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Grußwort zur DMG-Jahrestagung 2015
„Kommt die Eisenbahn zukünftig ohne Ingenieure aus? –
Gewinnung und Förderung von Nachwuchsingenieuren“

Ich freue mich, dass die Deutsche Maschinentechnische
Gesellschaft ihre diesjährige Jahrestagung in Frankfurt
veranstaltet. Dieser Standort hat für das Schienennetz eine
überragende Bedeutung. Der Bahnknoten Frankfurt zeigt
einerseits die Leistungsfähigkeit des Systems, andererseits aber
auch den großen Handlungsbedarf im Fern- und im Nahverkehr.
Der Knoten selbst und seine Zulaufstrecken sind überlastet.
Was getan werden muss, haben das Land Hessen, die Region
und die Stadt Frankfurt sowie die DB AG schon im Jahr 2001

unter dem Titel „Frankfurt Rhein-Main Plus“ zusammengefasst.
Das Konzept beinhaltet separate S-Bahngleise Richtung Friedberg und nordmai-

nisch in Richtung Hanau, die Neuordnung des Gleisvorfeldes sowie den Neu- bzw.
Ausbau der Strecken Richtung Mannheim und Fulda. Die notwendige Kapazität zu
schaffen ist nicht nur für die Region, sondern für das gesamte deutsche Schienen-
netz von zentraler Bedeutung. Deshalb sehe ich es als vorrangige verkehrspolitische
Aufgabe, diese Projekte im Konsens mit den regionalen Repräsentanten und im Dia-
log mit den Bürgern voranzutreiben.

Aber auch ingenieurtechnisch stellt der nachhaltige Ausbau unseres Bahnsystems
eine Herausforderung dar. Gerade bei den Fahrzeugen sind Innovationen gefordert.
Zweisystemfahrzeuge, wie sie auf der geplanten Regionaltangente West zum Ein-
satz kommen sollen, sind nur ein Beispiel dafür. Ich denke aber auch an die Brenn-
stoffzellentechnologie, die einen emissionsfreien Betrieb auch auf nicht-elektrifizier-
ten Strecken ermöglichen kann. In Hessen sollen daher nach einer Vereinbarung des
Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit der Firma Alstom ab 2020 bis zu 20 Fahrzeuge
in einem Pilotbetrieb erprobt werden. Ebenso brauchen wir leisere Güterwaggons,
denn schon heute leiden viele Anwohner von Bahnstrecken unter nächtlichem Ver-
kehrslärm.

Bei all diesen Vorhaben hoffe ich auf den Erfindungsreichtum unserer Ingenieure.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und anregende Tagung.

Tarek A l - W a z i r , MdL
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung


