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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tagungsteilnehmer/-innen,

ich freue mich sehr, dass die Deutsche Maschinentechnische Gesell-
schaft ihre Jahrestagung in Baden-Württemberg ausrichtet, dem Land der
Erfinder und Tüftler - auch im Bereich der Bahntechnik. In Baden-
Württemberg sind wir innovativen Ideen gegenüber immer aufgeschlos-
sen, und dies gilt ganz besonders auch für die Wissenschaft und Techno-
logie der Eisenbahnen. Deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft
über die Jahrestagung Ihrer so traditionsreichen Vereinigung übernom-
men – zumal diese Tagung ein so bedeutsames Thema behandelt. Die
Einführung des Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland vor 20 Jahren war
ein wichtiger Meilenstein. Über lange Distanzen kann die schnelle Bahn ihre wesentlichen
Vorteile gegenüber PKW und Flugzeug ausspielen. Das schont sowohl die Energieressour-
cen als auch die Umwelt. Es darf aber andererseits nach meiner Überzeugung keine einseiti-
ge Fixierung auf die Hochgeschwindigkeit geben! Überteuerte und unwirtschaftliche Presti-
geprojekte passen nicht mehr in die Zeit. Vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen
Schuldenbremse und knapper werdender öffentlicher Finanzen ist ein effizienter und intelli-
genter Mitteleinsatz in den nächsten Jahren unabdingbar. Investitionen müssen daher zu-
nehmend in die optimale Verknüpfung mit einem starken Netz des Fern- und Nahverkehrs
mit leistungsfähigen Knoten und Zulaufstrecken im Sinne eines nachhaltigen Umweltverbun-
des erfolgen. In ein solches vernetztes, ausgewogenes Gesamtsystem sinnvoll eingebettet
und nicht isoliert angelegt, wird es dem Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsverkehr von mor-
gen gelingen, dem Fahrgast die Entscheidung für die Reise auf der Schiene noch leichter zu
machen. Notwendig sind Innovationen bei der „Software“. Wir müssen die vorhandene Infra-
struktur mit Hilfe von Steuerungs-, Informations- und Kommunikationstechniken optimal nut-
zen und so die Schnelligkeit im Netz (Anschlusssicherung!) sowie die Kundenfreundlichkeit
verbessern. Doch dazu braucht es intelligente technische Konzepte –  ganz entscheidend
aber: Helle Köpfe, die sich diese ausdenken, entwickeln und umsetzen, wie sie in der DMG
zahlreich vertreten sind. Ich wünsche Ihnen allen anregende Gespräche und Diskussionen,
interessante Vorträge und der Tagung insgesamt einen erfolgreichen Verlauf.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Winfried Herm ann
Minister für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg


