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Frankfurt (Oder)/ Słubice, den 14.10.2011

Konsultation ohne Information
Bürgermeister Ciszewicz spricht sich für das teurere Verkehrsmittel aus

Die Frankfurt-Słubicer Bürgerinitiative ProTram hat sich auf einem Treffen am 13.10.2011 mit dem  
Ergebnis der öffentlichen Konsultation zu dem Projekt in Słubice und dem anschließenden Nein  
des Słubicer Bürgermeisters Ciszewicz zu einer Straßenbahnverbindung zwischen beiden Oder-
städten beschäftigt. Folgende Erklärung hat die Initiative dazu beschlossen:

Offensichtlich brauchte Herr Ciszewicz einen Grund zur Bestätigung seiner schon lange ablehnen-
den Haltung diesem Projekt gegenüber. Diese hat er jetzt in einem zweifelhaften Verfahren erhal-
ten: Die Konsultation wurde begonnen und durchgeführt, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger 
von Słubice davon gewusst haben und ihnen ausreichende Informationen im Vorfeld zur Verfü-
gung standen. Die polnische Version der Studie zur Straßenbahn wurde mit fast dreimonatiger 
Verzögerung erst zu Beginn der Konsultation veröffentlicht. Eine öffentliche Vorstellung der Ergeb-
nisse der gemeinsamen Studie von Słubice und Frankfurt (Oder) geschah erst zwei Tage vor Ende 
des Konsultationszeitraumes und wurde offensichtlich nicht gut beworben.

Viele SłubicerInnen wussten also nichts von der Befragung oder konnten daran gar nicht erst teil-
nehmen – weil sie in diesem Zeitraum von 9.00 bis 15.30 Uhr arbeiten müssen oder weil sie gar 
nicht berechtigt waren, wenn sie nicht ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Słubice haben. Damit wa-
ren die große Anzahl der Pendler nach Berlin und der Studierenden von der Konsultation ausge-
schlossen

Eine Beteiligungsquote von 2 Prozent kann niemals repräsentativ sein. Die ausgelegte Kostenpla-
nung befand sich auf einem veralteten Stand und musste erst korrigiert werden. Die zur Befassung 
ausgelegte Frage bezog sich zudem nicht allgemein auf eine Straßenbahnverbindung, sondern um 
die vorgeschlagene Vorzugsvariante von der Brücke zum Platz der Helden. Das Ergebnis kann 
also auch so aufgefasst werden, dass diese Variante abgelehnt wurde. Auch dieses Argument war 
häufiger zu hören, dass die vorgeschlagene Linie zu kurz sei und Richtung Stadion/ Basar verlän-
gert werden müsste.

Vielfach war zu lesen, dass ein Bus flexibler sei und schon im November fahren würde. Dass die 
Tram durch die EU-Förderung keine oder nur geringe Kosten für die Stadt Słubice bedeuten wür-
de, hat der Słubicer Bürgermeister nie kommuniziert. Herr Ciszewicz setzt sich also für das für bei-
de Städte teurere Verkehrsmittel ein. Es ist zur Zeit sogar fraglich, ob der Bus schon im November 
aufgrund rechtlicher und finanzieller Fragen fahren kann. Dieser Bus wurde geplant, ohne dass die 
Stadtverordneten beider Städte beteiligt wurden.

Wir hoffen, dass diese Art und Weise mit wichtigen Fragen der Zusammenarbeit beider Oderstädte 
umzugehen, nicht Schule machen wird und auf diese Art und Weise Bürgerbeteiligung ad absur-
dum geführt wird.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung: Paweł Kolosza, Sahra Damus pro-tram@gmx.net
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