmungen gibt es für eine grenzüberschreitende 
Nahverkehrslinie keine rechtlichen Hindernisse, dies zeigen u.a. die Erfahrungen in 
Görlitz und Zgorzelec mit dem zwischenzeitlich über zehnjährigen Betrieb einer 
grenzüberschreitenden Buslinie. 

• Aus der Gegenüberstellung der ermittelten Kosten aus dem Betrieb und für die 
Investitionen einerseits und den prognostizierten Erlösen andererseits wurde in einer 
überschlägigen betriebswirtschaftlichen Betrachtung ein jährlicher Fehlbetrag 
zwischen ca. 190 T€ und ca. 270 T€ pro Jahr bei Busbetrieb und zwischen ca. 290 
T€ und ca. 410 T€ pro Jahr bei Straßenbahnbetrieb ermittelt. 

• Erst mit dem Wegfall der Zollkontrollen nach dem EU-Beitritt Polens sind kurze und 
attraktive, gegenüber den anderen Verkehrsmitteln (Pkw, Fußgänger, Radfahrer) 
konkurrenzfähige ÖPNV-Reisezeiten zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice möglich. 
Da der EU-Beitritt Polens mit großer Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft vollzogen 
wird, sollten sich die Überlegungen zur Inbetriebnahme einer grenzüberschreitenden 
Nahverkehrslinie auf die Zeit danach konzentrieren, um die Akzeptanz des 
Nahverkehrssystems durch vergleichsweise unattraktive Angebote vor dem EU-
Beitritt nicht zu gefährden. Dies betrifft nicht eventuelle Busangebote im 
Veranstaltungsverkehr des Jahres 2003 (Europagarten, 750-Jahr-Feier Frankfurt 
(Oder), Hanse-Tag). 

• Die häufig als „Zukunftsvision zweier Städte“ bezeichnete Erweiterung des 
Frankfurter Straßenbahnnetzes muss keine Vision bleiben. Nach den im Rahmen der 
Erarbeitung der Studie gewonnenen Erkenntnissen und nach Abwägung aller 
untersuchten Bewertungskriterien kann aus Sicht der Gutachter empfohlen werden, 
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diese Ziel konkret zu verfolgen. Beide Städte können durch die Vernetzung der 
Infrastruktur für die europäische Integration beispielgebend sein.  

• Mit der Realisierung des untersuchten Planfalles 2.1 (Führung der Straßenbahnlinie 6 
zwischen Neuberesinchen und Slubice (Collegium Polonicum) über den Bahnhof 
Frankfurt (Oder)) in einer ersten, kurzfristig realisierbaren Stufe können die an eine 
attraktive Nahverkehrsverbindung gestellten Anforderungen am Besten erreicht und 
die formulierten verkehrlichen und städtebaulichen Ziele beider Städte umgesetzt 
werden. 

• Als ein Nachteil der Straßenbahn gegenüber dem Bus wird häufig die Unflexibilität 
des Systems gesehen. Im Falle der Nahverkehrslinie zwischen Frankfurt (Oder) und 
Slubice ist dies bezüglich der Durchsetzbarkeit einer ÖPNV-Verbindung als Vorteil zu 
betrachten. Die auf den ersten Blick berechtigten Ängste und Widerstände des 
Taxigewerbes auf beiden Seiten der Grenze können mit dem Einsatz des Systems 
Straßenbahn eher abgebaut bzw. überwunden werden, da die Linienführung nicht 
ohne weiteres verändert werden kann und somit für das Taxigewerbe ein nachhaltig 
kalkulierbarer Baustein im gesamten Verkehrssystem beider Städte geschaffen wird. 
Durch eine bauliche und gestalterische Verknüpfung der Systeme Straßenbahn und 
Taxi bspw. an den Bahnendpunkten, unterstützt durch die Möglichkeit aus der 
Straßenbahn über Funk ein Taxi für die Weiterfahrt bestellen zu können, erwächst 
aus dem Straßenbahneinsatz für das Taxigewerbe eine im Gegensatz zu einer 
Busverbindung vergleichsweise größere und auch mittel- langfristig kalkulierbare 
wirtschaftliche Chance. 

• Zum Image und zur Nachvollziehbarkeit des ÖPNV trägt in wesentlichem Maße seine 
Präsenz im Stadtbild und im Straßenraum bei. Die ÖPNV-Präsenz umfasst die 
Elemente Fahrzeuge, Trassengestaltung, Haltestellenlage und Haltestellenge-
staltung. Die ÖPNV-Präsenz ist systembedingt bei einem Straßenbahneinsatz höher. 
Da es sich bei der geplanten Nahverkehrsverbindung neben der verkehrlichen 
Funktion auch um ein politisches Symbol für das Zusammenwachsen eines künftig 
geeinten Europa handelt, ist der aus dem Straßenbahneinsatz im Vergleich zum 
Buseinsatz resultierenden höheren ÖPNV-Präsenz in diesem Zusammenhang ein 
bedeutender Stellenwert zuzuordnen. 

• Verkehrssysteme weisen unterschiedliche Raumwirkungen auf. Während schienen-
gebundene Systeme eine punktaxiale Siedlungsstruktur unterstützen übernehmen 
frei bewegliche Verkehrssysteme wie Busse Zubringer- und Verteilungsfunktionen 
ohne entsprechende Zentrenbildung. Das System Straßenbahn kann in diesem Falle 
die stadtplanerischen Ziele beider Städte effektiv unterstützen. 

• Auf eine Übergangslösung in Form einer Busverbindung bis zur Realisierung der 
Straßenbahntrasse sollte verzichten werden. Eine solche Übergangslösung würde 
aus Sicht der Gutachter die Realisierungschancen der Straßenbahnverbindung auch 
deshalb reduzieren, weil sie kurzfristig durch die notwendigen Grenzabfertigungs-
zeiten nicht attraktiv (kurze Reisezeit) angeboten werden kann und somit zu einer 
geringen Akzeptanz des Nahverkehrsystems beiträgt. Die Akzeptanz müsste mit 
einem späteren Straßenbahnbetrieb mühsam zurückgewonnen werden. Diese 
Empfehlung gilt nicht für den Betrieb einer zeitlich begrenzten Buslinie im Rahmen 
der geplanten Großveranstaltungen (Europagarten) im Jahr 2003. 
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• Als der wichtigste nächste Schritt in Richtung einer grenzüberschreitenden Nahver-
kehrslinie sind entsprechende Beschlüsse beider Stadtparlamente notwendig. Die 
Gutachter hoffen, mit der vorliegenden Studie einen Beitrag im Prozess der 
Entscheidungsfindung leisten zu können. 

 

 

 

Dipl.-Ing. C. Sommer Dresden, 05.04.2002 


