
Von zeigt ein kurzer Blick nach Kiel: Dort rechnet man 
THOMAS LUBOWSKI für eine Straßenbahn auf knapp 35 Kilometern 

Schiene mit Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro. 
Welch ein Schnäppchen! Nur 90 000 Euro soll eine Ja, das ist schon ein heftiger Happen.
von der Lübecker Bürgerschaft bereits beschlossene 
Machbarkeitsstudie zur Wiederbelebung der hiesi- Dafür gibt's dann aber auch was Gutes, etwas, das 
gen Straßenbahn kosten. Angesichts des fast eine wirklich nennenswert hilft, Lübecks klimarelevan-
Milliarde Euro prallen Haushalts für 2022 sind das ja ten Fußabdruck ein paar Nummern kleiner ausfallen 
wohl eher Peanuts. Ganz ohne Risiko gibt es solche zu lassen. Die Argumente der Fridays-For-Future-
Deals allerdings nicht. Ein großer Vorstandsvor- Aktivisten haben Gewicht: Eine 40 Meter lange 
sitzender eines noch größeren deutschen Verlages Tram könnte so viele Passagiere befördern wie fünf 
brachte es einst auf den Punkt: „If you pay peanuts, Gelenkbusse - und das schneller, komfortabler und - 
you get monkeys.“ Er meinte damit die Gehälter bei guter Wartung - auch leiser. So hätte die Straßen-
einiger Top-Manager des Zeitungshauses an der Ber- bahn das Potential zu einer ökologischen und ökono-
liner Mauer - durchaus vergleichbar mit manchem mischen Revolution im ÖPNV der Zukunft.
heutigen Beraterhonorar.

Wenn man jetzt noch das Straßenbahnformat mit 
Trotz aller hanseatischen Sparsamkeit muss die einem auf grünen Strom gestützten Wasserstoffan-
Frage erlaubt sein: Wieso und wozu eigentlich trieb kombiniert und den individuellen Verkehr auf 
überhaupt eine Machbarkeitsstudie? Schließlich hat Basis konventioneller Verbrennungsmotoren ent-
es hier bereits 65 Jahre lang (1894 bis 1959) eine sprechend der schienengebundenen Beförderungs-
Straßenbahn gegeben. Deren Abschaffung wird kapazitäten reduziert (am besten noch darüber hin-
heute auch schon mal als der „größte verkehrspo- aus auf Null), dann wäre die Straßenbahn tatsächlich 
litische Fehler“ bezeichnet. Nun ja, hinterher ist man die Zukunft - und die Weihnachtsbeleuchtung 
halt schlauer. Die Erinnerung sagt uns immerhin, bräuchte auch nicht zu weichen, da Wasserstofffahr-
dass eine Elektrische auf Schienen in Lübeck zeuge bekanntlich ohne Oberleitung auskommen. 
machbar ist. Billig allerdings wird sie nicht. Das Und das ist doch die Hauptsache. Oder?
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GEDANKEN   zur Wiederbelebung der Lübecker Straßenbahn

Nur einer der Höhepunkte in der 65jäh-

rigen Geschichte der Lübecker Straßen-

bahn: Am 11. Juni 1905 ging es erstmals 

per Tram nach Marli.
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Nicht billig, aber besser
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