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,,Transporte müssen teurer werden"
Der Austrau von Straße
und Schiene verschlingt
ßillionen. Die Kosten für
Unternehmen werden
steigen, sagen Johannes
Ludervig, obe rster
EU-Bahnlobbyist, und
Olil'er l(raft vcln DB
Netz im Gespräch mit
Eberhard lhutnrnheuer
Hrndelsblatt: llcrr Ludewig, I{err
Kraft, die tiU sclrreitrt in ilrrern
neueü Wciffbuch, dass bis zumJalrr
2050 untirssbarc | 500 Milliar-
den [iurn in die Verkehrsinfrastruk-
tur lliellcn rrriisserr. lst das nicht
'fratrmtänze re i?
Johannes Ludewlg: fiin lVeillbuch
ist so ctwas rvic eine flel;ienurgser-
kläru ng rnit liirrgerfristigcr ltcrspek-
tivc. Wenn wirein nachhaltigss Ver-
keh rssy.stem schalfen wol len,
ttracht clas rrrrclr ilr dieserr Griifitrn"
ordnurrgen Siun.
Ollvor Knft: llosltiv stirnnrt nriclr,
dilss d;rs lVciflbuch sehr korrkr.st ln-
frastrrrkturvorhahen beschreibt.
Danrit sollten clie sicher krrappcn
Mittcl auch lür ltliinrr (rtwa hicr in
l)culschland zur Vcrliigung stehen,

Handelrblatt: Wohcr soll clas (leld
drrnn kornnrenl

OllverKraft und Johannes Ludewlg (rechts): Kosten des Straßonverkehrs sind weitaus höher.

["" TITAE
; Ollvor Knft Der studierte Wirt-
,  rchaftsinformatikcr, lg62 rn Of-
: fenbach geboren, ist seit März

vergängenen Jahres Vorstands-
r vor$itzendor der Bahn.Toclrter
, DB Netz - und mit 13 Dienstiah-

'lYansport 
crhertrlit:h trfurer. l3ci der

llnhn llillt die llilanz tresser atm.

Handelsblatt: t)ie liU will daher den
Ciüterverkclrr z,ur llälfte auf clic
Itnhn vcrhgern. Kcirrnen Sie rvar-
ten, tris die Politik handelt?
Kraft: Dann wären wir bald anl

Handelsblatt: Aber bei derr europäi-
sclren Itrojekten klerrrrnt es.
Ludewlg: Ja, bei den durc.h Staats.
vertriige vereinbarterr projekten.
rvie dem Ausbau der Rheintalbahn
im Zulaul'zurn neucn Cott Inrd-'l'un-
ttel und der Vcrbindrrng ßmrnerich-
Ruhru{rlrief inr Ancrhhrcc zn l|ia nia-

len, die den Personenverkehr
nicht negativ beeinllusst. Bisher
sind nur sechs lrrozent des Schic.
nengüterverkehrs rvirkl ich int erna.
tional.

Handelsblatt: Iähmt die in Deutsclr-
tqnrl  f 'alr lanrla ' l ' rannrrhrr r '^- c^Lr.-



ordnungcn Sinn,
Ollvor Kralt: lroslriv $rimnrr rniclr,
da.ts das Weißbuch srhr korrkrsr ln-
frastrukturvorhaben trcschrc'ibt.
Danit sollten clie sicher klrappen
Mittel auch flir llliine etwa lrier in
Deutschlan d uur VerliigUng stehen.

Handolsblrtt: Wohcr seilldas üeld
dcnn kornmeni'
Ludewlg: ln Zukunli nur noclr zu
'feilen aus dcn öffentlichen llaus-
halten. Wlr nrüssen in uinem fürdie
Wirtschaft verkralitraren Tenrpo zu
elner .rtiirkeren Selbstfinarrzierung
durch die Nutzer konrrncn. So sieht
es auch die HU-Konrrrrission.

llandekblrtt: lnr Klarrexrr'ltans.
1rnftr müssen teurer werdcn?'
Ludowlg:Ja, tie sind zu billig, .sie de.
ckcn nicht ihre vollen Keisten. Iis ist
ein Kernproblem cler europäischen
Verkehrspolitik, dass sie ellese unbe-
querne lValrheit nicht wahrhnben
will. Aberdamit lassen sich nun rnal
keine Wahlen gewinnen,

Handelrblrtt: Wnrum ist tler Ver.
kehrzubil l ig
Ludeurlg: lrn Wesentlichen wegen
der sogenannten extcrnün Kosten,
die durch Unl?ille, Umweltscbäden
und CO,lm Straßenverkehr entste.
hert. Würde rnan die Kosteneinprei.
sen, wiire zunr lleispiel der Lkw

Ollver Kraft und Johanner Ludswlg (rechts): Kosten des Straßonverkehrs sind weitaus höher.
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OllrrtXnlt Der studrcrte Wirt- I
schaftsinformatiker,lg62 in 0l' :
fenbach geboren, ist seit März
vergangonen Jahres Vorstands- I
vorsitzender der Bahn.Tochter :
DB Netz - und mit 13 Dienstiah-
ren im Konzern auf verschiede- :
nen Führungspositionen ein er- ,
fahrener Eisonbahner, lm Vor-
stand dcr Infrastruktur-Tochter ,
sitzt er bereits seit 2006. Vor sei- i
ner Zeit bei der Eahn hat ar fast i
ein Jahrzehnt beivorschiedenen i
Beraterfirmen gearbeitet. 

:

Johanner Ludewlg Der gebür- l
tige Hamburger ist seit 200? 6e- j
neraldirektor der Euronöisshen ,
Bahnen und wird tnde des Jah- i
res in den Ruhestand gehen. Der :
66-jährige promovierte Volks- :
wirt war in den 80er-Jahron ei- I
ner der engsten Berater von Bun- r
deskanzler Helmut Kohl und ab ,
1995 dessen Beauftragter firr die I
Neuen Bundesländer im Range i
eines Staatssekretärs. Die Beam- )
ten-Laufbahn verließ er 1997 und
wurde Chef dcr Oeutschon Bahn. ,
Nach nur zweieinhalb Jahren :
wurde er wieder abberufen, :

'lYansport erhcblich teurer. Bei der
Bahn fällt die nilane besseraus.

Handelsblatü Die liU will daher den
G üterverkelrr z.ur t'tälftc auf die
llalrn vcrlagern. Können $ie war-
ten, bis die Politik handelt?
Kraft: Darrn wären wir bald anr
Iinde unserer Miiglichkciten" Nein,
wir versuchen gezielt, mit kleinen,
rvcnig spektakulären Mallnahrnen
Iingpässe irn Netz zu beseitigen.
l{ierzu gchören etwa zusätzliche
Weichenverbindungen oder Cleise.
Cerrau dies realisieren wlr im Seehr-
fen-llintcrlandprogtanttn, für das
seit ZOOSI rrrnd 3OO hlillionerr Fluro
bereirstehen. Das ist Jetzt rveit vo-
r;rngeschritten urrd lrilft uns rveiter.

Handelsblatt: Das klingt nach ei-
nem'l'ropfen auf den heillen Stein.
Kreft: lst aber weit mehr. Und auch
nicht alles. Wir haben ein War:hs-
tumsprogramm liir die Jahre bis
2017 entwickelt, mit dem wir zwei
Nord-Süd-Verbindungen zu Cürcr,
verkehrsstrecken ausbauen wollen.
Etwa von Regensburg über Hofund
tlalle/l,eipzig bis nach l{arnburg,
Da felrlt zum l'eil noclr ein zweites
Gleis, es giht auch eine Elektri{izie-
rungslücke. Da lassen sictr schnell
zusätzliche Kapazitäten realisieren.

Handelsblatt; Aber bei derr europäi-
sclren Projekten klernmt es.
Ludewlg: Ja, bei den durch Stnats.
vcrttäge vereinbarten Prcrjekten,
wie dem Ausbau der Rheintalbahn
im Zulaufzum neucrr Cotthard:tun-
ttel uttd tler Verbindung [mrnerich-
Ruhrgebiet inr Anschluss an die nie.
clerländische Güterhahn Bet urve-Li-
nie vonr Rotterdamcr l{afen, gibt es
klare Versäunrnisse der deutschen
Politik. Versprechen sind nicht ein-
gehalten wordelr, da muss jetzt
firnst gemacht werden.
Kreft: Auch wir lnben ein starkes
Interesse anr Streckenausbau.
Doch die Bürger reden mit, Gegen
denAusbau der Strecke Karlsruhe.
Baselgibt es l7O 0O0 Einsprüche.

Handelrblatü Die EU will internatio'
nale Cüterverkehrs'Ktlrridore schaf'
fen. Mtissen känftigS-Bahnen und
lCßls aufs Ausweichgleis, damit
schnelle Güterziige vorbeifahren
können?
Kraft: Nein, derabsolrrte Vorrang
des Cüterverkehrs ist vom Tisch.
Das wäre in einem dicht vernetz-
ten Persotrenverkehrsangebot rvie
bei uns nicht gegangen. Für uns ist
es ein Muss, eine intelligente Tras'
senreservicrung lür den irltertratio'
naletr Güteruerkehr sicherzustel-

len, die den Personenverkehr
nicht negativ beeinflusst. Bisher
sind nur sechs lrrozent des Schie-
nengüterverkehrs rvirklich interna.
tional.

Handelsblatt: kihmt die in Deutsch-
land f'ehlende Ttennung von Schie-
nennetz und Betrieb das Ceschäft?
Xratü Die Deutsche Bahn hat 34O
Wettberverber,,..

Handelsblatt: ... einschlieftlich aller
Museumsbahnen.,.
Ktaft: ... <lie wir zlm Thema Kun-
denzufriedenheit befragen. Und
seitjahren bekclmmen wir eine
glatte Note ,Zwei" zugesprochen.
Das Netz wickelt 25 Prozent des Um-
satzes inr Güterverkehr mit f)ritten
ab,2l Prozent im Nahverkehr. Zu-
dem geht die Bundesnetzrgentur
mit scharlbm Schwertgegen jede
We ttbewerbsverhinderung vor;.
Ludewlg: Das zeigt sich äuch im eu-
ropäischen Vergleich: W0 esstarke
Regulierer gibt, funktioniert cler
Weftbewerb. In Spanien etwa ist
die Trennung seir Jahren vollzogen,
doch es gibt keine Wettbewerbsauf.
sicht und keinen Wettbewerb.

Handelcblatt: llerr l,udewig, Herr
Kraft,vielen Dank lirr das hrteryierv.


