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müssenteurerwerden"
,,Transporte
DerAustrau
vonStraße
undSchiene
verschlingt
ßillionen.
DieKostenfür
Unternehmen
werden
steigen,
sagenJohannes
Ludervig,
oberster
EU-Bahnlobbyist,
und
Olil'erl(raftvclnDB
Netzim Gespräch
mit
Eberhardlhutnrnheuer
Hrndelsblatt:llcrr Ludewig,I{err
Kraft, die tiU sclrreitrt in ilrrern
neueüWciffbuch,dassbiszumJalrr
2050 untirssbarc | 500 Milliarden [iurn in die Verkehrsinfrastruktur lliellcn rrriisserr.lst das nicht
'fratrmtänze
rei?
JohannesLudewlg:fiin lVeillbuch
ist soctwasrviceine flel;ienurgserklärung rnit liirrgerfristigcrltcrspektivc.Wennwirein nachhaltigss
Verkehrssy.stem
schalfenwollen,
ttrachtclasrrrrclrilr dieserrGriifitrn"
ordnurrgen
Siun.
OllverKraftundJohannes
Ludewlg(rechts):KostendesStraßonverkehrs
sindweitaushöher.
OllvorKnft: llosltiv stirnnrtnriclr,
'lYansport
dilssd;rslVciflbuchsehr korrkr.stlncrhertrlit:htrfurer. l3ci der Handelsblatt:
Aberbeiderreuropäifrastrrrkturvorhahen beschreibt. [""TITAE
llnhn llillt die llilanz tresseratm.
sclrenItrojektenklerrrrntes.
Danritsollten clie sicher krrappcn ; Ollvor Knft DerstudierteWirtLudewlg:Ja, bei den durc.hStaats.
Mittcl auch lür ltliinrr(rtwahicr in , rchaftsinformatikcr,lg62
rnOfHandelsblatt:t)ie liU will daher den vertriige vereinbarterr projekten.
l)culschlandzur Vcrliigungstehen, : fenbachgeboren,ist seitMärz
Ciüterverkclrrz,urllälfte auf clic
rviedem Ausbauder Rheintalbahn
vergängenenJahresVorstandsItnhn vcrhgern. KcirrnenSie rvarim Zulaul'zurn
neucnCottInrd-'l'unHandelrblatt:
Wohcrsollclas(leld
r vor$itzendorder Bahn.Toclrter
ten, trisdie Politik handelt?
ttelund der Vcrbindrrng
ßmrnerichdrrnnkornnrenl
, DB Netz- und mit 13DienstiahKraft: Dann wären wir bald

len, die den Personenverkehr
nicht negativbeeinllusst.Bisher
sind nur sechslrrozentdesSchic.
nengüterverkehrs
rvirklich interna.
tional.
Handelsblatt:
Iähmt die in Deutsclr'l'rannrrhrr

ordnungcnSinn,
OllvorKralt: lroslriv $rimnrr rniclr,
da.tsdasWeißbuchsrhr korrkrsrlnfrastrukturvorhaben trcschrc'ibt.
Danit solltenclie sicher klrappen
Mittel auch flir llliine etwa lrier in
Deutschlan
d uur VerliigUngstehen.

OllverKraftundJohannerLudswlg(rechts):KostendesStraßonverkehrs
sindweitaushöher.

J-,t:ir^;

. "-,"* ****.

*.1

I

OllrrtXnlt Derstudrcrte
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Wohcrseilldasüeld
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DBNetz- undmit13DienstiahLudewlg:ln Zukunli nur noclr zu
renim Konzern
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einer- ,
halten.Wlr nrüssenin uinemfürdie
fahrener
Eisonbahner,
lm VorWirtschaftverkralitrarenTenrpozu
standdcrInfrastruktur-Tochter,
elner .rtiirkerenSelbstfinarrzierung sitzter bereits
seit2006.Vorsei- i
durchdie Nutzerkonrrncn.Sosieht
nerZeitbeiderEahnhatarfast i
esauchdie HU-Konrrrrission.
einJahrzehnt
beivorschiedeneni
gearbeitet.
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tigeHamburger
istseit200?6e- j
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ein Kernproblemclereuropäischen Bahnen
undwirdtnde desJah- i
Verkehrspolitik,
dasssieellese
gehen.
unberesindenRuhestand
Der :
quernelValrheit nicht wahrhnben
promovierte
66-jährige
Volks- :
will. Aberdamitlassen
sichnun rnal
wirt warin den80er-Jahron
ei- I
keineWahlengewinnen,
Berater
vonBun- r
nerderengsten
HelmutKohlundab ,
deskanzler
Handelrblrtt:Wnrumist tler Ver.
1995dessenBeauftragter
firrdie I
kehrzubillig
NeuenBundesländer
im Range i
Ludeurlg:lrn Wesentlichenwegen
einesStaatssekretärs.
DieBeam- )
der sogenanntenextcrnün Kosten,
ten-Laufbahn
er1997und
verließ
die durch Unl?ille,Umweltscbäden wurdeChefdcr Oeutschon
Bahn. ,
und CO,lm Straßenverkehr
:
entste.
Jahren
Nachnurzweieinhalb
hert.Würdernandie Kosteneinprei. wurdeer wiederabberufen,
:
sen, wiire zunr lleispiel der Lkw

'lYansporterhcblichteurer.Beider
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Handelsblatt;
Aberbei derreuropäi- len, die den Personenverkehr
sclrenProjektenklernmtes.
nicht negativbeeinflusst.Bisher
Ludewlg:Ja, bei den durch Stnats. sind nur sechslrrozentdesSchieHandelsblatü
DieliU will daherden vcrttäge vereinbarten Prcrjekten, nengüterverkehrsrvirklich interna.
wie dem Ausbauder Rheintalbahn tional.
Güterverkelrrz.urt'tälftcauf die
llalrn vcrlagern.Können$iewarim ZulaufzumneucrrCotthard:tunten, bisdie Politikhandelt?
ttel uttdtler Verbindung[mrnerich- Handelsblatt:
kihmt die in DeutschKraft:Darrn wären wir bald anr Ruhrgebietinr Anschlussan die nie. land f'ehlendeTtennungvon SchieIinde unsererMiiglichkciten"Nein, clerländische
GüterhahnBeturve-Li- nennetzund BetriebdasCeschäft?
wir versuchengezielt,mit kleinen, nie vonrRotterdamcrl{afen,gibt es XratüDieDeutscheBahnhat 34O
rvcnig spektakulärenMallnahrnen klare Versäunrnisse
der deutschen Wettberverber,,..
Iingpässeirn Netz zu beseitigen. Politik.Versprechen
sind nicht einl{ierzu gchören etwa zusätzliche gehalten wordelr, da muss jetzt Handelsblatt:... einschlieftlich
aller
oder Cleise. firnstgemachtwerden.
Weichenverbindungen
Museumsbahnen.,.
Cerraudiesrealisierenwlr im Seehr- Kreft:Auch wir lnben ein starkes
Ktaft:... <liewir zlm ThemaKunfen-llintcrlandprogtanttn,für das Interesse
denzufriedenheit
befragen.Und
anrStreckenausbau.
rrrnd3OOhlillionerrFluro Dochdie Bürgerredenmit, Gegen seitjahrenbekclmmenwir eine
seit ZOOSI
bereirstehen.Dasist Jetzt rveit vo- denAusbauder StreckeKarlsruhe. glatteNote,Zwei" zugesprochen.
urrdlrilft unsrveiter. Baselgibtesl7O0O0Einsprüche. DasNetzwickelt25ProzentdesUmr;rngeschritten
satzesinr Güterverkehrmit f)ritten
Handelsblatt:
DasklingtnacheiHandelrblatü
ZuDie EUwill internatio' ab,2l Prozentim Nahverkehr.
nem'l'ropfenauf den heillenStein. naleCüterverkehrs'Ktlrridore
schaf' demgehtdie Bundesnetzrgentur
Kreft:lst aber weit mehr.Und auch fen.MtissenkänftigS-Bahnen
mit scharlbmSchwertgegen
jede
und
Wettbewerbsverhinderungvor;.
nicht alles. Wir haben ein War:hs- lCßlsaufsAusweichgleis,damit
Ludewlg:Daszeigtsichäuchim eutumsprogrammliir die Jahre bis schnelleGüterziigevorbeifahren
2017entwickelt,mit dem wir zwei können?
ropäischenVergleich:W0esstarke
Nord-Süd-Verbindungen
zu Cürcr, Kraft:Nein,derabsolrrteVorrang Regulierergibt, funktioniert cler
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ausbauenwollen. desCüterverkehrsist vom Tisch.
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llerr l,udewig,Herr
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rungslücke.Da lassensictr schnell senreservicrung
zusätzliche
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realisieren. naletrGüteruerkehrsicherzustel- Kraft,vielenDanklirr dashrteryierv.

