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ren“ 

Mit ZDS Monitor Nr. 19/11 vom 16. März 
2011 hatten wir Sie über unsere Stellung-
nahme zur Studie „Langstreckenverkehre op-
timieren“ unterrichtet. 

Dr. Andreas Scheuer, MdB, Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, hat uns 
jetzt darüber informiert, dass als Ergebnis der 
Umfrage u. a. die Maßnahme „Langstrecken-
verkehre optimieren“ weiterentwickelt wird 
und dazu konkret folgende Initiativen ergriffen 
werden: 

- Wir machen die Engpassbeseitigung im 
Bereich Straße, Schiene und Wasser-
straße sowie den Ausbau der Seeha-
fenhinterlandverbindungen zu einem 
Schwerpunkt im Bundesverkehrswege-
plan 2015 und greifen damit entspre-
chende Vorschläge der Studie auf. Die 
Binnenwasserstraßen werden hierbei, 
wie von zahlreichen Umfrageteilneh-
mern gefordert, einbezogen. 

- Wir prüfen unter Einbeziehung der DB 
AG die vorliegenden Vorschläge zur ef-
fizienteren Nutzung von Hochgeschwin-
digkeitsstrecken für den Schienengüter-
verkehr und werden auf dieser Grundla-
ge bis Ende 2012 eine Entscheidung 
zur konkreten Umsetzung treffen. 

- Wir setzen uns auf EU-Ebene für eine 
stärkere Ausrichtung der Transeuropäi-

schen Netze auch dem verkehrlichen 
Bedarf ein. 

- Wir evaluieren die Gleisanschlussförder-
richtlinie, deren Wirksamkeit von zahl-
reichen Teilnehmern der Umfrage infra-
ge gestellt wurde, und werden auf die-
ser Grundlage über die künftige Förde-
rung entscheiden. 

Statt der in der Umfrage kritisierten Einrich-
tung grenznaher KV-Terminals soll im Rah-
men der Maßnahme „Verbesserung der Rah-
menbedingungen für den Kombinierten Ver-
kehr“ noch in diesem Jahr ein Entwicklungs-
konzept für den Kombinierten Verkehr 2025 in 
Deutschland erarbeitet werden, das umfas-
send die Terminalstruktur in Deutschland be-
trachtet. 

Die vorgesehenen Maßnahmen und Initiativen 
werden vom ZDS begrüßt. 

 

 

 


