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ϭ� &ĞƐƚǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ

Die einzelnen Veranstaltungen der Jahrestagung 2012 fanden in 
DER�-EHRZAHL�IM�$ORINT�(OTEL�3ANSSOUCI�"ERLIN�0OTSDAM�STATT��
Die Tagung gliederte sich in die seit Jahren bewährte Reihen-
folge aus Begrüßungsabend, Vortragsveranstaltung, Festlichem 
!BEND�UND�ANSCHLIE�ENDEM�!USlUG��!M�.ACHMITTAG�DES�ERSTEN�
Veranstaltungstages trafen sich Gesamtvorstand und Beirat zu 
EINER�3ITZUNG��$REI�PARALLELE�&ACHBESICHTIGUNGEN�RUNDETEN�DEN�
.ACHMITTAG�DES�ZWEITEN�6ERANSTALTUNGSTAGES�AB�

�ƌƂīŶƵŶŐ

Die Hauptveranstaltung mit Vorträgen zum Tagungsthema fand 
AM�����/KTOBER������MIT�RUND�����4EILNEHMERN�IM�$ORINT�(OTEL�
3ANSSOUCI�"ERLIN�0OTSDAM�STATT��$ER�ERSTE�6ORSITZENDE��$R��-AT-
thias Krug (Bild 1)��ERÇFFNETE�DIE�6ORTRAGSVERANSTALTUNG��%R�HIE��
DIE�!NWESENDEN�HERZLICH�WILLKOMMEN�(Bild 2) und bezeichne-

TE�ES�ALS�GRO�E�&REUDE��EIN�SO�ZAHLREICHES�!UDITORIUM�BEGRÌ-
�EN�ZU�KÇNNEN��'ANZ�BESONDERS�FREUTE�ER�SICH��DASS�DER�3TAATS-
sekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg, Herr Bretschneider, anwesend ist, 
der die Grußworte des für den Verkehr zuständigen Landesmi-
NISTERS�AUSRICHTEN�WERDE��(ERR�$R��+RUG�FREUTE�SICH�AU�ERDEM��
dass die DMG vier hochkarätige Referenten gewinnen konnte 
FÌR�EIN�4HEMA��DAS�EIGENTLICH�KEINE�,OBBY�HAT��
*EDE�&AHRZEUGBAUREIHE�DER�%ISENBAHN��JEDE�$AMPlOKOMOTIVE�
HAT�&ANCLUBS��%R�HABE�ABER�NOCH�NIE�EINEN�&ANCLUB�FÌR�DEN�EU-
ROP¸ISCHEN�3CHIENENGÌTERVERKEHR�KENNEN�GELERNT��.ACH�SEINER�
Meinung wird aber der Güterverkehr der entscheidende Be-
reich sein, in dem sich die Eisenbahntechnik in den nächsten 
���*AHREN�WEITER�ENTWICKELN�WIRD��$ER�'ÌTERWAGENVERKEHR�IST�

DIE�!KTIVIT¸T��DIE�ZEIGEN�WIRD��OB�%ISENBAHNEN�ZUKUNFTSF¸HIG�
WERDEN�KÇNNEN��$IE�HEUTIGE�3ITUATION�SEI�DOCH��%IN�'ÌTERWA-
gen wird irgendwo zusammen gebaut, verlässt das Werk und 
WIRD�IRGENDWO�IM�.ETZ�EINGESETZT��%R�KENNE�KEIN�ANDERES�&AHR-
zeug der Eisenbahn, das derart langlebig ist, trotzdem so si-
cher funktioniert und das sich frei in einem europäischen Gü-
TERVERKEHRSMARKT�BEWEGT��
Ein Kollege habe ihm erzählt, dass jeden Tag auf Deutschlands 
3CHIENEN�UNGEF¸HR�������MELDEPlICHTIGE�'EFAHRGUTTRANSPORTE�
UNTERWEGS�SIND��Z��"��KLEINE�/BJEKTE�FÌR�,ABORE��)NDUSTRIEANWEN-
DUNGEN�USW��5ND�WENN�MAN�SICH�MAL�BEI�EINEM�+ESSELWAGEN�
die Beschriftung der orange gefärbten Schilder anschaut, da 
sind Materialien drin, die traut sich heute keiner mehr auf der 
3TRA�E�ZU�TRANSPORTIEREN��$IE�!NWESENDEN�WÌRDEN�ALLE�DIE�!N-
fälligkeit des Straßenverkehrs kennen, die Störungen, die Un-
F¸LLE��������4OTE�JEDES�*AHR��DAS�GEHÇRT�EINFACH�SO�ZUM�3TATUS�
1UO��$ER�3CHIENENGÌTERVERKEHR�DAGEGEN�IST�SICHERÜ�$ER�'ÌTER-
VERKEHR�IST�IN�DIESEM�3INNE�NAHEZU�GER¸USCHLOSÜ�$ER�3CHIENEN-
GÌTERVERKEHR�STEHT�JEDOCH�UNTER�EINEM�IMMENSEN�+OSTENDRUCK��
$AS�HEI�T��EIN�'ÌTERWAGEN�DÌRFTE�EIGENTLICH�NICHTS�KOSTEN��
!UF�DER�ANDEREN�3EITE�WIRD�DER�'ÌTERWAGEN�DAS�&AHRZEUG�SEIN��
dessen Höchstgeschwindigkeit irgendwann von 80 auf 120 oder 
SOGAR�AUF�����KM�H�ANGEHOBEN�WERDEN�MUSS��DAMIT�UNSERE�
Netze deutlich mehr Kapazität haben und natürlich die Güter 
AUCH�SCHNELLER�TRANSPORTIERT�WERDEN��$ER�'ÌTERWAGEN�IST�AUCH�
das Fahrzeug, das darunter leidet, dass seit 2001 die Investitio-
NEN�IN�DIE�%ISENBAHNINFRASTRUKTUR�UNVER¸NDERT�GEBLIEBEN�SIND��
Das heißt, nominell fehlt, seit dem letzten VDB-Halbjahresbe-
richt, mehr als eine halbe Milliarde Euro an Investitionen ins 
.ETZ��)N�DIESEM�3PANNUNGSFELD�BEWEGT�SICH�DER�'ÌTERWAGEN��
Der Güterwagen wird von den Lokomotiven der Eisenbahn ge-
zogen, von der Privatindustrie genutzt, neue Güterwagen wer-
DEN�INNOVATIV�GEBAUT��$IESES�3PEKTRUM�HAT�DIE�$-'�VERSUCHT��
MIT�IHREN�6ORTRAGENDEN�HEUTE�HIER�ABZUBILDEN��(ERR�$R��+RUG�
BEGRÌ�TE�DIE�6ORTRAGENDEN�AN�DIESER�3TELLE�SEHR�HERZLICH��%R�
freue sich auf eine spannende, offene und kritische Diskussi-
ON�IM�+REIS�VON�EISENBAHNTECHNISCHEN�&ACHLEUTEN��
Er wolle jedoch nicht versäumen, ein ganz großes Dankeschön 
AN�DIE�/RGANISATOREN�DER�4AGUNG�AUSZUSPRECHEN��'ANZ�HERZ-
lich bedankte er sich bei der Sutor-Stiftung und bei der Krie-
NITZ3TIFTUNG��DIE�DIE�!RBEIT�DER�$EUTSCHEN�-ASCHINENTECHNI-
schen Gesellschaft möglich machen sowie bei allen aktiven 
DMG-Mitgliedern, Organisatoren und Helfern, und insbeson-
dere bei dem Cheforganisator Herrn Grochowski, der das alles 
mit seinen Mitstreitern von der Berlin-Brandenburger Bezirks-
GRUPPE�BEW¸LTIGT�HAT��
Seine besondere Begrüßung und Dank galt dem Staatssekretär 
im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Lan-
des Brandenburg, Herrn Rainer Bretschneider, der den leider 

verhinderten Minister und Schirmherrn der DMG-Jahrestagung, 
(ERRN�6OGELS¸NGER�VERTRAT��$ANACH�BAT�ER�(ERRN�3TAATSSEKRET¸R�
"RETSCHNEIDER��DIE�'RU�WORTE�ZU�SPRECHEN��

'ƌƵƘǁŽƌƚ�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐ��ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ

Herr Staatssekretär Bretschneider (Bild 3)�DANKTE�(ERRN�$R��+RUG�
FÌR�DIE�FREUNDLICHE�"EGRÌ�UNG��$AS�SEI�NATÌRLICH�EINE�SPANNEN-
de Bandbreite dessen, worüber man reden könne zum The-
MA�6ERKEHRSPOLITIK�IM�+ONTEXT�ZUR�4ECHNIK��$A�KÇNNE�ER�NA-
türlich aus der Sicht eines Bundeslandes gerade zum Thema 
'ÌTERVERKEHR�UND�ANDERE�"AHNEN�SEHR�VIEL�SAGEN��$AS�SEI�DES-
wegen auch sehr spannend, weil, gemäß den zwischen Bund 
und Land vereinbarten Zuständigkeiten und den Festlegungen 
im Grundgesetz, der Güterverkehr für die Landesverkehrspoli-
TIK�REIN�GESETZESM¸�IG�EIGENTLICH�KEINE�2OLLE�SPIELT��$AS�,AND�
HAT�DIE�6ERPlICHTUNG��ALS�!UFGABENTR¸GER�NACH�DEN�2EGIONALI-
sierungs-Vorschriften für den Schienen-Personen-Nahverkehr 
T¸TIG�ZU�WERDEN��-AN�SEI�SICHER�VERANTWORTLICH�FÌR�DIE�)NFRA-
struktur im Land, aber es fehlen Finanzierungsmittel und Re-
GELUNGSKOMPETENZEN��
$AS�,AND�HAT�+ONTAKT�ZUM�)NFRASTRUKTURUNTERNEHMEN�DER�"AHN��
Das Land hat außerdem das Problem, dass private Infrastruk-

TUR�IN�DIESEM�2EGELUNGSSYSTEM�ÌBERHAUPT�NICHT�VORHANDEN�IST��
Er verhehle nicht, dass das Land auch im Güterverkehr auf die 
0RIVATEN�SETZE��$IE�$-'�HAT�U��A��HEUTE�DEN�"ESUCH�DES�PRIVA-
ten Rangierbahnhofs Wustermark als einen Programmpunkt 
VORGESEHEN��!UF�SOLCHE�%INRICHTUNGEN�SETZE�MAN��!UF�JEDEN�
Fall könne er feststellen, dass das Land Brandenburg der fes-
ten Überzeugung ist, dass es ohne die Bahn im Güterverkehr 
IN�DER�:UKUNFT�NICHT�GEHT��%R�STELLTE�AU�ERDEM�FEST��DASS�ALLE�
Pläne für große und übergroße Lastwagen vom Land nicht un-
terstützt werden, sondern, dass man auf die Zukunft der Bahn 
SETZE��$AS�SETZE�ABER�VORAUS��DASS�ENDLICH�DIE�$EkZITE�IN�DER�)N-
frastruktur abgebaut werden, und es wäre auch nicht schlecht, 
WENN�DIE�'ÌTERWAGEN�LEISER�W¸REN��
Der Staatssekretär hieß die Tagungsteilnehmer sehr herzlich in 
0OTSDAM�UND�IN�"RANDENBURG�WILLKOMMEN��%BENSO�HERZLICHE�
Grüße richtete er von seinem Minister und vom Ministerpräsi-
DENTEN�AUS��$IE�,ANDESREGIERUNG�FREUT�SICH��DASS�DIE�$-'�HIER�
tage, weil man meine, etwas bieten zu können und natürlich 
auch, weil man sehe, dass Berlin und Brandenburg mit einer 
großen Geschichte in der industriellen Fertigung mittlerweile 
$EkZITE�HABE��3O�VIEL�)NDUSTRIE��WIE�ES�MAL�IN�DER�6ORKRIEGSZEIT��
Nachkriegszeit, aber auch zu DDR-Zeiten gab, habe man nicht 
MEHR�UND�DAS�SEI�AUSGESPROCHEN�BEDAUERLICH��.ATÌRLICH�SETZE�
Brandenburg auf Dienstleistung und auf Logistik, aber indus-
TRIELLE�!RBEITSPL¸TZE�ALS�+ERN�DER�7ERTSCHÇPFUNG�SIND�FÌR�DAS�
,AND�DIE�ZENTRALE�:IELSETZUNG��%R�WÌRDE�SICH�FREUEN��WENN�ER�
auch hier für Brandenburg und für Berlin als Standort werben 
könnte, denn für ihn sei das eine ökonomische Einheit, auch 
wenn es zwei Bundesländer mit zwei Regierungen und zwei 
0ARLAMENTEN�SIND��&ÌR�DIE�"ÌRGER�UND�DIE�7IRTSCHAFT�SIND�"ERLIN�
UND�"RANDENBURG�EINE�%INHEIT��3EINE�PERSÇNLICHE�!FkNIT¸T�ZUR�
Eisenbahn leite er davon ab, dass sein Großvater in der unmit-
TELBAREN�.ACHKRIEGSZEIT�#HEF�EINES�2EICHSBAHN!USBESSERUNGS-
WERKS�WAR��$ADURCH�SEI�FÌR�IHN�ALS�KLEINER�*UNGE�DIE�"AHN�EIN�
ZENTRALES�4HEMA�GEWESEN��
Jetzt aber zu Potsdam und zu Berlin-Brandenburg, einem Zen-
TRUM�DER�%ISENBAHNWIRTSCHAFT��5NMITTELBAR�IN�0OTSDAM�SELBER�
BEkNDET�SICH�DIE�&ÌHRUNGSAKADEMIE�DER�$EUTSCHEN�"AHN�IM�
+AISER"AHNHOF��$ARAUF�SEI�MAN�SEHR�STOLZ��$AS�,AND�"RANDEN-
burg hat auch einiges an Geld dazu gegeben, weil die Finanz-
mittel der Bahn zu begrenzt waren, um aus eigenen Mitteln das 
6ORHABEN�ZU�STEMMEN��$AFÌR�HABE�ER�EIN�GEWISSES�6ERST¸NDNIS��
$AS�SEI�FÌR�DAS�,AND�EIN�GANZ�WICHTIGER�0UNKT�GEWESEN��!U-
ßerdem sei die Führungsakademie natürlich ein Zentrum der 
Diskussion und der Kommunikation, das das Land auch nut-
ZE��$AS�,AND�"RANDENBURG�FREUE�SICH��DASS�DIEJENIGEN��DIE�AUS�
ganz Deutschland und darüber hinaus in diese Führungsaka-
demie kommen, dann auch ein kleines bisschen von Potsdam 
MITBEKOMMEN��
Das Land Brandenburg präsentiert sich heute als eine Region, 
die zumindest in der Organisation der Verkehrswege mit dem 
Verkehrsverbund eine Vorrangfunktion über zwei Bundesländer 
HAT��$ER�6ERKEHRSWEG�VON�.ORD�NACH�3ÌD�WEISE�EINE�$ISTANZ�
von 300 Kilometer Luftlinie auf und solche Distanzen könne 
man mit einem�&AHRSCHEIN�ZURÌCKLEGEN��$IE�-ETROPOL2EGION�
Berlin-Brandenburg sei in der Organisation des Verkehrswesens 

Bild 1: Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Dr.-Ing. Matthias Krug

Bild 2: Blick in den Vortragssaal

Bild 3: Staatssekretär Rainer Bretschneider, Vertreter des Ministers für 
Infrastruktur und Landwirtschaft
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gut aufgestellt, auch wenn man da von den Insidern gelegent-
lich von Reibungsverlusten zwischen Berlin und Brandenburg 
sowie der S-Bahn, der Regionalbahn und den Berliner Verkehrs-
BETRIEBEN�HÇRE��-AN�ARBEITE�JEDENFALLS�GUT�ZUSAMMEN��
Er habe vorhin davon gesprochen, dass Brandenburg produk-
tionsmäßig gegenüber der Vorkriegszeit und der Zeit danach 
NICHT�SO�GUT�AUFGESTELLT�SEI��4ROTZDEM�KÇNNE�DAS�,AND�NATÌR-
LICH�AUS�BAHNTECHNISCHER�3ICHT�DAS�EINE�ODER�ANDERE�BIETEN��
"OMBARDIER�WERDE�AUCH�ZUM�"ESUCHSPROGRAMM�GEHÇREN��!U-
ßerdem gibt es noch die Firma Stadler, die sich neuerdings mit 
Siemens zusammen getan habe, was auch eine ganz spannen-
DE�+OMBINATION�IST��$ANN�GIBT�ES�NOCH�DIE�+NORR"REMSE�"ER-
lin, die auch einen erwähnenswerten Produktionsstandort be-
treibt, und zu dem er auch als Brandenburger sage: Wir sind 
STOLZ��DASS�SIE�"ERLIN�DIE�4REUE�GEHALTEN�HABEN��
In der Metropol-Region Berlin-Brandenburg seien im Jahr 2011 
rund 375 Millionen Tonnen Güter mit der Eisenbahn transpor-
TIERT�WORDEN��%S�GEBE�SECHS�4ERMINALS�DES�+OMBINIERTEN�,A-
DUNGSVERKEHRS�AN�VERSCHIEDENEN�3TANDORTEN�IM�,AND��-AN�
habe in den Rangierbahnhöfen Seddin der Deutschen Bahn, 
Wustermark der Havelländischen Eisenbahn und auch im Ran-
GIERBAHNHOF�&ALKENBERG�WICHTIGE�:ENTREN��7ENN�ER�DARAN�DEN-
ke, was im Bahnhof Ruhland unter der Schirmherrschaft der 
"!3&�3CHWARZHEIDE��ABER�AUCH�VON�ANDEREN�"ETREIBERN�VER-
sandt wird, dann habe das Land bezüglich des Eisenbahngü-
TERVERKEHRS�EINIGES�ZU�BIETEN��
Zusätzlich zu den großen Produktionsunternehmen habe man 
EINE�&ÌLLE�VON�KLEINEN��RUND�����5NTERNEHMEN�MIT��������!R-
BEITSPL¸TZEN�IN�DER�"RANCHE��$AS�KÇNNTE�MEHR�SEIN��ABER�MAN�
SEI�SEHR�FROH�ÌBER�JEDEN�PRODUKTIVEN�!RBEITSPLATZ�UND�SEHR�
froh, wenn es mit dem Güterverkehr weitergeht, weil dies auch 
DER�0RODUKTION�UND�DEN�!RBEITSPL¸TZEN�NÌTZE��!BGESEHEN�VON�
den beträchtlichen Einsparungen im Bereich Umwelt glaube er 
nicht, dass man den zunehmenden Transitverkehr durch einen 
!USBAU�DER�!UTOBAHNEN�IN�DEN�'RIFF�BEKOMMEN�KÇNNE��$RITTE��
VIERTE��JA�FÌNFTE�3PUREN�SIND�WENIG�EFFEKTIV��
!BSCHLIE�END�KÇNNE�ER�NUR�WIEDERHOLEN��DASS�ER�SICH�FREUE��
heute hier zu sein und, dass die DMG den Standort ihrer Ver-
ANSTALTUNG�GUT�GEW¸HLT�HABE��&ÌR�ALLE�DIEJENIGEN��DIE�VIELLEICHT�
noch ein kleines bisschen mehr Zeit haben, erlaube er sich da-
rauf hinzuweisen, dass bis Sonntag eine wirklich sehr sehens-
WERTE�!USSTELLUNG�ÌBER�&RIEDRICH�DEN�'RO�EN�MIT�4ITEL�t&RIE-
derisiko – 300 Jahre Friedrich der Große“ im Neuen Palais in 
0OTSDAM�ZU�BESICHTIGEN�IST��
!NSONSTEN�WÌNSCHE�ER�DER�$-'�FÌR�IHRE�6ERANSTALTUNG�GUTE�
Diskussionen und den Teilnehmern, dass sie den Eindruck ge-
winnen, dass es das wert ist, diese Tage hier verbracht zu ha-
BEN��7ENN�SIE�DANN�AUCH�NOCH�GUT�ÌBER�DIE�2EGION�REDEN��WIE-
derkommen und auch in den Geschäftsbeziehungen dies die 
2EGION�SPÌREN�LASSEN��WÌRDE�ER�SICH�DARÌBER�SEHR�FREUEN��3OLL-
TEN�DIE�4EILNEHMER�DAS�'EFÌHL�HABEN��EINEN�!NSPRECHPARTNER�
in dieser Region zum Thema Verkehrsorganisation oder zum 
Thema Wirtschaftsentwicklung zu brauchen, der in der Landes-
REGIERUNG�VERTRETEN�IST��DANN�SEI�ER�GERNE�BEREIT��ALS�!NSPRECH-
PARTNER�ZUR�6ERFÌGUNG�ZU�STEHEN��)N�DIESEM�3INNE�WÌNSCHE�ER�
DEN�4EILNEHMERN�NOCH�EINEN�GUTEN�4AGESVERLAUF�UND�VIEL�3PA�Ü

sŽƌƚƌćŐĞ

!N�DIE�%INFÌHRUNGSWORTE�DES�ERSTEN�6ORSITZENDEN�SOWIE�DAS�
Grußwort schlossen sich vier Vorträge an, die das Tagungsthe-
ma aus Sicht eines Betreibers (Bild 4), aus Sicht eines Loko-
motivherstellers (Bild 5), aus Sicht eines Güterwagenvermieters 
(Bild 6) und aus Sicht eines Transportunternehmens (Bild 7) be-
HANDELTEN��$IE�6ORTR¸GE�SIND�IN�DIESEM�(EFT�DER�:%6RAIL�VERÇF-
FENTLICHT��$IE�Bilder 8 und 9 vermitteln den Eindruck angereg-
TER�$ISKUSSION�W¸HREND�DER�0AUSEN��

WŽĚŝƵŵƐĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶ

)M�!NSCHLUSS�AN�DIE�6ORTR¸GE�FAND�EINE�0ODIUMSDISKUSSION�
statt, die von Herrn Professor Pörner wie gewohnt charmant 
UND�SOUVER¸N�MODERIERT�WURDE��%R�DANKTE�DEN�2EDNERN�FÌR�IHRE�
ausgezeichneten Vorträge und bat sie dann, auf dem Podium 
Platz zu nehmen (Bild 10)��
0ROF��0ÇRNER eröffnete eine erste Fragerunde an die Teilnehmer 
DES�0ODIUMS�ZUM�4HEMA�'ÌTERVERKEHR��%R�SCHLUG�DARÌBER�HI-
naus vor, nach etwa 15 Minuten die Diskussion für Fragen und 
+OMMENTARE�AUS�DEM�4EILNEHMERKREIS�ZU�ÇFFNEN��

0ROF��0ÇRNER�STARTETE�MIT�EINER�&RAGE�AN�ALLE��%S�WURDE�IN�ALLEN�
vier Vorträgen der Eindruck vermittelt, dass der Schienengüter-
VERKEHR�DOCH�EINE�POSITIVE�:UKUNFT�HAT��-AN�HAT�VON�4REIBERN�
GESPROCHEN��DIE�AUF�'RÌN�GESTELLT�SIND��%S�IST�DAS�7EI�BUCH�6ER-
KEHR�AUS�"RÌSSEL�ERW¸HNT�WORDEN��$ANACH�WILL�DIE�%5�JA������
DES�'ÌTERVERKEHRS�LANGFRISTIG�AUF�DIE�3CHIENE�VERLAGERN��$A�MUSS�
man sich fragen: Ist das wirklich so? Bleibt das so? Denn die 
letzten zehn Jahre waren, wenn man von der Wirtschaft absieht, 
GOLDENE�*AHRE�IN�%UROPA��$IE�HABEN�NATÌRLICH�AUCH�DAZU�GEFÌHRT��
DASS�SICH�DER�3CHIENENGÌTERVERKEHR��3'6	�POSITIV�ENTWICKELT�HAT��

In 2008 sei mit 117 Milliarden Tonnenkilometer ein Spitzenwert 
ALLEIN�IN�$EUTSCHLAND�ERREICHT�WORDEN��!UCH�IM�LETZTEN�*AHR�WUR-
DEN�IMMERHIN�WIEDER�����-ILLIARDEN�4ONNENKILOMETER�ERREICHT��
$AS�ERSTE�(ALBJAHR������IST�INSGESAMT�NEGATIV�IN�$EUTSCHLAND��
)M�ÌBRIGEN�%UROPA�SIEHT�ES�JEDOCH�VIEL�SCHLIMMER�AUS��
Seine erste Frage lautete: Ist es wirklich so, dass die Signale 
langfristig auf Grün gestellt sind, denn dann müsste doch der 
SGV in Europa geradezu explodieren? Wachstumsraten von drei 
BIS�VIER�0ROZENT�PRO�*AHR�MÌSSTEN�MÇGLICH�SEIN��'ANZ�KONKRET�
formuliert: Sehen Sie auch Wachstumsbremser, die es aus un-
serer Sicht ganz dringend zu beseitigen gilt? Der Lärm brauche 
NICHT�MEHR�ERW¸HNT�ZU�WERDEN��

*EDER�DER�$ISKUSSIONSTEILNEHMER�DARF�ZWEI�0UNKTE�BZW��ZWEI�
Bremser nennen, die aus seiner Sicht das Wachstum des SGV 
WIRKLICH�MASSIV�BREMSEN�KÇNNTEN��$ENN�DIE�WOLLEN�WIR�DANN�
NATÌRLICH�AUSMERZEN��
Herr Hedderich ist fest davon überzeugt, dass der Güterverkehr 
W¸CHST��ZUMINDEST�DIE�INTERNATIONALE�!RBEITSTEILUNG�WIRD�NICHT�
BEENDET��(IERZU�NANNTE�ER�EIN�"EISPIEL��!UCH�IN�DEN�(¸FEN�SEI-
en heute noch nicht wieder die Umschlagsmengen des Jahres 
�����UND�DAVOR�ERREICHT��!BER�ES�GAB�BEREITS�IM�*AHR������IM�
intermodalen Verkehr ein Wachstum und wieder Eisenbahn-
ANTEILE��DIE�DEUTLICH�ÌBER�6OR+RISEN.IVEAU�LAGEN��5ND�MAN�
habe in 2011 allein im Hamburger Hafen 2,1 Millionen Contai-
NER�BEFÇRDERT��$AS�ZEIGT��WENN�MAN�MIT�INNOVATIVER��VERL¸SSLI-
cher Leistung Güterverkehr anbietet, kann man diesen auch an 
SICH�ZIEHEN��%S�SEI�AUCH�GANZ�WICHTIG��SICH�DARAUF�ZU�KONZENT-
RIEREN��DIE�VORHANDENEN�BEGRENZTEN�)NVESTITIONSMITTEL�EFkZIEN-
TER�EINZUSETZEN��7ENN�MAN�SICH�HEUTE�EINMAL�ANSCHAUE��WIE�
VIELE�"AUSTELLEN�BZW��,ANGSAMFAHRSTELLEN�ES�AUF�DEM�$".ETZ�
GIBT��DANN�FAHRE�MAN�NICHT�MEHR��SONDERN�STEHE��$A�MÌSSTE�
MAN�AUCH�VIEL��VIEL�'ELD�INVESTIEREN��WEIL�DAS�EIN�"REMSER�SEI��
Das Thema Y-Trasse bei Hannover wolle er liebe nicht ausführ-
LICHER�BEHANDELN��7ENN�MAN�AUS�DEM�(AMBURGER�(AFEN�KOM-
ME��SEI�ES�ZUN¸CHST�EIN�0ROBLEM��ZUR�94RASSE�ZU�GELANGEN��%S�
GIBT�DA�SO�VIELE�"RÌCKEN�UND�SO�VIELE�!USFAHRGLEISE��DIE�DRIN-
GEND�ERNEUERT�WERDEN�MÌSSEN��
!LS�ZWEITEN�"REMSER�HABE�ER�VORHIN�GENANNT��WENN�MAN�DIE�9
Trasse durchfahren hat, dann braucht man zumindest für den 
Maritim-Umschlag neue Terminals, die in der Lage sind, mehr 
!BSTELLl¸CHEN�BEREIT�ZU�STELLEN��4ERMINALS��DIE�DAS�GANZE�4HE-
ma Logistik und die riesigen Vorteile des kombinierten Verkehrs 
DANN�AUCH�FÌR�DIE�)NDUSTRIE�IN�DEN�'RIFF�KRIEGEN��
(ERR�!MMANN verweist bezüglich der Frage: Wächst der Schie-
NENGÌTERVERKEHR��AUF�SEINE�&OLIE�ÌBER�DIE�-EGA4RENDS��$IE�SIND�
da und die werden sich nicht ändern, es sei denn die Mobili-
T¸T�NIMMT�ZU�UND�DIE�%NGP¸SSE�WERDEN�GRÇ�ER��%R�SIEHT�KEINE�
!LTERNATIVE�DAZU��NEBEN�DER�3TRA�E�DIE�"AHN�WEITER�ZU�ENTWI-
CKELN�UND�EBEN�DIESE�'ÌTER�DORT�ZU�TRANSPORTIEREN��%R�GLAUBT�
ganz fest, dass diese Mega-Trends nicht zu ändern sind und 
sich nicht ändern werden und die Eisenbahn hier eine große 
#HANCE�HAT�UND�DIESE�AUCH�NUTZEN�WERDE��
Einen der Bremser sieht er in der Frage, ob das Geld, das die 
Kunden oder auch die Industrie investieren, dort investiert 
WIRD��WO�DER�%NDKUNDE�LETZTLICH�EINEN�.UTZEN�HAT��$A�MACHE�
ER�MANCHMAL�SEINE�&RAGEZEICHEN��)NVESTITIONSMITTEL�WERDEN�
weggenommen, die man bräuchte, um zum Beispiel eine Ver-
BESSERUNG�DER�0RODUKTIVIT¸T�ZU�ERZIELEN��!LSO�DAS�IST�SICHER�EIN�
Bremser, wo man sich überlegen muss, das spärliche Geld ziel-
GERICHTETER�ZU�INVESTIEREN��
Der zweite Bremser ist die Frage, ob die Infrastrukturregulierung, 
die eben auch an die Kapazitäten gebunden ist und das Dogma, 
dass der Personenverkehr jederzeit Priorität hat, wirklich richtig 
SIND��(IER�LAUTE�DIE�&RAGE��)ST�ES�RICHTIG��WENN�EIN�2EGIONALZUG��
der mit ein bis zwei Personen auf einer Strecke fährt, gleich-
zeitig Vorrang hat vor einem Güterzug, der voll beladen ist? 
Herr Niederhofer bemerkt, dass sich natürlich ganz grundsätz-
LICH�DIE�&RAGE�STELLT��WARUM�DIE�:UKUNFT�POSITIV�IST��%R�WIES�DA-

Bild 4: Otto G. Niederhofer, Vorstand der Produktionsgesellschaften 
Regional Central, DB Schenker Rail AG

Bild 5: Peter Ammann, Vice President Sales Locomotives, Bombardier 
Transportation GmbH

Bild 6: Jürgen Hüllen, Berater, bis Ende 2011 Mitglied des Vorstandes 
der VTG AG

Bild 7: Lars Hedderich, Geschäftsführer EUROGATE Intermodal GmbH
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rauf hin, dass es sieben Milliarden Menschen auf der Welt gibt, 
die in den nächsten 30 bis 40 Jahren auf etwa neun Milliar-
DEN�ZUNEHMEN�WERDEN��$AS�HEI�T��MAN�WERDE�EINEN�"EVÇLKE-
rungszuwachs haben, der der Gesamtbevölkerungszahl von 
�����ENTSPRICHT��ALSO�ZWEI�-ILLIARDEN�-ENSCHEN��7ENN�MAN�
sich die daraus ergebende Nachfrage ansieht, wird jedem klar, 
DASS�SICH�DA�ETWAS�BEWEGEN�WIRD��-AN�SITZE�IN�%UROPA�IN�EINER�
2EGION��IN�DER�$EUTSCHLAND�SEHR�ZENTRAL�GELEGEN�IST��(IER�WER-
den auch in Zukunft viele Güterströme durch Zentral-Europa 
LAUFEN��AUCH�WENN�MAN�AN�DIE�2HEINANBINDUNG�DENKE��%S�GIBT�
WEITERE�%NTWICKLUNGEN��DIE�DAFÌR�SPRECHEN��Z��"��DIE�-AASV-
LAKTE����$IE�(OLL¸NDER�BAUEN�DAS�AUS��3IE�HABEN�DREI�-ILLIAR-
den Euro in die Hand genommen und auch gleichzeitig festge-
legt, dass der zukünftige Güterstrom nur limitiert auf die Stra-
�E�GEHEN�DARF��$IE�-AASVLAKTE�IST�GLEICHZEITIG�!NFANGSPUNKT�
DER�"ETUWEROUTE�
$IES�IST�EINE�RELATIV�EINDEUTIGE�%NTWICKLUNG��%S�GIBT�AUCH�AN-
DERE�%NTWICKLUNGEN��(IERZU�WIEDER�EIN�PRAKTISCHES�"EISPIEL�
aus Holland: Gefahrguttransporte werden in Holland zuneh-
MEND�EIN�GRO�ES�0ROBLEM��$IE�!NFORDERUNGEN��DIE�HIER�AN�'E-
fahrguttransporte gestellt werden, sind sehr, sehr hoch und sie 
WERDEN�WEITER�STEIGEN��$IE�%NTWICKLUNG�IN�%UROPA�SEI�H¸UkG�
SO��7ENN�EINER�EINE�!KTIVIT¸T�BEGINNT��H¸NGEN�SICH�DIE�ANDE-
ren schnell dran, mit der Konsequenz, dass die Diskussion Ge-
fahrgut dann nicht eine Frage sein wird, ob man auf die Schie-
ne verlagere oder nicht, sondern es wird auf die Schiene ge-
HEN��$IES�ALLERDINGS�MIT�SEHR��SEHR�HOHEN�!NFORDERUNGEN��DIE�
DIE�3CHIENE�ERFÌLLEN�WOLLE�UND�KÇNNE��$AS�HEI�T�TENDENZIELL��
es gibt Produktbereiche, die werden zukünftig stärker auf die 
3CHIENE�GEHEN�
7AS�KANN�DIE�"AHN�BREMSEN��%S�GIBT�DA�ZWEI�GRO�E�&ELDER��$AS�
eine ist, ob genügend Investitionsmittel für die Infrastruktur in 
$EUTSCHLAND�UND�%UROPA�VORHANDEN�SIND��7ENN�MAN�BETRACH-
tet, was in den osteuropäischen Ländern in die Schieneninfra-
struktur investiert wird, wird man relativ schnell feststellen, 
DASS�DAS�NICHT�GENUG�IST��%S�GIBT�EINEN�RIESIGEN�.ACHHOLBEDARF�
nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern 
%UROPAS��$A�MUSS�ETWAS�PASSIEREN��
Das zweite wichtige Thema, das die Bahnen hemmen kann, 
ist die Frage, wie sie sich in Bezug auf Regulierungen aufstel-
LEN��7ENN�WEITERHIN�0ANNEN�PASSIEREN��WIE�ZUM�"EISPIEL�BEIM�
Thema ETCS, weil Fahrzeuge mit einer Sicherungseinrichtung 
ausgestattet werden, die nicht mehr kann, als die auf den Fahr-
zeugen in Deutschland sowieso vorhandenen herkömmlichen 
3YSTEME��:UM�"EISPIEL�KÇNNEN�,:"�UND�0:"�ALLES��WAS�%4#3�
BRINGEN�SOLL��$A�FRAGE�MAN�SICH��WARUM�MAN�SO�VIEL�'ELD�IN�DIE�
(AND�NEHMEN�MUSS��2EGULIERUNGSSEITIG�MÌSSE�DIE�"AHN�AUF-
passen, dass nur Dinge auf den Weg gebracht werden, die den 
Schienengüterverkehr auch wirklich fördern und auch die Re-
GULIERUNG�IM�7ETTBEWERB�SCHAFFEN��
Herr Hüllen stimmt zu, dass die Wachstumsraten im Schie-
NENGÌTERVERKEHR�KOMMEN�WERDEN��%R�IST�ALLERDINGS�NICHT�DER�
!UFFASSUNG��DASS�DIESE�0ROGNOSEN�MIT�7ACHSTUMSRATEN�VON����
BIS������REALISTISCH�SIND��%R�DENKE��MAN�MUSS�SICH�AN�DEUTLICH�
geringeren Wachstumsraten orientieren, die dann auch wirk-
LICH�KOMMEN��

Der andere Punkt ist, man werde sicherlich einen Güterstruk-
TUR%FFEKT�HABEN�IN�DER�:UKUNFT��%S�WIRD�SICHERLICH�EINE�ERHEB-
LICHE�6ER¸NDERUNG�STATTkNDEN�VON�DEN�SCHWEREN�ZU�DEN�LEICH-
TEREN�'ÌTERN��$AVON�SEI�ER�ÌBERZEUGT��DARAUF�MUSS�SICH�DER�
3CHIENENGÌTERVERKEHR�EINSTELLEN��5ND�NATÌRLICH�SPIELE�AUCH�DIE�
,OGISTIK&¸HIGKEIT�EINE�GRO�E�2OLLE��$ER�'ÌTERVERKEHR�IST�EIN�
7ACHSTUMSMOTOR��$IE�GANZEN�0ROZESSE��DIE�MIT�DER�,OGISTIK-
F¸HIGKEIT�ZUSAMMENH¸NGEN��MÌSSE�MAN�AUCH�IM�!UGE�BEHAL-
TEN��)M�'RUNDE�GENOMMEN�GEHE�ER�GANZ�KLAR�VON�EINEM�MO-
DERATEN�7ACHSTUM�IN�:UKUNFT�AUS��$AS�WIRD�ABER�KEIN�LINEA-
RES�7ACHSTUM�SEIN��-AN�GERATE�IMMER�SOFORT�IN�0ANIK��WENN�
IN�EINEM�*AHR�PLÇTZLICH�EIN�2ÌCKGANG�ZU�VERZEICHNEN�IST��(IER�
MÌSSE�MAN�DIE�LANGFRISTIGE�%NTWICKLUNG�SEHEN��
7AS�DIE�7ACHSTUMSHEMMNISSE�ANGEHT��DENKE�ER��DASS�DER�!US-
bau der Infrastruktur nicht nur allein in Deutschland, sondern 
AUCH�IN�%UROPA�VON�ENTSCHEIDENDER�"EDEUTUNG�IST��6ON�ENT-
scheidender Bedeutung ist natürlich, speziell in Deutschland, 
DAS�4HEMA�0ERSONEN�VERSUS�'ÌTERVERKEHR��$AS�IST�SICHERLICH�
EIN�GANZ��GANZ�ZENTRALES�4HEMA��$AS�SIND�DIE�(EMMNISSE��ABER�
ER�SEHE�NOCH�EIN�ANDERES��
Man habe es im Schienengüterverkehr mit dem Transportme-
DIUM�ZU�TUN��DAS�DIE�HÇCHSTE�3ICHERHEIT�HAT��7ENN�ER�SICH�ABER�
die Kommunikation in der Presse anschaue, dann kommt das 
DA�IN�KEINER�7EISE�ZUM�4RAGEN��$AS�HEI�T��SOBALD�EIN�KLEINER�

Unfall passiert, dann sind die gesamte Bevölkerung und die 
0RESSE�IN�!UFRUHR��5ND�WENN�MAN�SICH�GENAU�ÌBERLEGE��WAS�
da tatsächlich passiert ist, dann ist das im Grunde genommen 
ALLES�VERTRETBAR��$IE�'ÌTERVERKEHRSBETREIBER�MÌSSEN�DESHALB�
ganz massiv daran arbeiten, dass das Erscheinungsbild in die-
SER�3ACHE�BESSER�WIRD��
0ROF��0ÇRNER�DANKTE�(ERRN�(ÌLLEN��$AS�WAREN�SCHON�RECHT�SPAN-
NENDE�"REMSINFORMATIONEN��$IE�)NFRASTRUKTUR�WURDE�VON�ALLEN�
GENANNT��'ANZ�KLAR��DAS�IST�EINE�DER�GRO�EN�(ERAUSFORDERUN-
GEN��!BER�MAN�DÌRFE�BEZÌGLICH�DES�3'6�NICHT�NUR�AUF�$EUTSCH-
land schauen und vielleicht auf die Kürzungen in diesem Be-
reich, sondern müsse auch auf das sehen, was beispielsweise 
in Frankreich und Spanien in Bezug auf die Eisenbahninfra-
STRUKTUR�VOR�SICH�GEHT��$AS�SIND�4HEMEN��DIE�MÇGLICHERWEISE�
AUCH�DEN�3'6�NEGATIV�BEEINlUSSEN�WERDEN��$IE�&RAGE�IST��IST�
das nur ein kurzfristiger Trend über ein, zwei oder drei Jahre 
oder habe man aufgrund der bekannten Krise eine anhaltende 
%NTWICKLUNG��$AS�IST�DIE�NEGATIVE�4HESE��

Die positive These könnte sein, dass es gerade in Zeiten der 
Wirtschaftsschwäche wichtig ist, Wirtschafts- und Konjunk-
TURIMPULSE�ZU�GEBEN��7O�KANN�MAN�DAS�BESSER�TUN��ALS�IN�DIE�
)NFRASTRUKTUR��DAZU�GEHÇRT�AUCH�DIE�6ERKEHRSINFRASTRUKTUR��-AN�
müsse nur darauf achten, dass nicht nur in Straßen investiert 
WIRD��SONDERN�AUCH�IN�DIE�3CHIENE��
7AS�DIE�!RT�DER�'ÌTERTRANSPORTE�ANGEHT��HABE�(ERR�.IEDERHO-
fer gesagt, dass Ganz-Züge ganz klar ein Thema sind, aber die 
$"�GIBT�DEN�%INZELWAGENVERKEHR�NICHT�GANZ�AUF��$AZU�MÌSSE�
ER�SAGEN��HERVORRAGEND��SUPER��$ENN�WENN�MAN�SICH�DIE�+OLLE-
gen in Frankreich anschaue, die haben den Einzelwagenverkehr 
AUFGEGEBEN��$AS�IST�KEIN�'RUND�ZUR�&REUDE�FÌR�DIE�$"��$ENN�
es schwächt insgesamt den SGV, wenn ein großer Spieler wie 
DIE�3.#&�AUSSTEIGT�AUS�DEM�%INZELWAGENVERKEHR��%R�HABE�NUN�
die Frage an Herrn Niederhofer: Wo geht es tatsächlich hin? Er 
HABE�GESAGT��DASS�DIE�$"������DIE�!LLIANZ�8RAIL�GEGRÌNDET�HAT��
Hat tatsächlich der Einzelwagenverkehr eine Zukunft? 
Und eine zweite Frage: Wo sieht einerseits die DB ihre zukünfti-
gen Geschäftsfelder, auch außerhalb Europas? Wo sind weitere 
'ESCH¸FTSMÇGLICHKEITEN��(ERR�!MMANN�KANN�DA�SICHER�EIN�BISS-

CHEN�WAS�AUS�#HINA��53!�ODER�2USSLAND�ERZ¸HLEN��5ND�DANN�
MÇCHTE�ER�AUCH�GERADE�VON�(ERRN�!MMANN�HÇREN��7AS�IST�MIT�
DEN�DORT�ENTSTEHENDEN�3PIELERN��Z��"��IN�#HINA��DIE�,OKOMOTIVEN�
herstellen? Die habe man durch Joint Ventures auf ein höheres 
TECHNOLOGISCHES�.IVEAU�GEBRACHT��ALS�SIE�ES�VORHER�HATTEN��7IE�
ERNST�NEHME�(ERR�!MMANN�DAS��7IE�GEHE�MAN�ZUKÌNFTIG�UM�
mit diesen neuen Spielern im weltweiten Markt?
Herr Niederhofer versucht, die unterschiedlichen Fragestellun-
GEN�ETWAS�ZU�SORTIEREN��$AS�EINE�4HEMA�SEI��WOHIN�GEHT�ES�MIT�
dem SGV, wenn man nach Güterverkehrsgruppen unterscheide 
ODER�NACH�!RTEN�DER�4RANSPORTE��%R�DENKE��IM�-ONTANBEREICH�
sehen alle eine Entwicklung, der Kohlebereich in Deutschland 
IST�RÌCKL¸UkG��$AS�HAT�ETWAS�DAMIT�ZU�TUN��DASS�SICH�VIELE�%R-
WARTUNGEN�AUF�DIESEM�'EBIET�NICHT�ERFÌLLT�HABEN��!LLE�HATTEN�
geglaubt, dass gerade mit dem Rückgang der deutschen Stein-
kohleförderung der Bedarf an deutschen Transporten zu den 
+RAFTWERKEN�STEIGEN�WÌRDE��$AS�WAR�EINE�:EITLANG�EINE�POSI-
TIVE�-EINUNG��$ANN�GAB�ES�&UKUSHIMA�UND�DA�WAR�IM�ERSTEN�
Schritt noch die Einschätzung, es würden eher noch mehr Ver-
KEHRE�LAUFEN��GERADE�IM�-ONTANBEREICH��IM�+OHLEVERKEHR�USW��
Das Ganze hat gezeigt, dass das erneuerbare Energien-Gesetz, 
nämlich die Bereitschaft, überdurchschnittlich viel zu bezahlen 
für Solaranlagen und für Windkraftwerke, sich auf den Markt 
viel stärker auswirkt, als viele erwartet haben, mit der Konse-
quenz, dass die Elektrizitätsproduktion in Kohlekraftwerken 
DEUTLICH�ZURÌCKGEHT��
In den einzelnen Marktsegmenten wird es in der Tat deutli-
CHE�6ER¸NDERUNGEN�GEBEN��7AS�DIE�+OHLE��-ONTAN�UND�%RZ-
verkehre angeht, ist das eine Frage, wie man die Überlebens-
fähigkeit der deutschen Stahlstandorte oder auch der deutsch-
österreichischen Stahlstandorte und der europäischen insge-
SAMT�EINSCH¸TZT��$AZU�GIBT�ES�DIE�&RAGEN��7AS�WIRD�IN�#HINA�
passieren? Wohin wird die Stahlproduktion gehen? Wie lange 
sind die deutschen Stahlwerke in der Lage, eine bessere Quali-
T¸T�FÌR�DIE�DEUTSCHE�!UTOMOBILINDUSTRIE�ZU�LIEFERN��$AS�IST�EIN�
EIGENST¸NDIGES��IN�DER�%INSCH¸TZUNG�SEHR�SCHWIERIGES�4HEMA��
!BER�IN�EINEM�0UNKT�SEHE�ER�GANZ�KLAR��DASS�MAN�KEINE�NEUEN�
deutschen Stahlwerke bauen werde, so dass das Volumen hier 
nicht zunehmen wird, sondern eher die Frage gestellt werden 
MUSS��WANN�WIRD�ES�TENDENZIELL�WENIGER�WERDEN��
:UM�N¸CHSTEN�4HEMA�+6�HABE�ER�BEI�SEINEN�!USFÌHRUNGEN�
gesagt, dass die DB in der Tat unverändert das größte Wachs-
TUM�HABE��$AS�IST�SEHR�ERFREULICH��7AS�DER�$"�ALLERDINGS�AUF�
der anderen Seite schon Sorgen bereitet, das ist die Entwick-
LUNG�IN�&RANKREICH�BEZÌGLICH�DES�%INZELWAGENVERKEHRS��$AS�
GILT�NICHT�NUR�FÌR�&RANKREICH��SONDERN�AUCH�FÌR�)TALIEN��$AS�
schwächt das Volumen und auch die Möglichkeit, unseren 
+UNDEN�ANZUBIETEN��IN�BESTIMMTE�!NSCHLUSSGLEISE�HINEIN�ZU-
FAHREN��WEIL�DAS�DER�DORTIGE�!NBIETER�NICHT�MEHR�MACHT��7IR�
sind dann auf unsere eigenen Firmen angewiesen, wie Euro 
#ARGO�2AIL� IN�&RANKREICH��DIE������-ARKTANTEIL�HABEN�ODER�
.ORD#ARGO�IN�)TALIEN��$IESE�&IRMEN�WERDEN�ALLERDINGS�NICHT�
EIN�l¸CHENDECKENDES�%INZELWAGENSYSTEM�ANBIETEN��SONDERN�
dort wird der Trend eher dahin gehen, dass man sagt, wir wer-
den bestimmte Wagengruppen fahren, aber wir werden kei-
NEN�VOLLWERTIGEN�%INZELWAGENVERKEHR�ANBIETEN�KÇNNEN��$AS�

Bild 10: Podiumsdiskussion, moderiert von Professor Dr.-Ing. Ronald Pör-
ner (Mitte)

Bild 8: Diskussion von Teilnehmern während der Pause

Bild 9: Diskussion von Teilnehmern während der Pause
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IST�GENAU�DER�'RUND��WARUM������DIE�82AIL!LLIANZ�GEGRÌN-
DET�WURDE��³BRIGENS�WAR�GANZ�AM�!NFANG�AUCH�DIE�3.#&�NOCH�
DABEI��HAT�SICH�DANN�ABER�ENTSCHLOSSEN��NICHT�BEIZUTRETEN��$IE�
82AIL!LLIANZ�IST�FÌR�DIE�$"�WICHTIG��WEIL�SIE�IN�DER�.¸HE�LIE-
gende Länder umfasst, wie Schweiz, Österreich, Belgien und 
DIE�SKANDINAVISCHEN�,¸NDER��3IE�WILL�DAFÌR�SORGEN��DASS�DIE�
DB dort zumindest die Volumina sammeln und in der Gegen-
richtung Kunden aus Deutschland heraus Möglichkeiten an-
BIETEN�KANN��IN�DIE�ENTSPRECHENDEN�!NLAGEN�IN�DEN�.ACHBAR-
ländern hinein zufahren, das gilt auch für den Einzelwagen-
VERKEHR��$AS�HEI�T�FÌR�DIE�$"��82AIL�IST�EIN�SEHR�GUTER�7EG��
das Einzelwagensystem nicht nur in Deutschland, sondern 
insgesamt zu stärken, denn das Einzelwagensystem steht im 
UNMITTELBAREN�7ETTBEWERB�ZUM�,KW��%S�IST�WENIGER�EIN�7ETT-
bewerb der Eisenbahnen untereinander, es ist eine Frage der 
Verkehrsträger, und deswegen wird das Thema Frankreich für 
DIE�$"�IMMER�WICHTIGER�WERDEN��UND�DIE�82AIL�!LLIANZ�WIRD�
sich auch Gedanken darüber machen müssen, wo sie Econo-
mic Centers aufbaut, von denen aus sie dann die Region stär-
KER�VERSORGEN�KANN��$IE�$"�WIRD�DAS�IN�)TALIEN�ÌBER�.ORD#AR-
go in bestimmten Bereichen machen können, Frankreich ist 
DAGEGEN�NOCH�EIN�OFFENES�4HEMA��
Darüber hinaus stellt sich jetzt die Frage, was macht die DB 
im Schienengüterverkehr? Die DB wird sich im Schienengüter-
verkehr weiter vorrangig auf Europa konzentrieren, und das 
IST�AUCH�DAS�&ELD�WO�MAN�GLAUBE��DASS�DA�SO�VIELE�!UFGABEN�
UND�-ÇGLICHKEITEN��ABER�AUCH�VIELE�(ERAUSFORDERUNGEN�SIND��%R�
WARNT�DAVOR��DIE�!NZAHL�DER�&IRMEN�ZU�UNTERSCH¸TZEN��DIE�ES�
JETZT�IN�%UROPA�GEBE��$AS�:USAMMENBRINGEN�DIESER�&IRMEN�IN�
einem wirklich funktionierenden europäischen Netzwerk, das 
WIRD�DIE�$"�IN�DEN�N¸CHSTEN�*AHREN�GUT�BESCH¸FTIGEN��%R�GLAU-
BE��DASS�DIE�$"�DA�IN�DEN�!KTIVIT¸TEN�RICHTIG�AUFGEHOBEN�IST��
(ERR�0ROF��0ÇRNER�BEDANKT�SICH�FÌR�DIESE�3UPER!NTWORT��%R�WOL-
LE�NUN�GERNE�DAS�4HEMA�)NTERNATIONALIT¸T�AN�(ERRN�!MMANN�
weitergeben und ihn fragen: Wo verkauft er seine Lokomoti-
ven erfolgreich und wie steht es vor allem mit dem Wettbewerb 
aus diesen Ländern? 
(ERR�!MMANN�WEIST�DARAUF�HIN��WENN�ER�VOM�!USLAND�SPRE-
che, dann rede er jetzt von Ländern außerhalb Europas und 
DAS�SEIEN�SCHON�SEHR��SEHR�INTERESSANTE�-¸RKTE��/B�ER�JETZT�NACH�
Russland, Indien, Südafrika oder Südamerika gehe – was ei-
gentlich in allen Ländern anfängt zu greifen, ist die Erkennt-
nis, dass eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene 
SINNVOLL�IST��%R�DENKE��DASS�IN�ALLEN�DIESEN�,¸NDERN�DIE�"EREIT-
schaft gegeben ist, den Modal Split zugunsten des Schienen-
VERKEHRS�ZU�VER¸NDERN��
Interessant ist, wenn man in Länder geht wie Südafrika oder 
)NDIEN��DASS�DER�3'6�HOCH�PROkTABEL�IST�UND�DEN�0ERSONENVER-
KEHR�SUBVENTIONIERT��)N�)NDIEN�ODER�3ÌDAFRIKA�IST�DAS�ABSOLUT�
DER�&ALL��$AS�IST�EIGENTLICH�INTERESSANT��UND�MAN�KANN�SICH�SEHR�
GUT�FRAGEN��WAS�KÇNNEN�WIR�DARAUS�LERNEN��
Bemerkenswert ist, dass diese Länder sehr pragmatisch an den 
Schienengüterverkehr heran gehen und dass die Lösungen prag-
MATISCHER�SIND��%R�SEI�MANCHMAL�ERSTAUNT��WENN�ER�DORT�HIN-
kommt und sieht, wie relativ einfach die Instandhaltungskon-
ZEPTE�SIND��$IE�3TRATEGIE�SEI��SO�LANGE�ZU�FAHREN��BIS�DIE�,OKO-

MOTIVE�STILLSTEHT��$ANN�FANGE�MAN�MAL�AN��)NSTANDHALTUNG�ZU�
MACHEN��$A�MÌSSE�MAN�SICH�DIE�&RAGE�STELLEN��IST�DENN�DAS�
wirklich die ökonomischste Variante, wie in Mitteleuropa die 
BETRIEBSNAHE�)NSTANDHALTUNG�DURCHGEFÌHRT�WIRD��6OR�KURZEM�
WAR�EINER�SEINER�ERFAHRENSTEN�%ISENBAHN)NGENIEURE�IN�)NDIEN��
3EIN�5NTERNEHMEN�HABE������FÌR�)NDIEN��DAMALS�NOCH�ALS�!""��
EINEN�!UFTRAG�FÌR�'ÌTERZUG,OKOMOTIVEN�ERHALTEN��-AN�HABE�
diese Lokomotiven hier hergestellt und die ersten nach Indien 
EXPORTIERT��$ANN�HABE�MAN�EINEN�4ECHNOLOGIE4RANSFER�DURCH-
GEFÌHRT��$IESE�,OKOMOTIVEN�WERDEN�NOCH�HEUTE�IN�)NDIEN�HER-
GESTELLT��$ER�)NGENIEUR�WAR�-ITGLIED�DES�%NTWICKLUNGSTEAMS��
er habe sich nach diesen vielen Jahren die Lokomotiven ange-
schaut und war erstaunt zu sehen, wie einfach man eine Lo-
KOMOTIVE�BAUEN�KANN�UND�SIE�FUNKTIONIERT��
$OCH�ZURÌCK�ZUM�4HEMA�+OMPLEXIT¸T��%R�FRAGE�SICH��-ACHEN�
wir das Richtige? Sind wir auf dem richtigen Weg? Da setze er 
EIN�GRO�ES�&RAGEZEICHEN��(ABEN�+OMPLEXIT¸T�UND�0ROkTABILIT¸T�
etwas miteinander zu tun? Oder könnte man nicht etwas ler-
nen von diesen Ländern, anstatt immer hinzugehen mit dem 
!NSATZ��WIR�ZEIGEN�DENEN�DORT��WIE�ES�GEHT��%IN�NEUER�!NSATZ�
wäre, wir schicken unsere Ingenieure dorthin, um etwas zu ler-
NEN�UND�NICHT�UMGEKEHRT��
Jetzt noch die Frage zum Wettbewerb: Natürlich müsse Bom-
BARDIER�DEN�7ETTBEWERB�AUS�!SIEN�SEHR�ERNST�NEHMEN��-AN�
treffe asiatische Wettbewerber eigentlich in allen diesen Märk-
ten, ob das in Indien ist, in Südafrika, in Südamerika oder in 
3ÌDOST!SIEN��5ND�ER�STELLE�FEST��DIE�SIND�SEHR��SEHR�AGGRESSIV��
So kann es einfach ein falscher Weg sein zu sagen, man schlägt 
diese Wettbewerber aufgrund einer besseren Technologie, weil 
eben die Verbindung von Technologie und Komplexität nicht 
DER�RICHTIGE�7EG�IST��5ND�DA�STELLE�ER�SICH�SCHON�DIE�&RAGE��OB�
man als europäisches Unternehmen, am Morgen europäisch 
und am Nachmittag simpel, einfach, stabil und kostengünstig 
DENKEN�KÇNNE��%R�DENKE��HIER�BESTEHT�DURCHAUS�DAS�0OTENZIAL��
dass er einen Wettbewerber aus China oder von wo auch im-
MER�AUF�DEM�7ELTMARKT�ERFOLGREICH�SCHLAGEN�KÇNNE��
0ROF��0ÇRNER�DANKTE�FÌR�DIE�SPANNENDE�!NTWORT�UND�GAB�DAS�
7ORT�WEITER�AN�(ERRN�(EDDERICH��
Herr Hedderich�BEGANN�MIT�DEM�4HEMA�3CHIENE��%R�HABE�EIN-
gangs erwähnt, dass heute die großen Containerbrücken von 
%52/'!4%�EINSCHLIE�LICH�DER�+R¸NE�G¸NZLICH�AUS�#HINA�KOM-
MEN��!LS�MAN�MIT�DEM�#ONTAINERUMSCHLAG�ANGEFANGEN�HAT��DA-
MALS�BIS�!NFANG�DER���ER�*AHRE��SIND�DIE�"RÌCKEN�TEILWEISE�AUCH�
IN�"REMEN�GEBAUT�WORDEN��-AN�HABE�BEI�DEN�LETZTEN�#ONTAI-
nerbrücken sogar zum ersten Mal chinesische Getriebe einge-
BAUT�GEHABT��$AS�ZEIGE��DIE�#HINESEN�LERNEN��4ROTZ�DES�LANGEN�
4RANSPORTWEGES�SIND�SIE�IN�DER�,AGE��ETWAS�ZU�LEISTEN��7ENN�
man sich darauf konzentriere, was die Bahnindustrie in Euro-
pa stark macht, gerade mit den internationalen Verkehren oder 
Mehrstromlokomotiven, muss man sich sicherlich darüber Ge-
DANKEN�MACHEN��WAS�MUSS�ICH�DA�EINBAUEN�UND�WAS�NICHT��!BER�
er warne davor, dass das Thema Sicherheit dann nicht mehr 
so ganz ernst genommen wird, was die Inder und klar die Chi-
NESEN�SCHON�PRAKTIZIEREN��!LSO�ER�WÌRDE�%UROPA�DAMIT�NICHT�
vergleichen und das ist auch gut so, dass man hier einen ganz 
ANDEREN�3ICHERHEITSANSPRUCH�HABE��

Es sei heute gesagt worden, wir haben eine schlechte Lobby 
und ein kleiner Unfall reicht und der Güterverkehr steht ta-
GELANG�MIT�.EGATIVNACHRICHTEN�IN�DER�0RESSE��$AS�IST�NUN�MAL�
das alte Spielchen, dass man Güter nicht wählen könne, wohl 
ABER�0ERSONEN��$ESWEGEN�IST�ES��GLAUBE�ER��AUCH�IRRATIONAL�DA-
von auszugehen, dass wir hier im Güterverkehr Vorrang vorm 
0ERSONENVERKEHR�HABEN��0ERSONEN�W¸HLEN��'ÌTER�NICHTÜ�7IR�
MÌSSEN�DAS�OPTIMIEREN��ABER�WIR�WERDEN�ES�NICHT�WEGKRIEGEN��
Wenn er sich frage, in welchen Märkten haben wir denn die 
Chancen, so wisse er gar nicht, ob das immer so sinnvoll ist, 
AM�%INZELWAGENVERKEHR�FESTZUHALTEN��-ANCHMAL�HABE�ER�DAS�
Gefühl, wenn man nicht rangieren kann, dann ist das nicht das 
&AHREN�MIT�DER�%ISENBAHN��
%IN�"EISPIEL��$EUTSCHLAND�UND�&RANKREICH��7IR�HABEN�EINEN�7A-
RENAUSTAUSCH�PRO�*AHR�VON����-ILLIARDEN�%URO��7ENN�ER�SICH�AN-
SCHAUE��WELCHEN�!NTEIL�DER�+OMBINIERTE�,ADUNGS6ERKEHR��+6	�
zwischen Deutschland und Frankreich haben könnte, habe man 
DAMIT�EIN�:IEL��7ENN�MAN�ABER�SAGE��)CH�WILL�AUCH�AM�%INZEL-
wagenverkehr festhalten, dann wisse er nicht, ob das richtig 
IST��7ARUM�SOLL�MAN�NICHT�SAGEN��)CH�HAB�DOCH�NOCH�ANDERE�
Möglichkeiten, welche Transporte kann ich denn auf den KV 
verlagern? Was kann ich denn für das System Schiene machen? 
Er sei nicht davon überzeugt, dass es nur der Einzelwagenver-
KEHR�SEIN�MUSS��DAS�KANN�MAN�AUCH�IM�+6��%R�GLAUBE�FÌR�DEN�
KV sind noch ganz andere Chancen international möglich und 
erreichbar, wenn man mit der Industrie einfach mal verhan-
DELT��%R�VERSUCHE��BEI�DEN�#ONTAINERN�AUCH�ZU�SAGEN��7ARUM�
muss der Kunde aus Ungarn seine Reifen aus Westeuropa im-
mer in einen Lkw verladen? Bisher war das schwierig, gegen 
���#ENT�AUF�DER�3TRA�E�ZU�DEBATTIEREN��!BER�GLÌCKLICHERWEISE�
wird auch der ungarische Straßentransport immer teurer, so 
DASS�DIE�#HANCEN�LANGSAM�BESSER�WERDEN��
Herr Hüllen:�+URZ�NOCH�EINE�!NTWORT�ZU�DER�&RAGE�NACH�DER�
3TRATEGIE�AUS�DER�3ICHT�VON�7AGENHALTERN��%R�HABE�JA�DEUTLICH�
GEMACHT��DASS�DIE�64'�SEIT�EINIGER�:EIT�AUCH�IN�DEN�53!�T¸TIG�
IST��%IN�VÇLLIG�UNTYPISCHER�6ORGANG��DA�BISHER�IMMER�DIE�!ME-
RIKANER�NACH�%UROPA�GEKOMMEN�SIND��$AS�HAT�SICH�SEHR�GUT�
ENTWICKELT��%R�DENKE��DIE�53!�SIND�EIN�SEHR�GRO�ER�%ISENBAHN�
BZW��3CHIENENGÌTERVERKEHRSMARKT�UND�DA�SOLLTEN�GRO�E�0LAYER�
MITSPIELEN��!LSO�DAS�IST�GANZ�KLARE�3TRATEGIE��$IE�64'�IST�AUCH�
NACH�2USSLAND�GEGANGEN��!UCH�ANDERE�7AGENHALTER��SEIEN�DORT�
EBENFALLS�T¸TIG��$AS�IST�DER�GRÇ�TE�3CHIENENGÌTERVERKEHRSMARKT�
DER�7ELT��%R�DENKE��IN�DIESEM�-ARKT�MÌSSE�DIE�64'�AUCH�T¸TIG�
WERDEN��!BER�HIER�SIND�SEHR�SPEZIkSCHE�2AHMENBEDINGUNGEN�
ZU�BEACHTEN�UND�DESHALB�MÌSSE�MAN�VORSICHTIG�VORGEHEN��!BER�
KLAR��DIESE�3TO�RICHTUNG�HABEN�DIE�7AGENHALTER��
Wie sich der Transportmarkt in China und Indien entwickelt, 
MÌSSE�MAN�ABWARTEN��$IESE�,¸NDER�SIND�NOCH�EIN�BISSCHEN�
WEITER�WEG��5MGEKEHRT��WENN�ER�SICH�DIE�"ESCHAFFUNGSSEITE�
anschaue, dann ist ja schon lange in der Diskussion, dass die 
Chinesen hier auf den Wagonbaumarkt kommen Die wollten 
SCHON�ENTSPRECHENDE�7AGONS�BEREITSTELLEN��$AS�IST�BISHER�NOCH�
NICHT�GANZ�GELUNGEN��%R�WISSE��DASS�EIN�FRANZÇSISCHER�7AGEN-
halter Druckgaswagen, nicht so ganz einfache Wagen, in Chi-
NA�BESTELLT�HABE��7IE�DIE�DAS�MACHEN�WOLLEN��SEI�IHM�NOCH�EIN�
Rätsel, aber er denke schon, dass auch hier die Chinesen mit-

TELFRISTIG�AUF�DEM�7AGONBAUMARKT�AUFTRETEN�WERDEN��3IE�SONDIE-
ren schon, hier zum Teil nicht mehr so ganz junge Wagonbau-
ER�ZU�ÌBERNEHMEN��!UF�DER�ANDEREN�3EITE�MÌSSE�ER�ABER�AUCH�
sagen, die VTG kaufe bereits bestimmte Komponenten auch in 
#HINA��$AS�IST�MÇGLICH��DAS�IST�ABER�AUCH�EINE�&RAGE�DER�0REIS�
UND�7¸HRUNGSRELATION��1UALITATIV�KÇNNEN�DIE�#HINESEN�EINI-
GES��DAS�MÌSSE�MAN�SICH�STETS�VERGEGENW¸RTIGEN��
$AS�4HEMA�%INZELWAGENVERKEHRE�SEI�JA�EIN�$AUERBRENNER��%R�
DENKE�MAL��ES�BRAUCHT�NEUE�-ODELLE��/B�DAS�ÌBER�DEN�+6�GE-
MACHT�WERDEN�KANN��DARÌBER�MÌSSE�MAN�DISKUTIEREN��!BER�ES�
braucht neue Modelle und es wird dazu kommen, dass es eini-
GE�%INZELWAGENVERKEHRE�NICHT�MEHR�GEBEN�WIRD��$IE�FALLEN�EIN-
fach weg, da sie nicht vernünftig darstellbar sind auf der Schie-
NE��%R�DENKE��ES�VERBLEIBT�TROTZ�ALLEM�AUCH�IN�DIESEM�"EREICH�
EINE�7ACHSTUMSMÇGLICHKEIT��!BER�ES�WERDEN�ANDERE�0ROZESSE�
UND�ANDERE�-ODELLE�BENÇTIGT��
0ROF��0ÇRNER dankt Herrn Hüllen und öffnet die Fragerunde 
AN�ALLE��
(ERR�$R�)NG��3TEFAN�+ARCH��3CHWEIZERISCHE�"UNDESBAHNEN��STELLT�
EINE�&RAGE�ZUM�%INZELWAGENVERKEHR�UND�ZUM�-ODAL�3PLIT��%S�
wurde mehrfach gesagt, dass der Steuerzahler mehr Eisenbahn-
INFRASTRUKTUR�kNANZIEREN�SOLLE��$IE�7¸HRUNG��DIE�MAN�DAFÌR�
WAHRSCHEINLICH�ZAHLEN�MÌSSE��IST�DER�-ODAL�3PLIT��D��H��DER�3TEU-
erzahler zahlt natürlich nur, wenn der Modal Split der Schie-
NE�STEIGT��$AS�IST�DAS�:IEL��$ESWEGEN�MÌSSE�DIE�3CHIENE�NATÌR-
lich immer eine Wachstumsentwicklung aufzeigen und das ge-
SCHEHE�AUCH�SEIT����*AHREN��$ERZEIT�HABE�MAN�IN�$EUTSCHLAND�
ETWA����0ROZENT�-ODAL�3PLIT�IM�3'6��(ERR�(ÌLLEN�HABE�VORHIN�
25 Prozent gezeigt und in Europa werden sogar 30 Prozent ge-
HANDELT��)N�WIEWEIT�BRAUCHE�MAN�DEN�%INZELWAGENVERKEHR�EI-
gentlich, um die Wachstums- Historyline und auch die 25 Pro-
zent aufrechtzuerhalten? Und in wieweit ist der Einzelwagen-
verkehr durch Wagengruppen, Ganzzugverkehr oder Kombi-
verkehr ersetzbar? 
Herr Hüllen weist darauf hin, dass der Einzelwagenverkehr 
NICHT�ALS�3ELBSTZWECK�BETRACHTET�WERDEN�SOLLTE��$AS�SEI�MIT�DER�
Frage: Brauchen wir den Einzelwagenverkehr? ein bisschen 
ZUM�!USDRUCK�GEKOMMEN��%R�WÌRDE�DAS�ANDERS�FORMULIEREN��
Was brauchen unsere Kunden und womit wollen unsere Kun-
den anfahren? Es gibt einfach bestimmte Produkte, für die die 
+UNDEN�DEN�%INZELWAGENVERKEHR�BENÇTIGEN��%R�WOLLE�HIERZU�
EINIGE�"EISPIELE�NENNEN��-AN�WERDE�KEINE�"RAMMEN�ODER�KEI-
NE�SCHWEREN�#OILS�IN�EINEM�#ONTAINER�TRANSPORTIEREN�KÇNNEN��
Es gibt bestimmte Segmente, zum Beispiel die ganzen nordi-
SCHEN�6ERKEHRE�MIT�0APIERROLLEN��$A�GIBT�ES�KEINE�!LTERNATIVE�
ZUM�%INZELWAGENVERKEHR��!LSO�64'�BETREIBE�DEN�%INZELWA-
genverkehr nicht, weil man Spaß am Rangieren habe, sondern 
man betreibe ihn und wolle ihn auch nur dann betreiben, wenn 
er einen vernünftigen wirtschaftlichen Beitrag zum Gesamter-
GEBNIS�BRINGT��%R�MUSS�IN�EINER�INTELLIGENTEN�&ORM�ANGEBOTEN�
werden, dass die Kunden Spaß daran haben und selber sagen, 
er ist im Vergleich zu einem anderen Verkehrsträger, zum Bei-
spiel dem Lkw in den drei entscheidenden Elementen Qualität, 
3ERVICE��+OSTEN�EINFACH�BESSER��$ANN�WERDE�IHN�DIE�64'�AUCH�
BETREIBEN��7ENN�SICH�HERAUSSTELLEN�SOLLTE��DASS�DAS�NICHT�MÇG-
LICH�IST�UND�DASS�DAS�AUCH�INNERHALB�DER�82AIL!LLIANZ�NICHT�
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möglich ist, dann wird er sich im Wettbewerb nicht behaup-
TEN�KÇNNEN��%R�GLAUBE��DAS�IST�DER�VERNÌNFTIGERE�7EG��MIT�DEM�
4HEMA�UMZUGEHEN��
0ROF��0ÇRNER dankt Herrn Hüllen und gibt das Mikrophon an 
(ERRN�(ARTMANN��
Herr Hartmann, Hartmann Rail-Consult, weist darauf hin, dass 
es ja heute schon eine ganze Reihe Engpässe im Schienennetz 
GIBT��$A�BEKOMMT�MAN�KAUM�NOCH�EINEN�ZUS¸TZLICHEN�'ÌTER-
ZUG�DURCH��!UF�DER�ANDEREN�3EITE�KENNE�MAN�DIE�MANGELHAF-
te Bereitschaft der Politik, die notwendigen Mittel zur Verfü-
GUNG�ZU�STELLEN��%S�kEL�MEHRFACH�DAS�3TICHWORT�%4#3��%4#3�
IN�SEINER�DRITTEN�!USBAUSTUFE�BEINHALTET�JA�DEN�-OVING�"LOCK��
UM�AUF�DERSELBEN�4RASSE�MEHR�:ÌGE�DURCHZUBEKOMMEN��!UF�
der anderen Seite stehen da zweistellige Milliardenbeträge im 
2AUM��)NWIEWEIT�IST�MAN�DA�BEREIT��)NVESTOREN�MIT�HEREINZU-
nehmen? Wie kann man Investoren begeistern, um das schnel-
ler umzusetzen?
0ROF��0ÇRNER�STELLT�FEST��DIE�&RAGE�IST�BELIEBIG�KOMPLEX��%S�VER-
WUNDERT�DAS�!UDITORIUM�NICHT��WENN�ER�SAGE��%4#3�IST�DRIN-
GEND�NÇTIG��7AS�DIE�!USRÌSTUNG�DER�+ORRIDORE�ANGEHE��SEI�DIE�
%INHALTUNG�DES�2EALISIERUNGSFAHRPLANS�STARK�VERZÇGERT��%S�GIBT�
AU�ERDEM�VIEL�ZU�VIELE�NATIONALE�6ARIANTEN��$A�MUSS�MAN�FRA-
GEN��7IE�KAM�ES�DAZU��%R�STEHE�ZU�DER�!USSAGE��%#43�WIRD�
KOMMEN��7IR�WERDEN�INTEROPERABEL�FAHREN��%R�SAGE�NICHT�WANN��
ABER�ES�WIRD�KOMMEN��!BER�DIE�'ELDBETR¸GE�IN�DER�'RÇ�EN-
ordnung von 4,5 Milliarden Euro, die da in der Öffentlichkeit 
HERUMSCHWIRREN��STIMMEN�FÌR�$EUTSCHLAND�NICHT��-AN�KÇN-
NE�DEN�+ORRIDOR�!��IN�$EUTSCHLAND�VON�%MMERICH�BIS�7EIL�
am Rhein mit einer Länge von 670 km, mit einer Mischaus-
RÌSTUNG�VERSEHEN��$IESE�SETZE�SICH�AUF�����KM�ZUSAMMEN�AUS�
Level 1: Supervision (entspricht etwa PZB Funktionalität) und 
,EVEL���AUF�����KM��$IE�)NDUSTRIE�HABE�SICH�COMMITTET��FÌR�UN-
TER�����-ILLIONEN�%URO�DEN�+ORRIDOR�!�AUSZURÌSTEN��!LSO��DAS�
SEI�IMMERHIN�DER�L¸NGSTE�+ORRIDOR��7ANN�KOMMT�DIE�!USRÌS-
tung Europa weit? Diese Frage könne man zurzeit nicht beant-
WORTEN��7ANN�STELLEN�PRIVATE�)NVESTOREN�'ELD�ZUR�6ERFÌGUNG��
$IE�!NTWORT�KENNEN�ALLE��7ENN�MAN�DAMIT�MÇGLICHST�RISIKO-
LOS�'ELD�VERDIENEN�KANN�
Herr Hedderich�MACHT�HIERZU�EINE�!NMERKUNG��WEIL�ER�DAS�EINE�
¸U�ERST�INTERESSANTE�)DEE�kNDE��%R�WOHNE�IN�(AMBURG�UND�DIE�
4RANSFERZENTRALE�IST�IN�"REMEN��)N�DEN�LETZTEN�VIER�*AHREN�HAT�
MAN�DA�EINE�!UTOBAHN�GEBAUT��$IE�SEI�ERSTENS�SCHNELLER�FERTIG�
GEWORDEN�ALS�JEDE�ANDERE��N¸MLICH�EIN�000�-ODELL��$AS�BEDEU-
tet, dass die Herrschaften, die es gebaut haben und betreiben, 
-AUT�DAFÌR�KRIEGEN��-AN�HAT�GESAGT��WENN�DAS�DIE�ÇFFENTLICHE�
Hand gebaut hätte, dann hätte sie nicht vier sondern zehn Jah-
RE�GEBRAUCHT��!LSO�DAS�SIND�INTERESSANTE�$ENKANSTÇ�E�UND�MAN�
MUSS�BEDENKEN��WEM�GEHÇRT�DAS�$".ETZ��$AS�GEHÇRT�NICHT�DEM�
"UND�ZWINGEND�ALLEINE��$A�IST�EINES�DER�'RUNDPROBLEME��DAS�
IMMER�WIEDER�DISKUTIERT�WIRD��$IE�4RENNUNG�VON�.ETZ�UND�"E-
trieb, die er im Übrigen favorisiere, weil er glaube, dann wäre 
AUCH�DIE�PRIVATE�&INANZIERUNG�MACHBAR��7ENN�MAN�ETWAS�BAUE��
dann erhalte man dafür auch Netzgebühren und damit könne 
MAN�SEINE�)NVESTITIONEN�WIEDER�ZURÌCKGEWINNEN��
Herr Niederhofer: Jetzt werde ich einen schwierigen Weg gehen 
und werde versuchen, dem Vorsitzenden der Diskussionsrun-

DE�NICHT�DIREKT��ABER�ETWAS�LEICHT�ZU�WIDERSPRECHEN��$IE�!US-
SAGE������-ILLIONEN�%URO�IN�$EUTSCHLAND�FÌR�%4#3�+ORRIDOR�!��
DIE�WOLLE�ER�MAL�ERG¸NZEN�UM�EINEN�WEITEREN�!SPEKT��7ENN�
man anfange, Korridore mit ETCS auszustatten, habe man im 
Schienengüterverkehr nicht die Möglichkeit, die Lokomotiven 
den Verkehren so zuzuordnen, dass sie den Korridor bedienen 
KÇNNEN��$AS�KÇNNTE�DANN�NUR�EINE�KLEINE�'RUPPE�VON�,OKO-
MOTIVEN��%S�GEBE�IN�$EUTSCHLAND�ETWA�������3TRECKENLOKOMO-
TIVEN��DEREN�!USRÌSTUNG�MINDESTENS���������%URO�PRO�&AHR-
ZEUG�KOSTET��$AS�ERFORDERT�)NVESTITIONEN�VON�ETWA�����-ILLIO-
NEN�%URO��%R�DENKE��DIESER�"ETRAG�WIRD�BEI�WEITEM�NICHT�REI-
CHEN��$IE�,OKOMOTIVAUSRÌSTER�VERLANGEN�GANZ�ANDERE�'RÇ�EN-
ordnungen an Investitionen, wenn die Fahrzeuge mit solchen 
:UGSICHERUNGSSYSTEMEN�AUSSTATTET�WERDEN��$ESWEGEN�BITTE�ER�
diesen Betrag von 300 Millionen, den der Vorsitzende genannt 
HAT��ZU�RELATIVIEREN��$AHINTER�VERBIRGT�SICH�DANN�EINE�UNGLAUB-
liche Kostenfolge für den Schienengüterverkehr, ohne dass die 
+UNDEN�IRGENDEINEN�GERINGFÌGIGEN�6ORTEIL�H¸TTEN��0:"�UND�,:"�
LEISTEN�HEUTE�ALLES�DAS��WAS�%4#3�VERSPRICHT��!US�DIESEM�'RUN-
de könne er nur dringend an die Infrastrukturbetreiber appel-
lieren, auch wenn sie den politischen Wünschen gerne entge-
genkommen, auf bestimmten Strecken ETCS einzurichten, da-
RAUF�HIN�ZU�WIRKEN��DASS�DORT�DIE�0:"�NICHT�ABGESCHALTET�WIRD��
0ROF��0ÇRNER��'ENAU��DAS�IST�GANZ�KLAR��.OCHMALS�ZUR�+L¸RUNG��
300 Millionen beziehen sich auf die reine Infrastrukturausrüs-
TUNG�%4#3�AUSSCHLIE�LICH�FÌR�DEN�+ORRIDOR�!��$IESE�!USSAGE�
UNTERSCHREIBE�ER��
Da die Zeit bereits stark überschritten sei, spare er sich jetzt 
DIE�3CHLUSSFRAGE��DIE�SONST�IMMER�ÌBLICH�IST��%R�GLAUBE��DIE�2E-
FERENTEN�HABEN�NOCH�MAL�EINEN�2IESENAPPLAUS�VERDIENT��(ERR�
Professor Pörner bedankte sich im Namen der DMG einerseits 
für die hervorragenden Vorträge, die super Qualität und an-
DERERSEITS�FÌR�DIE�AUSGESPROCHENEN�GUTEN�!NTWORTEN��JA�KON-
TROVERSEN�!NTWORTEN��DIE�DIE�4EILNEHMER�DER�0ODIUMSDISKUS-
SION�GEBRACHT�HABEN��3O�SOLLE�ES�SEIN�AUF�DEM�0ODIUM��.ICHTS�
IST�SCHLIMMER��ALS�WENN�DAS�!UDITORIUM�VOR�SICH�HIN�NICKT��%R�
ÌBERGEBE�NOCH�MAL�AN�DEN�ERSTEN�6ORSITZENDEN��(ERRN�$R��+RUG��
UND�DANKE�FÌR�DIE�!UFMERKSAMKEIT��
$R��+RUG�DANKTE�DEN�!NWESENDEN��:WEI�WICHTIGE�4AGESORD-
NUNGSPUNKTE�SEIEN�NOCH�VOR�DEM�-ITTAGESSEN�ZU�ERLEDIGEN��$ER�
wichtigste Punkt ist in dieser Veranstaltung die Verleihung der 
"EUTH)NNOVATIONSPREISE��$AS�ÌBERNIMMT�(ERR�$R��,ARS�-ÌL-
ler heute in Vertretung seines Kollegen Lang, der mit der DB-
$ELEGATION�KURZFRISTIG�NACH�*APAN�REISEN�MUSSTE��%R�FREUE�SICH�
SEHR��DASS�DIE�$-'�HEUTE�ZWEI�0REISTR¸GER�HAT��$ANACH�WERDE�
DIE�6ERANSTALTUNG�MIT�DEN�3CHLUSSWORTEN�BEENDET��$IESE�!UF-
GABE�HABE�FREUNDLICHERWEISE�0ROF��'¸RTNER�VON�DER�$-'"E-
ZIRKSGRUPPE�"ERLIN"RANDENBURG�ÌBERNOMMEN��

sĞƌůĞŝŚƵŶŐ�ĚĞƌ��ĞƵƚŚͲ/ŶŶŽǀĂƟŽŶƐƉƌĞŝƐĞ

Im Namen des leider verhinderten Vorsitzenden des Beuth-
!USSCHUSSES�BEGRÌ�TE�(ERR�$R��,ARS�-ÌLLER�DIE�!NWESENDEN��
Er wies einleitend darauf hin, dass es eine schöne Tradition sei, 
im Rahmen der DMG-Jahrestagung den Beuth-Innovationspreis 
ZU�VERLEIHEN��EINEN�0REIS��DER�VERGEBEN�WIRD�AN�JUNGE�!BSOL-

VENTEN�MIT�EISENBAHNTECHNISCHEM�!BSCHLUSS��DIE�EINE�HERAUS-
RAGENDE�!RBEIT�VORGELEGT�HABEN��!N�DIESE�!RBEIT�WERDEN�HOHE�
!NFORDERUNGEN�GESTELLT��3IE�SOLL�"EZUG�HABEN�ZUR�0RAXIS�DES�%I-
senbahnwesens, eine eigenständig erarbeitete Problemlösung 
mit klar erkennbarem Lösungsweg beschreiben und nicht le-
diglich verfügbares Wissen quasi in Form einer Fleißaufgabe 
ZUSAMMENFASSEN��UND�DIE�!RBEIT�SOLL�GUT�STRUKTURIERT�UND�VER-
ST¸NDLICH�GESCHRIEBEN�SEIN��UM�NUR�EINIGE�WENIGE�!NFORDERUN-
GEN�ZU�NENNEN��
!LS�(ERR�,ANG��IN�DESSEN�.AMEN�ER�ALLE�RECHT�HERZLICH�GRÌ�EN�
dürfe, ihn darum bat, an seiner Stelle die Laudatio für die dies-
jährigen Preisträger der DMG zu halten, war er zunächst über-
rascht, dann erfreut und – nach kurzem Nachdenken – fühl-
TE�ER�SICH�SEHR�GEEHRT��³BERRASCHT�WAR�ER��WEIL�ER�NICHT�WUSSTE��
dass sich die diesjährige DMG-Jahrestagung mit dem fast schon 
TRADITIONELLEN�"ESUCH�DER�$"�!'�BEI�DEN�JAPANISCHEN�+OLLEGEN�
überschneidet und erfreut, weil in diesem Jahr wieder zwei aus-
GEZEICHNETE�!RBEITEN�VORLIEGEN��DIE�PREISWÌRDIG�SIND�
Doch er fühlte sich besonders geehrt, weil er wisse, wie vie-
le exzellente Fachleute in den Reihen vor ihm sitzen und ge-
SPANNT�AUF�DIE�DIESJ¸HRIGEN�0REISTR¸GER�WARTEN��!UCH�GEEHRT�
FÌHLTE�ER�SICH�DURCH�DEN�"EZUG�ZUM�.AMEN�"EUTH��$IE�SO�GE-
NANNTE�"%54(,OKOMOTIVE��DIE�VON�!UGUST�"ORSIG������KONS-
TRUIERTE�WURDE��WAR�DIE�ERSTE�WIRKLICH�DEUTSCHE�$AMPlOKOMO-
tive, ihre Vorgänger lehnten sich stark an die amerikanischen 
UND�ENGLISCHEN�6ORBILDER�AN��!UCH�IHR�.AMENSGEBER�#HRISTIAN�
Peter Wilhelm Beuth war einer der wesentlichen Treiber bei 
der Fortentwicklung des Schienenverkehrs in der ersten Hälf-
TE�DES�����*AHRHUNDERTS�UND�UNTERSTÌTZTE�DIE�)NGENIEURAUSBIL-
DUNG�MA�GEBLICH��
Bevor er aber die eigentliche Preisverleihung vornehme, möchte 
ER�EINEN�³BERBLICK�ÌBER�DIE�)NHALTE�UND�MÇGLICHE�!USWIRKUN-
GEN�DER�%RKENNTNISSE�DER�BEIDEN�!RBEITEN�GEBEN�
In diesem Jahr hat die DMG als Schwerpunkt für die Verleihung 
DER�"EUTH0REISE�!RBEITEN�AUS�DEN�"EREICHEN�
– Sicherheit und 
m� %NERGIEEFkZIENZ�®KOLOGIE�
PR¸MIIERT��
(IERFÌR�LAGEN�DEM�"EUTH!USSCHUSS�!RBEITEN�VOR��DIE�SICH�NICHT�
ausschließlich theoretisch mit diesem Fragenkomplex befassen, 
SONDERN�IN�DENEN�SICH�DIE�!UTOREN�GANZ�KONKRET�DEN�(ERAUSFOR-
derungen stellen, Probleme nicht nur hochwissenschaftlich be-
SCHREIBEN��SONDERN�AUCH�KONKRETE�,ÇSUNGEN�kNDEN�UND�AN�DER�
0RAXIS�SPIEGELN��5ND�DA�DIE�0RAXISN¸HE�EIN�GANZ�WESENTLICHES�
+RITERIUM�BEI�DER�"EWERTUNG�DARSTELLT��HABE�DER�!USSCHUSS�BE-
SCHLOSSEN��IN�DIESEM�*AHR�ZWEI�!RBEITEN�ZU�PR¸MIIEREN��AUS�JE-
DEM�DER�GENANNTEN�4HEMENFELDER�EINE��%R�WOLLE�MIT�DEM�4HE-
menbereich „die sichere Bahn“ beginnen: 
Das Thema Sicherheit ist eines der derzeit sehr stark diskutier-
TEN�4HEMEN�DER�"AHN��t7IE�SIEHT�%UROPA�DAS�4HEMA�g��t7IE�
SETZEN�WIR�DIESE�!NFORDERUNGEN�IN�$EUTSCHLAND�UM�g�UND�

„Wie sieht es mit der nationalen Sicht zu dem Thema in Zu-
kunft aus?“, Fragen, die bis dato noch nicht vollkommen ge-
KL¸RT�SIND��.EBEN�DIESEN�POLITISCHEN�&RAGEN�EXISTIERT�ABER�IM-
mer noch der praktizierte Eisenbahnbetrieb, der unabhängig 
von den Rahmendiskussionen seit Jahrzehnten zuverlässig, 

pünktlich und vor allem sicher läuft und auch in Zukunft si-
CHER�LAUFEN�MUSS��%S�IST�DIE�!UFGABE�DER�)NGENIEURE��DAS�3YS-
tem weiter zu verbessern, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen 
und gesetzte Rahmenbedingungen – wie zum Beispiel die TSI – 
TECHNISCH�UMZUSETZEN�
Besonders unter der derzeit angespannten Wirtschaftslage sind 
&ORSCHUNG�UND�)NNOVATIONEN�NICHT�EINFACH�kNANZIERBAR��OBWOHL�
sich besonders die Eisenbahn mit ihren Investitionen in die Zu-
kunft als verlässliche Größe für Beschäftigung und Industrie 
HERVORTUT��$ER�7IRTSCHAFTSSTANDORT�$EUTSCHLAND�H¸NGT�ENTSCHEI-
dend am Tropf der Innovation – ohne diese wäre Deutschland 
in Europa und in der Welt nur Mittelmaß sowie allenfalls ein 
0RODUKTIONSSTANDORT�WIE�VIELE�ANDERE�,¸NDER�AUCH��
Doch er möchte nun wieder auf das Thema „praktizierter Ei-
senbahnbetrieb“ zurückkommen: Die Eisenbahn gehört zu den 
sichersten Verkehrsträgern, daran kann und wird sich in Zu-
KUNFT�NUR�SCHWER�ETWAS�¸NDERN��3YSTEMBEDINGT�WERDEN�DURCH�
die komplexen Betriebsabläufe und das hohe Maß an Steue-
rung individuelle Fehler minimiert und ein Sicherheitsniveau 
GESCHAFFEN��DAS�ANDERE�6ERKEHRSTR¸GER�NICHT�ERREICHEN��
4ROTZ�DIESER�6ORTEILE�DER�t!KTIVEN�3ICHERHEITg�KOMMT�ES�LEIDER�m�
SEHR�SELTEN��ABER�LEIDER�IMMER�WIEDER�m�ZU�5NF¸LLEN��3EI�ES�
durch das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer an Bahn-
übergängen, durch unvorhersehbare Ereignisse im Gleisbereich 
ODER�DURCH�MENSCHLICHES�&EHLVERHALTEN��
5M�AUCH�IN�DIESEM�"EREICH�DIE�!USWIRKUNGEN�DERARTIGER�6OR-
fälle zu reduzieren, wird bei der Konstruktion und auch der 
Zulassung von Schienenfahrzeugen zunehmend die „Passi-
VE�3ICHERHEITg�DER�&AHRZEUGE�BETRACHTET��(IER�SETZT�DIE�!RBEIT�
VON�(ERRN�$R��#ARL�t$ER�%INlUSS�BAUARTTYPISCHER�+ONSTRUKTI-
onsmerkmale von Lokomotiven auf das Kollisionsverhalten im 
:UGVERBANDg�AN��
(ERR�$R��#ARL��HABE�IN�SEINER�!RBEIT�DIE�%INlUSSFAKTOREN�EI-
NER�+OLLISION�AUF�DEN�GESAMTEN�:UGVERBAND�UNTERSUCHT��(IER-
für habe er ein Modell entwickelt, dass die Simulation der Kol-
lision von zwei Zugverbänden, bestehend aus beliebig vielen 
UND�UNTERSCHIEDLICH�SCHWEREN�%INZELWAGEN�ERMÇGLICHT��%R�HABE�
hierbei einen mathematisch-physikalischen Beschreibungsan-
satz gewählt, der die einfache Variation der Eingangsparame-
ter erlaubt und somit die Vergleichbarkeit verschiedener Vari-
ANTEN�ERMÇGLICHT��(IERFÌR�KÇNNEN�+UPPLUNGSELEMENTE�NICHTLI-
near, geschwindigkeits- als auch wegabhängig mit ihrer Defor-
MATIONSCHARAKTERISTIK�ABGEBILDET�WERDEN��$IE�%RGEBNISSE�DIE-
ser Modellierung verglich er mit einem Referenzzug der ent-
SPRECHENDEN�%URONORM��
(ERR�$R��#ARL�HABE�IN�SEINER�!RBEIT�DEN�AKTUELLEN�3TAND�DER�4ECH-
nik sowie die aktuelle Normenlage und neue analytische Ver-
fahren zur Verteilung der Kollisionsenergie innerhalb Lok be-
SPANNTER�:ÌGE�HERAUSGEARBEITET��:IEL�WAR�ES��DIE�%NERGIEVERTEI-
LUNGEN�IM�:UGVERBAND�UND�DARAUS�RESULTIEREND�!NFORDERUNGEN�
an die Energieaufnahme in den verschiedenen Fahrzeugschnitt-
STELLEN��INSBESONDERE�MIT�"EZUG�AUF�DIE�KOLLISIONSSICHERE�!US-
LEGUNG�VON�,OKOMOTIVEN�ZU�IDENTIkZIEREN��(IERAUS�RESULTIEREN�
!USLEGUNGSEMPFEHLUNGEN�FÌR�DIE�KONSTRUKTIVE�2EALISIERUNG�DER�
+OLLISIONSENERGIEAUFNAHME��lANKIERENDE�STRUKTURELLE�-A�NAH-
MEN�ZUM�)NSASSENSCHUTZ�UND�DIE�3CHADEN�MINIMIERENDE�!US-
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FÌHRUNG�VON�!NBAUKOMPONENTEN�BEI�MODULAREN�,OKOMOTIV-
PLATTFORMEN��%R�HABE�SOMIT�EINEN�WESENTLICHEN�"EITRAG�ZUR�$I-
MENSIONIERUNG�VON�(ALTERUNGEN�UND�!NBAUKOMPONENTEN�GE-
LIEFERT��"ESONDERS�DIE�"ETRACHTUNG�DIESER�!NBAUTEILE�STELLT�EINEN�
3CHWERPUNKT�DER�!RBEIT�DAR��DESSEN�%RKENNTNISSE�SICHERLICH�IN�
:UKUNFT�IN�DIE�+ONSTRUKTION�EINlIE�EN�WERDEN��
!LS�%ISENBAHNBETRIEBLER�HABE�ER�FOLGENDE�3¸TZE�SEINER�$ISSER-
tation mit hohem Interesse gelesen:
Beim Betrieb des Fahrzeugs offenbaren sich dann die als RAMS- 
&AKTOREN�BEKANNTEN�%INlUSSGRÇ�EN��WIE�3ICHERHEIT��:UVERL¸SSIG-
keit, Verfügbarkeit, Energiebedarf, Instandhaltungsaufwand und 
Lebensdauer. Erst wenn alle genannten Aspekte im Rahmen ei-
NER�GANZHEITLICHEN�3YSTEMBETRACHTUNG�"ERÌCKSICHTIGUNG�kNDEN��
kann ein auch unter Leichtbaugesichtspunkten optimales und 
wirtschaftliches Schienenfahrzeug erwartet werden. Insbeson-
DERE�HEI�T�DAS��DASS�ES�SINNWIDRIG�IST��AM�+ASTENROHBAU�DURCH�
das Ausreizen aller Festigkeitsreserven das letzte Kilogramm he-
rauszuholen und sich bei der Ausrüstung bedenkenlos über die 
Gewichtsfrage hinwegzusetzen. 
$IESE�!USSAGE�GELTE�NICHT�NUR�IM�2AHMEN�DER�3ICHERHEIT�VON�
3CHIENENFAHRZEUGEN��SONDERN�ALLGEMEIN��"EI�LANGLEBIGEN�&AHR-
zeugen und Infrastrukturelementen ist es mehr als ratsam, Frei-
HEITEN�FÌR�ZUKÌNFTIGE�!NFORDERUNGEN�ZU�SCHAFFEN��
(ERR�$R��-ÌLLER�SAGTE��ER�MÌSSE�ZUGEBEN��DASS�ER�ALS�EHER�IN�
der Statik als in der Dynamik ausgebildeter Ingenieur nicht auf 
die ganze Komplexität der Dissertation in dieser Laudatio ein-
GEHEN�MÇCHTE��%R�SEI�SICH�SICHER��DIE�:UHÇRER�WÌRDEN�DIE�:U-
sammenhänge, Modelle und Verfahren, die er dargestellt habe, 
VERSTEHEN��%R�MÇCHTE�DENNOCH�KURZ�AUF�DIE�FACHLICHE�"EWER-
TUNG�EINES�DER�+OLLEGEN�EINGEHEN�UND�0ROF��$ELLMANN�MIT�FOL-
genden Worten zitieren:
Insgesamt wurden in der Arbeit die normativen Anforderun-
gen und der aktuelle Stand der Technik umfassend beleuchtet, 
sowie teilweise neue analytische Methoden zur Verteilung der 
+OLLISIONSENERGIE�INNERHALB�VON�LOKOMOTIVBESPANNTEN�:UGVER-
B¸NDEN�ZUM�3CHUTZ�DER�!NBAUKOMPONENTEN�ERARBEITET��$IESE�
Erkenntnisse werden mit Sicherheit bei zukünftigen Konstruk-
TIONEN�%INGANG�kNDEN��UND�SOWOHL�DIE�3ICHERHEIT�STEIGERN�ALS�
AUCH�EVENTUELL�ZU�ERWARTENDE�3CH¸DEN�MINIMIEREN� 
Dem bleibe eigentlich nichts weiter hinzuzufügen und er sei 
SICHER��DASS�SEINE�!RBEIT�IN�DER�PRAKTISCHEN�5MSETZUNG�BEI�DER�
+ONSTRUKTION�VON�&AHRZEUGEN�ZU�BEACHTEN�SEIN�WIRD��
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft – Forum 
für Innovative Bahnsysteme – habe daher auf Vorschlag des 
"EUTH!USSCHUSSES�BESCHLOSSEN��(ERRN�$R�)NG��&REDERIC�"��#ARL�
(Bild 11)�FÌR�DIESE�HERVORRAGENDE�!RBEIT�DIE�"EUTH-EDAILLE�UND�
EINEN�'ELDPREIS�IN�(ÇHE�VON�������%URO�ZUZUERKENNEN��
Im zweiten Teil seiner Rede wolle er sich nun der Diplomar-
BEIT�VON�(ERRN�$IPL�)NG��4HOMAS�%RK�ZUWENDEN��EINER�!RBEIT��
DIE�DEM�4HEMENFELD�t%NERGIEEFkZIENZ�®KOLOGIEg�ZUGEORDNET�
WERDEN�KANN��
(ERR�%RK�HAT�SICH�IN�SEINER�!RBEIT�SEHR�PRAXISBEZOGEN�UNTER�"E-
TEILIGUNG�DER�)NDUSTRIE�MIT�DEM�4HEMA��t!UFBAU�UND�6ERIkZIE-
RUNG�EINES�3IMULATIONSMODELLS�FÌR�EIN�!BW¸RMENUTZUNGSSYS-
tem mittels Clausius-Rankine-Kreisprozess für ein Schienen-
FAHRZEUGg�BESCH¸FTIGT��:IEL�DER�!RBEIT�WAR�DIE�-ODELLIERUNG�EI-

NES�!BW¸RMENUTZUNGSSYSTEMS�INKLUSIVE�DER�6ERIkKATION�DER�
%RGEBNISSE�ANHAND�VORHANDENER�-ESSDATEN��
Zu den wesentlichen Trends im Eisenbahnsektor gehört zwei-
FELSFREI�AUCH�DIE�%NERGIEEFkZIENZ�UND�DAMIT�DIE�ÇKOLOGISCHE�
+OMPONENTE�DES�3YSTEMS�%ISENBAHN��!UCH�WENN�DER�6ORSPRUNG�
der Eisenbahn nach wie vor gegenüber anderen Verkehrsträ-
GERN�WIE�&LUGZEUG�UND�!UTO�SEHR�GRO��IST��SO�WIRD�DOCH�IN�DER�
öffentlichen Wahrnehmung durch Werbung und öffentliche 
$ISKUSSION�EIN�ANDERES�"ILD�SUGGERIERT��"LUE4EC�"LUE�EFkCIEN-
CY�!D"LUE��ALLES�BEKANNTE�3CHLAGWÇRTER�AUS�DEM�!UTOMOTIVE�
"EREICH��MIT�DENEN�MAN�%FkZIENZ�UND�5MWELTBEWUSSTSEIN�VER-
BINDET��%S�SCHEINT��ALS�H¸TTE�DAS�!UTOMOBIL�IN�DEN�LETZTEN�*AHR-
zehnten riesige Fortschritte gemacht und die Eisenbahn hinter 
SICH�GELASSEN��$OCH�IST�DIES�WIRKLICH�WAHR��
7ENN�ER�SICH�DEN�6ERBRAUCH�SEINES�ERSTEN�!UTOS�m�EINES�0ASSAT��
Baujahr 1976 – ins Gedächtnis rufe, so waren das auch acht Li-
TER�3UPER�AUF�����KM�m�ZUGEGEBEN��DIE�!BGASWERTE�WAREN�NICHT�
SO�WICHTIG�WIE�HEUTE��!BER�DIE�!UTOS�SIND�SCHWERER�GEWORDEN��
haben eine viel höhere Leistung und man fährt – wenn mög-

LICH�m�SCHNELLER��)N�3UMME�HAT�SICH�DER�6ERKEHRSTR¸GER�3TRA�E�
nicht verbessert, auch wenn der Fortschritt im Detail unbestrit-
TEN�IST��$ER�REALE�6ERBRAUCH�EINES�0ASSAT�BETR¸GT�HEUTE�IMMER�
NOCH�ACHT�,ITER�3UPER�AUF�����KM��
!UCH�DER�%ISENBAHNSEKTOR�IST�IN�DEN�LETZTEN�*AHREN�NICHT�UNT¸TIG�
GEWESEN��%MISSIONS6ORSCHRIFTEN�UND�DIE�!NFORDERUNGEN�AN�DIE�
Zulassung von Fahrzeugen haben wesentliche Umweltaspekte 
AUFGENOMMEN��$IE�)NDUSTRIE�UND�DIE�"ETREIBER�ERFORSCHEN�UND�
ENTWICKELN�NEUE�!NTRIEBE��WIE�DIE�(YBRIDTECHNIK�IM�64�����UND�
DEN�SO�GENANNTEN�%4ENDER��7ER�IN�DIESEM�*AHRE�DIE�)NNO4RANS�
BESUCHT�HAT��HAT�DIESE�%NTWICKLUNGEN�WAHRGENOMMEN�
In diesem Umfeld hat sich Herr Erk intensiv mit der Simula-
TION�EINES�!BW¸RMENUTZUNGSSYSTEMS�BESCH¸FTIGT��-IT�DIESEM�
Modell hat Herr Erk Untersuchungen zu Leistungssteigerun-
gen oder Kraftstoffersparnissen unternommen und die ermit-
telten Größen mit experimentellen Daten verglichen und be-
ST¸TIGT��"ESONDERS�HABE�IHM�PERSÇNLICH�DIE�AUSFÌHRLICHE�$AR-
stellung der Grundlagen gefallen, wodurch ihm der Einstieg in 
DIE�KOMPLEXE�4HEMATIK�ERMÇGLICHT�WURDE��$IE�BEURTEILENDEN�

Experten bewerteten,besonders die Betrachtung von für den 
"AHNBETRIEB�RELEVANTEN�3ZENARIEN�POSITIV��
!LS�EIN�%RGEBNIS�DER�!RBEIT�BLEIBT�FESTZUHALTEN��DASS�MIT�DER-
ARTIGEN�3YSTEMEN�EINE�SIGNIkKANTE�+RAFTSTOFFERSPARNIS�ERREICHT�
WERDEN�KANN��$URCH�DIE�BESONDERE�.¸HE�DER�!RBEIT�ZUR�INDUS-
TRIELLEN�%NTWICKLUNG�DERARTIGER�+OMPONENTEN�kNDEN�DIE�%RGEB-
NISSE�SICHERLICH�DIREKTE�!NWENDUNG�IN�DER�-OTORKONSTRUKTION�
der kommenden Jahre – ein Beitrag, den die DMG gerne hono-
RIERT��$IE�$EUTSCHE�-ASCHINENTECHNISCHE�'ESELLSCHAFT�m�&ORUM�
für Innovative Bahnsysteme – habe daher auf Vorschlag des 
"EUTH!USSCHUSSES�BESCHLOSSEN��(ERRN�$IPL�)NG��4HOMAS�%RK�
(Bild 11)�FÌR�DIESE�GUTE�!RBEIT�EINEN�'ELDPREIS�IN�(ÇHE�VON�
������%URO�ZUZUERKENNEN��
!BSCHLIE�END�WÌNSCHTE�(ERR�$R��-ÌLLER�DEN�0REISTR¸GERN�FÌR�IH-
REN�WEITEREN�BERUlICHEN�7ERDEGANG�VIEL�%RFOLG��-UT�UND�KRITI-
SCHE�.EUGIER��ABER�AUCH�!USDAUER�BEI�DER�%RREICHUNG�IHRER�:IE-
LE��%R�HOFFE��DASS�DIESE�0REISE�IHNEN�HELFEN��IHREN�PERSÇNLICHEN�
:IELEN�EIN�3TÌCK�N¸HER�ZU�KOMMEN��

^ĐŚůƵƐƐǁŽƌƚĞ

$ER�ZWEITE�6ORSITZENDE��(ERR�$R��6OLKER�+EFER��DER�SONST�TRADI-
tionell die Schlussansprache hält, war durch seine Reise nach 
*APAN�LEIDER�VERHINDERT��!N�SEINER�3TELLE�ÌBERNAHM�(ERR�0RO-
FESSOR�'¸RTNER�DIE�3CHLUSSWORTE��%R�ÌBERMITTELTE�AU�ERDEM�DIE�
'RU�WORTE�VON�(ERRN�$R��+EFER�AN�DAS�!UDITORIUM��DER�DER�4A-
GUNG�VIEL�%RFOLG�WÌNSCHTE��!N�SEINER�3TELLE�DANKTE�(ERR�0RO-
fessor Gärtner (Bild 12) den Vortragenden für ihre interessan-
TEN�UND�ENGAGIERTEN�"EITR¸GE��
Er stellte fest, dass der Vorstand der DMG mit Bedacht das The-
ma „Perspektiven des Schienengüterverkehrs in Europa“ für die 
6ORTRAGSVERANSTALTUNG�DER�$-'*AHRESTAGUNG������GEW¸HLT�HAT��
Dass dieses Thema hoch aktuell ist, zeigt nicht nur das Interes-
SE�VON�WEIT�ÌBER�����4EILNEHMERN��$ARÌBER�HINAUS�IST�ES�ABER�
auch ein Thema, das mit über die Zukunft des Eisenbahnver-
KEHRS�ENTSCHEIDET��7¸HREND�HEUTE�DER�0ERSONENFERNVERKEHR�WIE�
auch der Personennahverkehr einen beachtlichen Marktanteil 
besitzen, muss der Schienengüterverkehr trotz seiner anerkann-
TEN�6ORTEILE�HINSICHTLICH�%NERGIEEFkZIENZ�UND�+LIMAFREUNDLICH-
keit um die Verbesserung seines bescheidenen Modal Split im 
6ERGLEICH�ZU�ANDEREN�6ERKEHRSTR¸GERN�K¸MPFEN��
Die Vortragenden haben die aktuellen Probleme des Schienen-
GÌTERVERKEHRS�UND�!NS¸TZE�ZU�IHRER�,ÇSUNG�AUS�DER�3ICHT�EINES�
Betreibers, eines Lokomotivherstellers, eines Güterwagenver-
MIETERS�UND�EINES�4RANSPORTUNTERNEHMERS�AUFGEZEIGT��(IERBEI�
sei die Notwendigkeit einer drastischen Senkung der Lärmab-
strahlung der Güterwagen und des Netzausbaus für mehr Gü-
TERVERKEHRSTRASSEN�BESONDERS�HERVORZUHEBEN��
Heute konnten zwei Bewerber mit dem Beuth-Innovationspreis 
AUSGEZEICHNET�WERDEN��$AS�SEI�BESONDERS�ERFREULICH��DA�IM�VER-
gangenen Jahr aufgrund der unzureichenden Qualität der ein-
GEREICHTEN�!RBEITEN�KEIN�0REIS�VERGEBEN�WERDEN�KONNTE��-AN�
müsse immer daran denken, dass nur eine ausreichende Zahl 
fähiger junger Ingenieure nicht nur für die Bahnbranche zu-
KÌNFTIG�ÌBERLEBENSWICHTIG�WIRD��%R�GRATULIERTE�DEN�DIESJ¸HRIGEN�
0REISTR¸GERN�GANZ�HERZLICH��

Herr Professor Gärtner drückte seine Freude darüber aus, dass 
SO�VIELE�0ERSONEN�DER�%INLADUNG�NACH�0OTSDAM�GEFOLGT�SIND��
Potsdam wurde nicht zufällig vom DMG-Vorstand als Tagungs-
ORT�AUSGEW¸HLT��"EKANNTLICH�WIRD�IN�DIESEM�*AHR�DEUTSCHLAND-
weit, aber besonders in den ehemaligen preußischen Provin-
ZEN��DES������'EBURTSTAGS�&RIEDRICHS�DES�'RO�EN�MIT�VIELEN�6ER-

ANSTALTUNGEN�UND�!USSTELLUNGEN�GEDACHT��&RIEDRICH�DER�'RO�E�
ist nicht in allem, aber doch in vielem ein Vorbild, auch in der 
heutigen Zeit und er hat sicher wie kein anderer König Berlin 
UND�DIE�3TADT�0OTSDAM�GEPR¸GT��$IE�MORGIGE�3TADTRUNDFAHRT�BIE-
te eine gute Gelegenheit, sich selbst von den vielen Sehenswür-
DIGKEITEN�IN�0OTSDAM�ZU�ÌBERZEUGEN��

!BSCHLIE�END�BAT�(ERR�0ROFESSOR�'¸RTNER�DIE�!NWESENDEN��SICH�
noch den Termin für die DMG-Jahrestagung 2013 vorzumer-
KEN��$IESE�kNDET�VOM�����BIS�����/KTOBER�IN�!UGSBURG�STATT��
)M�!NSCHLUSS�DANKTE�(ERR�$R��+RUG�DEN�/RGANISATOREN�DER�4A-
GUNG��5NTER�DER�,EITUNG�VON�(ERRN�"URGHARDT�'ROCHOWSKI�HABE�
DAS�4EAM�BESTEHEND�AUS�&RAU�2AMONA�'ABEL��&RAU�$R��'¸RTNER�
und Herrn Professor Gärtner die Tagung exzellent organisiert 

Bild 11: Überreichung des Beuth-Innovationspreises durch (v. l.) Dr.-Ing. 
Lars Müller an Dr.- Ing. Frederic B. Carl und Dipl.-Ing. Thomas Erk

Bild 12: Schlussworte von Professor Dr.-Ing. Ekkehard Gärtner

Bild 13: Die Organisatoren der Tagung (v. l.) Frau Ramona Gabel, Frau 
und Herr Dr. Gärtner und Herr Burghart Grochowski
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(Bild 13)��$IE�4EILNEHMER�H¸TTEN�SICH�SEHR�WOHL�GEFÌHLT�UND�
WÌRDEN�SICH�GERNE�AN�DIE�4AGE�IN�0OTSDAM�ERINNERN��

Ϯ� sŽƌƐƚĂŶĚƐƐŝƚǌƵŶŐ

!M�����/KTOBER������FAND�EINE�3ITZUNG�DES�$-''ESAMTVOR-
stands mit Beirat statt, an der auch die Leiter der Bezirksgrup-
PEN�UND�DER�!USSCHÌSSE�TEILNAHMEN��
-IT�7IRKUNG�DER�LETZTEN�-ITGLIEDERVERSAMMLUNG�AM�����/KTO-
ber 2011 hat Herr Wolz seine Tätigkeit als Geschäftsführer der 
$-'�BEENDET��$A�ER�WEGEN�EINER�%RKRANKUNG�NICHT�AN�DER�-IT-
gliederversammlung teilnehmen konnte, hat der erste Vorsit-
ZENDE�DER�$-'��(ERR�$R��+RUG��DIE�6ERABSCHIEDUNG�UND�7ÌR-
digung während dieser Vorstandssitzung nachgeholt: 
(ERR�7OLZ�IST�SEIT������-ITGLIED�DER�$-'��6ON������BIS������
WAR�ER�IHR�'ESCH¸FTSFÌHRER��7¸HREND�DIESER�:EIT�HAT�ER�DIE�/R-
GANISATION�ALLER�*AHRESTAGUNGEN�AKTIV�LOGISTISCH�UNTERSTÌTZT��$IE�
Vertretung der DMG bei anderen wichtigen Verbänden, wie VDB, 
6$6�USW���HAT�ER�STETS�ENGAGIERT�WAHRGENOMMEN��"ESONDERE�
Verdienste hat sich Herr Wolz erworben durch seine intensi-
VEN�6ERHANDLUNGEN�MIT�DER�7ERNER�3UTOR�'ED¸CHTNIS3TIFTUNG��
)HM�IST�ES�ZU�VERDANKEN��DASS�DIE�%RTR¸GE�DER�3TIFTUNG�U��A��ZUR�
Durchführung gemeinnütziger Vorhaben der DMG verwen-
DET�WERDEN��(ÇHEPUNKT�DIESER�!KTIVIT¸TEN�WAR�DAS�3CHREIBEN�
des Stiftungsvorstandes von 2006, dass die DMG ab sofort mit 
�������%URO�*AHR�RECHNEN�KANN��
:UM�¸U�EREN�:EICHEN�DES�$ANKES�ÌBERREICHTE�(ERR�$R��+RUG�
(ERRN�7OLZ�EIN�"UCHGESCHENK�UND�EINE�&LASCHE�7EIN�

ϯ� sĞƌůĞŝŚƵŶŐ�ĚĞƌ��ĞƵƚŚͲ�ŚƌĞŶŵĞĚĂŝůůĞ

Einer langjährigen Tradition folgend wurden anlässlich der 
$-'*AHRESTAGUNG������WIEDERUM�ZWEI�)NGENIEURE�BZW��-A-
nager, die sich um das Eisenbahnverkehrswesen in außeror-
dentlicher Weise verdient gemacht haben, mit der Verleihung 
DER�"EUTH%HRENMEDAILLE�GEWÌRDIGT��$IESE�%HRUNGEN�WURDEN�
IM�2AHMEN�DES�&ESTLICHEN�!BENDS�VORGENOMMEN��

�ƌ͘ �ƌĞƌ͘ �ƉŽů͘�ZŽůĨ��ĞŶĚĞƌ

$IE�,AUDATIO�FÌR�(ERRN�$R��"ENDER�WURDE�VOM�-ITGLIED�DES�6OR-
STANDS�DER�$-'��(ERRN�0ROFESSOR�$R�)NG��!DOLF�-ÌLLER(ELL-
MANN��VORGETRAGEN��
Herr Professor Müller-Hellmann wies einleitend darauf hin, 
dass es ihm eine große Ehre und Freude zugleich sei, einen 
der diesjährigen Preisträger der Beuth-Ehrenmedaille vorstel-
LEN�ZU�DÌRFEN��
Der Preisträger wurde 1946 in Droßdorf geboren, von 1962 bis 
1968 musste er die Schulausbildung wegen eines schweren Un-
falls mit daraus resultierender Querschnittslähmung unterbre-
CHEN��%R�STUDIERTE�"ETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE�AN�DER�5NIVERSIT¸T�
zu Köln und schloss dieses Studium 1975 als Diplom-Kaufmann 
AB��%R�WURDE������AN�DER�5NIVERSIT¸T�ZU�+ÇLN�MIT�DEM�4HEMA�
„Entscheidungsmodelle zur Verwendung des Jahresüberschus-
SES�IM�2AHMEN�DER�*AHRESABSCHLUSS%RSTELLUNG�VON�!KTIENGE-
SELLSCHAFTENg�ZUM�$R��RER��POL��PROMOVIERT�

1980 startete er seine 30-jährige Tätigkeit im Stadtwerke Köln 
+ONZERN�ALS�,EITER�DER�!BTEILUNG�"ETRIEBSWIRTSCHAFT�BEI�DEN�+ÇL-
NER�6ERKEHRSBETRIEBEN��+6"	��
!B������WAR�ER�ALS�(ANDLUNGSBEVOLLM¸CHTIGTER�DER�+ÇLN"ON-
ner Eisenbahnen, dann als Hauptabteilungsleiter Controlling 
und Materialwirtschaft der KVB und der Köln-Bonner Eisen-
BAHNEN�T¸TIG��
�����WECHSELTE�ER�ALS�0ROKURIST�ZUR�(AFEN�+ÇLN�'MB(�������
wurde er Vorstand der neu gegründeten Häfen- und Güterver-
KEHR�+ÇLN�!'�UND�AB������3PRECHER�DES�6ORSTANDES�DER�('+��
�����BIS������WAR�ER�AU�ERDEM�6ORSTAND�DER�+6"��
6IELE�*AHRE�FÌHRTE�ER�DAS�!MT�DES�6ORSTANDVORSITZENDEN�DES�!R-
beitgeberverbandes Deutscher Eisenbahnen und er war mehrere 
*AHRE�0R¸SIDENT�DES�"UNDESVERBANDES�ÇFFENTLICHER�"INNENH¸FEN��
14 Jahre lang engagierte er sich beispielhaft im Verband Deut-
SCHER�6ERKEHRSUNTERNEHMEN��6$6	��
6ON������BIS�ZU�SEINEM�!USSCHEIDEN�WAR�ER�6ORSITZENDER�DES�
Verwaltungsrats Güterverkehr und damit VDV-Vizepräsident 
UND�0R¸SIDIUMS-ITGLIED��%NDE�-AI������ERHIELT�ER�FÌR�DIE-
sen sehr zeitintensiven, ehrenamtlichen Einsatz den Ehren-
RING�DES�6$6��
.ACHDEM�ER�MIT�$ATEN�UND�&AKTEN�DAS�,EBEN�VON�$R��2OLF�"EN-
der beleuchtet habe, wolle er nun, basierend auf seinen Erfah-
rungen in der langjährigen, überaus kollegialen und freund-
schaftlichen Zusammenarbeit, Rolf Bender durch drei kurze 
Skizzen charakterisieren: 

„Rolf Bender, der Visionär“, „Rolf Bender, der Pusher“ und 
t2OLF�"ENDER��DER�$IPLOMATg��
%R�WOLLE�ZUN¸CHST�BEGINNEN�MIT�t2OLF�"ENDER��DER�6ISION¸Rg��
Sehr früh brachte er in den Schienengüterverkehr die Notwen-
digkeit auf die Tagesordnung des Verbandes, sich auf den sich 
abzeichnenden Wettbewerb vorzubereiten, von dem zu Be-
GINN�SEINER�4¸TIGKEIT�BEIM�6$6�NOCH�NICHT�VIEL�ZU�SEHEN�WAR��
$AMIT�MACHTE�ER�SICH�NICHT�NUR�&REUNDE��7IE�2ECHT�ER�HATTE��
ZEIGTE�SICH�SEHR�BALD��3EINE�FRÌHZEITIGE�"ESCH¸FTIGUNG�MIT�DIE-
sem Thema befähigte ihn, den Verwaltungsrat Schienengüter-
verkehr auch in den Zeiten erfolgreich zu führen, in denen die 
unterschiedlichen Interessen von VDV-Mitgliedsunternehmen 
IN�DIESER�3PARTE�ÌBERDEUTLICH�WURDEN��
7EITERE�4HEMEN��FÌR�DIE�ER�OFT�EINEN�LANGEN�!TEM�BRAUCHTE��WA-
ren unter anderem Fahrzeugzulassungen für grenzüberschrei-
TENDEN�3CHIENENGÌTERVERKEHR�IN�DIE�.IEDERLANDE��(ERR�$R��"EN-
der erinnere sich sicher an, „Realisierung von Schienengüter-
verkehr in der Region“ sowie „Bildung von Transportketten aus 
3TRA�EN��3CHIENEN�UND�"INNENSCHIFFGÌTERVERKEHRg��!UF�DIESEN�
Gebieten nahm er mehrmals eine Eisbrecher-Funktion wahr, die 
sehr wichtig für eine Branche ist, denn auch wenn eine Rinne 
WIEDER�ZUFRIERT��DER�N¸CHSTE�HAT�DÌNNES�%IS��
t2OLF�"ENDER��DER�0USHERg��)HM�GEHT�NICHTS�SCHNELL�GENUG��7ENN�
MAN�'EDULD�VON�IHM�FORDERTE��MUSSTE�MAN�VERDAMMT�GUTE�!R-
GUMENTE�HABEN��!UCH�KANN�ER�)NEFkZIENZ�NICHT�AUSSTEHEN��7IE�
oft habe sich der Laudator als Hauptgeschäftsführer des VDV 
unter anderen der Frage stellen müssen: Geht das nicht kos-
tengünstiger? Habt ihr wirklich alle Möglichkeiten sorgfältig 
AUSGELOTET��%R�HABE�DIE�(¸UkGKEIT�NICHT�GEZ¸HLT��WIE�OFT�(ERR�
$R��"ENDER�IHN�DAMIT�KONFRONTIERT�HABE��

t2OLF�"ENDER��DER�$IPLOMATg��%R�DENKE��DIESES�7ORT�KENNT�ER��%R�
DENKE��DASS�ER�ES�AUCH�SCHREIBEN�KANN��!BER�WENN�$IPLOMAT�HEI�T��
UM�DEN�HEI�EN�"REI�HERUM�ZU�REDEN��DAS�IST�IHM�TOTAL�FREMD��%R�
nennt die Dinge beim Namen, streitet vehement und trägt dann 
aber den gefundenen Kompromiss, falls sich der nicht hat ver-
MEIDEN�LASSEN��OHNE�WENN�UND�ABER�MIT��%R�DÌRFE�EIN�"EISPIEL�
ERZ¸HLEN�AUS�DER�PRAKTISCHEN�4¸TIGKEIT�IM�6ERBAND��
�����HABE�MAN�DEN�6$6�REFORMIERT��-AN�WAR�DER�-EINUNG��DIE�
Branche vertreten müssen also nicht nur die Verkehrsunterneh-
MEN�UND�DIE�6ERBÌNDE��SONDERN�AUCH�DIE�!UFGABENTR¸GER��$ASS�
DAS�)NTERESSE�DER�!UFGABENTR¸GER�NICHT�UNBEDINGT�DAS�DER�6ER-
KEHRSUNTERNEHMEN�IST��KÇNNE�MAN�SICH�VORSTELLEN��$ORT�GIBT�ES�
knallharte Gegensätze und er wusste um die Brisanz dieser Ver-

ANSTALTUNG��%R�HABE�DESHALB�DIE�LEITENDEN�+OLLEGEN�EINGELADEN�
ins Bensberger Schloss in der Hoffnung, dass diese feierlichen 
3¸LE�DIE�!USEINANDERSETZUNG�ETWAS�D¸MPFEN�WÌRDEN��$IE�ERS-
TE�3ITZUNG�BEGANN��UND�+OLLEGE�"ENDER��IN�SEINER�!RT�WIE�ER�DIE�
Dinge auf den Punkt brachte, sagte: „Seit wann holen sich die 
Schweine den Metzger in den Verband?“ Das traf das Thema hun-
DERTPROZENTIG��3EIT�WANN�HOLEN�SICH�DIE�3CHWEINE�DEN�-ETZGER�
IN�DEN�6ERBAND��)HM�HABE�DER�!TEM�GESTOCKT��NACH�DEM�-OTTO�
tUND�JETZT�GEHT�ALLES�DEN�"ACH�RUNTERg��-AN�HABE�DANN�VEHEMENT�
gestritten, man habe dann vehement gekämpft und man habe 
EINE�,ÇSUNG�GEFUNDEN�UND�DIE�TRUG�ER�DANN�MIT��$IE�%NTSCHEI-
DUNG�WAR�DANN�EINSTIMMIG��!BER�DIESES�"EISPIEL�ZEIGT��AUS�WEL-
CHEM�(OLZ�DER�+OLLEGE�2OLF�"ENDER�GESCHNITZT�IST��%S�GEHT�IHM�
IMMER�UM�DIE�3ACHE�UND�DAS�7OHL�DER�"RANCHE��-AN�WUSSTE�
BEI�IHM�IMMER�WORAN�MAN�WAR��%S�W¸RE�SCHÇN��WENN�IHN�SEIN�
'EFÌHL��DASS�DIESE�+LASSE�AUSSTIRBT��T¸USCHEN�WÌRDE��
Herr Professor Müller-Hellmann dankte zum Schluss Herrn 
$R��"ENDER�FÌR�SEIN�BEISPIELHAFTES�%NGAGEMENT�FÌR�DEN�3CHIE-

nengüterverkehr, für vielfältige Initiativen, Weichenstellungen 
UND�2EALISIERUNGEN��%R�ZIEHE�VOR�(OCHACHTUNG�SEINEN�(UT�VOR�
dessen Lebensleistung und das auch eingedenk seiner Behin-
DERUNG��MIT�DER�ER�NUN�SCHON�SO�LANGE�LEBE��
%IN�ETWAS�ERNSTES�7ORT�ZUM�!BSCHIED��%S�WIRD�NICHT�MEHR�OFT�
vorkommen, dass sich so viele Menschen versammeln zu Dei-
NEN�%HREN�WIE�HEUTE��6IELLEICHT�NUR�NOCH�EINMAL�UND�WIR�HOF-
FEN��DASS�DAS�ALLES�GANZ��GANZ�WEIT�ZEITLICH�ENTFERNT�IST��!D�MUL-
TOS�ANNOSÜ�
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (DMG) – Fo-
RUM�FÌR�)NNOVATIVE�"AHNSYSTEME�m�VERLEIHT�(ERRN�$R��RER��POL��
2OLF�"ENDER�IN�7ÌRDIGUNG�UND�DANKBARER�!NERKENNUNG�SEINER�
besonderen Verdienste für die Weiterentwicklung des Schienen-

güterverkehrs und dessen Verknüpfung mit 
dem Güterverkehr der Straße und der Was-
serstraße in integrierten – nationalen wie 
internationalen – Transportketten sowie für 
seine überaus wertvollen Beiträge zur Ef-
kZIENZSTEIGERUNG�UND�0ROFESSIONALISIERUNG�
regionaler Güterverkehrsdienste die Beuth-
Ehrenmedaille (Bild 14)�

�ƌ͘ �ũƵƌ͘ ��ĐŬĂƌƚ�>ĞŚŵĂŶŶ�

$IE�,AUDATIO�FÌR�(ERRN�$R��%CKART�,EHMANN�
WURDE�VON�(ERRN�$R��)NG��7OLFGANG�3CHLOS-
ser, dem ehemaligen Geschäftsführer Tech-
nik der Knorr-Bremse Systeme für Schienen-
FAHRZEUGE�'MB(��-ÌNCHEN��VORGETRAGEN��
(ERR�$R��3CHLOSSER�WIES�EINLEITEND�DARAUF�
hin, dass er zunächst nicht verraten wolle, 
WER�DENN�DER�,AUREAT�SEINER�!USFÌHRUNGEN�
SEI��$ER�ZU�%HRENDE�SEI�IM�*AHRE������IN�
*ENA�GEBOREN�WORDEN��HABE�DANN�SEIN�!BI-
tur in München gemacht und danach Jura 
in Freiburg studiert und dieses Studium 
im Jahre 1969 mit seiner Promotion abge-
SCHLOSSEN��.OCH�IM�GLEICHEN�*AHRE�HABE�ER�

SEINE�&RAU�6ERENA�GEHEIRATET�������SEI�ÌBRIGENS�EIN�GANZ�WICH-
tiges Jahr gewesen, gekennzeichnet unter anderen durch die 
ERSTE�-ONDLANDUNG�MIT�!POLLO�����DEN�*UNGFERNlUG�DES�³BER-
SCHALLVERKEHRSlUGZEUGES�#ONCORDE��DEN�2ÌCKTRITT�VON�#HARLES�
de Gaulle und das Woodstock-Festival der US-amerikanischen 
(IPPIEBEWEGUNG��
Von 1970 an lebte das junge Paar in München-Schwabing und 
DANN�IN�.YMPHENBURG��)N�DIESER�:EIT�HABE�DER�,AUREAT�EIN�0RAK-
TIKUM�BEI�3TARANWALT�"OSSI�IN�-ÌNCHEN�ABSOLVIERT�
6ON������BIS�%NDE������HABE�ER�SEINE�BERUlICHE�4¸TIGKEIT�BEI�
DER�&IRMA�3TANDARD�%LEKTRIK�,ORENZ�BEGONNEN��)M�*AHRE������
sei er als Kaufmännischer Geschäftsführer zur Ringfeder GmbH, 
5ERDINGEN��INS�2HEINLAND�GEWECHSELT��2INGFEDER�WAR�ZU�DIESER�
:EIT�(ERSTELLER�VON�0UFFERFEDERN�UND�!NH¸NGERKUPPLUNGEN�FÌR�
.UTZFAHRZEUGE��
Er erkannte, dass die Fertigung nicht mehr zeitgemäß und kos-
tengünstig war, insbesondere die aufwendige Herstellung von 
3CHMIEDETEILEN��5M�DAS�5NTERNEHMEN�WEITER�INTERNATIONAL�

Bild 14: Dr.-Ing. Matthias Krug überreicht die Beuth-Ehrenmedaille an Dr. rer. pol. Rolf Bender
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wettbewerbsfähig zu halten, gelang es ihm, die Schmiede zu 
schließen, ohne dass durch diese Maßnahme Mitarbeiter frei-
GESTELLT�WURDEN��
1977 wechselte er als Kaufmännischer Leiter und Mitglied der 
'ESCH¸FTSFÌHRUNG�ZUR�7AGGONFABRIK�4ALBOT�IN�!ACHEN��3EINEN�
7OHNSITZ�VERLEGTE�ER������VON�$ÌSSELDORF�EBENFALLS�NACH�!A-
CHEN�
Die Waggonfabrik Talbot deckte damals fast den gesamten Be-
darf an Schienenfahrzeugen der Niederländischen Staatsbahn 
(NS) ab, wie Nahverkehrszüge, Intercityzüge mit Elektro- oder 
$IESELANTRIEB��$OPPELSTOCKWAGEN�UND�'ÌTERWAGEN��5NTER�SEI-
NER�,EITUNG�GELANG�ES�AUCH��DEN�GRÇ�TEN�!UFTRAG�AN�)NTERCITY-
ZÌGEN�DER�.3�ZU�GEWINNEN��
Vorausschauend erkannte er schon Ende der siebziger Jahre, 
dass die Entlastung der Straße besonders durch einen moder-
NEN�'ÌTERVERKEHR�ERREICHT�WERDEN�KÇNNTE��%R�SETZTE�SICH�DES-
halb vehement für die Entwicklung und den Bau von schnellen, 
GER¸USCHARMEN�'ÌTERWAGEN�EIN��3O�ENTSTANDEN�DIE�HEUTE�NICHT�
mehr wegzudenkenden Wagen für den kombinierten Verkehr 
von Schiene und Straße, das heißt Schienenfahrzeuge, die pro-
BLEMLOS�GANZE�,KW�MIT�3ATTELANH¸NGER��#ONTAINER�ODER�!UlIE-
GER�TRANSPORTIEREN�KÇNNEN��%BENSO�VERANLASSTE�ER�DEN�"AU�EINES�
geräuscharmen Güterwagen-Drehgestells mit Gummirollfedern, 
das wahlweise mit Scheibenbremsen für hohe Geschwindigkei-
TEN�BIS�����KM�H�AUSGERÌSTET�WERDEN�KANN��
Der Beginn seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Knorr-Brem-
se System für Schienenfahrzeuge, dem Weltmarktführer für 
Bremssysteme für Nutzfahrzeug- und Schienenfahrzeugbrem-
SEN��WAR�GEPR¸GT�DURCH�DIE�ERSTE�3TUFE�DER�"AHNREFORM�BZW��DIE�
%NTWICKLUNG�UND�"ESCHAFFUNG�EINER�GRO�EN�!NZAHL�VÇLLIG�NEU-
er Fahrzeugtypen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, Regi-
ONALVERKEHR��3"AHN6ERKEHR�UND�'ÌTERVERKEHR��
Durch die Gründung von Systemhäusern ergaben sich auch 
gravierende Änderungen für die Geräte- und Komponenten-
LIEFERANTEN��6ON�NUN�AN�WAREN�ANSTELLE�VON�'ER¸TELIEFERUNGEN�
neue, in die Fahrzeuge integrierte, umweltfreundliche und kos-
TENGÌNSTIGE�3UBSYSTEME�ZU�ENTWICKELN��!UF�'RUND�DES�HOHEN�
technischen Verständnisses des Laureaten – das Denken in Ge-
samtsystemen, das Wissen über die Bedürfnisse des Betreibers, 
seiner profunden Kenntnisse über die Eisenbahntechnik und 
nicht zuletzt wegen des ihm eigenen diplomatischen Geschicks, 
konnten die Vorstellungen der Systemhäuser beim Bremssys-
tem zur vollsten Zufriedenheit aller beteiligten Parteien reali-
SIERT�WERDEN��$IESE�&AHRZEUGE�BILDETEN�IN�DEN�FOLGENDEN�*AH-
ren und Jahrzehnten auch die Basis für die großen Exporter-
FOLGE�DER�3CHIENFAHRZEUGHERSTELLER�IN�$EUTSCHLAND��
1998 wechselte der Laureat dann auf eigenen Wunsch zu der 
&AMILIENGESELLSCHAFT�!!%��"IS�ZU�SEINEM�%INTRITT�WAR�DIE�&IRMA�
geprägt durch stetes Wachstum, volles Risiko und vollen Er-
FOLG��$ANN�SEI�DIE�+RISE�IM�4RANSPORTMARKT�GEKOMMEN��DIE�BE-
wirkt habe, dass sechs Monate lang keine neuen Mietverträge 
ABGESCHLOSSEN�WURDEN��!BER�AUCH�DIESE�&EUERTAUFE�HABE�ER�GE-
MEISTERT�UND�HABE�'ELD�BEI�"ANKEN�UND�!KTION¸REN�BESCHAFFT��
Er habe mit Unterstützung der vorhandenen Führungsmann-

SCHAFT�DAS�2ISIKOMANAGEMENT�AUFGEBAUT�UND�DIE�!!%�AUF�SICHE-
RE�"EINE�GESTELLT��$IE�-ANNSCHAFT�WAR�VON�SEINER�$ETAILKENNT-
nis verblüfft und schätzte seine Fähigkeit, sowohl bottom up 
WIE�AUCH�TOP�DOWN�DENKEN�ZU�KÇNNEN��
Der Zusammenschluss von Volkswirtschaften zu Wirtschafts-
räumen und die immer stärker voranschreitende Globalisierung 
stellte an die Manager von international tätigen Firmen hohe 
!NFORDERUNGEN��DA�ES�JETZT�GERADEZU�LEBENSNOTWENDIG�WURDE��
regionale wirtschaftliche und politische Entwicklungen in die-
SEN�,¸NDERN�VORAUSZUSEHEN�UND�ZU�BEWERTEN��"EI�DER�'RÌN-
dung von Tochtergesellschaften oder Joint Ventures benötigte 

man, neben der notwendigen Finanzkraft, Geduld, Toleranz 
UND�!KZEPTANZ�GEGENÌBER�-ENSCHEN�AUS�ANDEREN�+ULTURKREI-
sen sowie größtes Fingerspitzengefühl im Umgang mit politi-
SCHEN�3TELLEN�UND�%NTSCHEIDUNGSTR¸GERN��
Seine Mitarbeiter berichten übereinstimmend, dass er immer 
ansprechbar war, und zwar nicht nur in geschäftlichen Belan-
GEN��SONDERN�AUCH�BEI�PRIVATEN�3ORGEN�UND�.ÇTEN��!LS�6ORGE-
setzter setzte er klare und gut durchdachte Ziele, deren Ein-
HALTUNG�ER�KONSEQUENT�ÌBERWACHTE��UM�BEI�!BWEICHUNGEN�ZU�
KORRIGIEREN�UND�ZU�UNTERSTÌTZEN��$ABEI�HABE�ER�STETS�DAS�NOT-
WENDIGE�!UGENMA��GEWAHRT�UND�ER�HABE�VERSUCHT��UNNÇTIGE�
(¸RTEN�ZU�VERMEIDEN��7ENN�EINE�AUSWEGLOSE�3ITUATION�SCHEIN-
bar eingetreten war, habe er immer die helfende und vermit-
TELNDE�(AND�GEREICHT��
Ein Weggefährte des Laureaten habe ihm noch einen Satz mit-
gegeben: Er habe ja gemerkt, dass der Laureat von der Firma 
Ringfeder zu Talbot dann zu Knorr-Bremse und dann noch zur 
!%%�GEWECHSELT�HABE��$IE�:UMUTUNG��"ESTER�HINTER�DEM�%RSTEN�
ZU�SEIN��KONNTE�ER�SCHLECHT�ERTRAGEN��%R�DENKE��DASS�HABE�DER�
,AUREAT�SEHR�GUT�GEMACHT��)N�ALLEN�&IRMEN��IN�DENEN�ER�T¸TIG�
war, hat er sowohl in der Technik als auch in der Firmenstruk-
tur Weichen gestellt, die diese Firmen dann hinterher sehr po-
sitiv entwickelt haben und deren Früchte die Nachfolger ern-
TEN�KONNTEN��$IESE�5NTERNEHMEN�SEIEN�NOCH�HEUTE�WELTWEIT�AM�
Markt erfolgreich und er denke, das sei ein Verdienst des Laure-

aten und mit ein Grund, dass er heute die Beuth-Ehrenmedail-
LE�BEKOMME��(ERR�$R��+RUG�WERDE�NUN�DIE�EIGENTLICHE�%HRUNG�
vornehmen und den Namen des Laureaten verraten, wenn ihn 
DIE�:UHÇRER�NICHT�SCHON�ALLE�WISSEN��
$ANACH�NAHM�(ERR�$R��+RUG�DIE�6ERLEIHUNG�DER�"EUTH%HREN-
medaille vor und verlas den nachfolgenden Text: 
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (DMG) – Fo-
RUM�FÌR�)NNOVATIVE�"AHNSYSTEME�m�VERLEIHT�(ERRN�$R��%CKART�,EH-
MANN�IN�7ÌRDIGUNG�UND�DANKBARER�!NERKENNUNG�SEINER�BE-
sonderen Verdienste und seiner außergewöhnlich umfassen-
den Kenntnisse der gesamten Schienenfahrzeugindustrie und 
FÌR�DIE�!NREGUNG�UND�5MSETZUNG�VON�INNOVATIVEN�+ONZEPTEN�
bei der Entwicklung und der Fertigung von modernen Schie-
nenfahrzeugen und deren Komponenten die Beuth-Ehrenme-
daille (Bild 15)��

ϰ� 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ�ZĂŚŵĞŶ

Der Begrüßungsabend, an dem 136 DMG-Mitglieder, Gäste 
UND�"EGLEITPERSONEN�TEILNAHMEN��FAND�AM�����/KTOBER������
im Restaurant „Brauhaus“ des denkmalgeschützten Kronguts 
"ORNSTEDT�AM�3CHLOSS�3ANSSOUCI�IN�0OTSDAM�STATT��$IE�4EILNEH-
MER�EMPkNG�EIN�RUSTIKALES��GEMÌTLICHES�"R¸URESTAURANT��$AS�
Restaurant zeichnete sich durch gut zubereitete Speisen der 
BÌRGERLICHEN�+ÌCHE�AUS��$ER�3ERVICE�WAR�FREUNDLICH�UND�ZU-
VORKOMMEND��"EI�ANGEREGTEN�'ESPR¸CHEN�BOT�DER�"EGRÌ�UNGS-
abend den Teilnehmern Gelegenheit, sich auf die Tagung ein-
ZUSTIMMEN�UND�ERSTE�&ACHGESPR¸CHE�ZU�FÌHREN��

$ER�KRÇNENDE�!BSCHLUSS�DES�(AUPTTAGES�AM�����/KTOBER������
war ein &ESTLICHER�!BEND�IM�$ORINT�(OTEL�3ANSSOUCI�"ERLIN�
Potsdam mit Ehrungen, Menü und musikalischen Darbietun-
GEN��:U�DIESER�6ERANSTALTUNG�BEGRÌ�TE�DER�ERSTE�6ORSITZENDE��
(ERR�$R��+RUG������4EILNEHMER��%R�WÌNSCHTE�IHNEN�EINEN�STIM-
MUNGSVOLLEN�!BEND�UND�ANGEREGTE�'ESPR¸CHE��
Die festlich dekorierten Tische waren fast bis auf den letz-
ten Platz besetzt (Bild 16)��$AS�FESTLICHE�!MBIENTE�SOWIE�EIN�

schmackhaftes und zeitgerecht serviertes Menü gewährleiste-
TEN�EINEN�STIMMUNGSVOLLEN�6ERLAUF�DES�!BENDS��(ÇHEPUNKT�
DES�&ESTLICHEN�!BENDS�WAR�DIE�BEREITS�ERW¸HNTE�6ERLEIHUNG�DER�
"EUTH%HRENMEDAILLEN��
%INE�$REI-ANN+APELLE�BEGLEITETE�DEN�!BEND�MIT�GUTER�5NTER-
HALTUNGSMUSIK�BEI�ANGENEHMER�,AUTST¸RKE��.ACH�!BSCHLUSS�DES�
OFkZIELLEN�4EILS�NUTZTEN�VIELE�4EILNEHMER�DIE�-ÇGLICHKEIT��DEN�
!BEND�MIT�4¸NZEN�BEI�SCHMISSIGER�-USIK�ZU�BEENDEN��
'EGEN�%NDE�DER�&ESTLICHEN�!BENDVERANSTALTUNG�DANKTE�(ERR�
$R��+RUG�DEN�/RGANISATOREN�DER�*AHRESTAGUNG�������(ERRN�
Burghardt Grochowski und seinem Team noch einmal für die 
ausgezeichnete Vorbereitung und Durchführung der Jahresta-
GUNG������

�ǆŬƵƌƐŝŽŶĞŶ

!M�.ACHMITTAG�DES�����/KTOBER������WURDEN�ALS�TECHNISCHE�
Fachexkursionen jeweils eine Besichtigung des Telegrafenbergs 
in Potsdam (44 Teilnehmer), des Rangierbahnhofs Wustermark 
(23 Teilnehmer) und des Werks Hennigsdorf der Bombardier 
4RANSPORTATION�'MB(�����4EILNEHMER	�ANGEBOTEN��
$AS�0ROGRAMM�FÌR�"EGLEITPERSONEN�SAH�AM�����/KTOBER������
EINEN�GEFÌHRTEN�2UNDGANG�DURCH�DIE�HISTORISCHE�!LTSTADT�VON�
0OTSDAM�VOR��(IERAN�NAHMEN����0ERSONEN�TEIL��
%IN�GEMEINSAMER�!USlUG�MIT�3ONDERBUSSEN�DER�6I0�6ERKEHRS-
BETRIEB�0OTSDAM�'MB(�STARTETE�AM�����/KTOBER�MORGENS�VOM�
Tagungshotel Dorint Hotel Sanssouci zu einer Stadtrundfahrt 
DURCH�0OTSDAM�����4EILNEHMER	��$IE�&AHRT�FÌHRTE�ZUERST�ZUM�
Schloss Sanssouci, wo zunächst die Grabstelle über der Gruft 
Friedrichs des Großen, in der der König seit 1991 beigesetzt ist, 
BESICHTIGT�WURDE��)N�EINER�¸U�ERST�INTERESSANTEN�&ÌHRUNG�WUR-
de den Teilnehmern die Sommerresidenz des Königs erläutert, 
WAS�GERADE�IM�*UBIL¸UMSJAHR�VON�BESONDEREM�)NTERESSE�WAR��
Über die auf der Parkseite gelegenen Weinbergterrassen ver-
lief die Führung durch den Park zum Chinesischen Haus und 
VON�DORT�ZURÌCK�ZUM�0ARKPLATZ��7EGEN�DES�SCHLECHTEN�7ETTERS�
wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Potsdams vom 
"US�AUS�BESICHTIGT��(IERZU�GEHÇRTE�AUCH�DIE�'LIENICKER�"RÌCKE�
!N�DIE�3TADTRUNDFAHRT�SCHLOSS�SICH�EIN�GEMEINSAMES�-ITTAGES-
SEN�IM�2ESTAURANT�t!LTER�3TADTW¸CHTERg�AN��$IESES�URIGE�UND�
gemütliche Restaurant mit österreichischer Küche, ist in einem 
(AUS�AUS�DER�:EIT�&RIEDRICHS�DES�'RO�EN�UNTERGEBRACHT��$AS�
-ITTAGESSEN�BILDETE�DEN�GELUNGENEN�!BSCHLUSS�EINER�GUT�ORGA-
NISIERTEN�4AGUNG��$IE�BEIDEN�"USSE�ERREICHTEN�PÌNKTLICH�ZUM�
VEREINBARTEN�:EITPUNKT�DEN�0OTSDAMER�(AUPTBAHNHOF��3O�WAR�
es allen Teilnehmern möglich, ihre Heimreise mit den entspre-
CHENDEN�:ÌGEN�RECHTZEITIG�ANZUTRETEN�� m�"�����m�

Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning, Bad Homburg (Deutschland)
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Bild 15: Dr.-Ing. Matthias Krug überreicht die Beuth-Ehrenmedaille an 
Dr. jur. Eckart Lehmann

Bild 16: Festlicher Abend


