
 

                                            
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Grußwort des Vorsitzenden 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
dies ist die letzte Mitgliederinformation, die Sie im Kalenderjahr 2022 von uns erhalten und wie 
jedes Jahr blickt man auf ereignisreiche 12 Monate zurück. Die Pandemie beeinträchtigt leider 
unser aller Leben immer noch und der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert 
uns alle sehr.  
  
Die jetzt im Berufsleben stehenden Generationen in unserem Sektor hätten es sich wohl nie 
ausmalen können, dass Getreidebrücken aus Krisengebieten, Revitalisierung von Waggons für 
Kohletransporte, Strompreisdeckel und Vorrangtrassen für Energietransporte die Schienenlogis-
tik dieses Jahr so dominierten. Auch hier, wie in der Pandemie auch, hat der Verkehrsträger 
Schiene seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Aber die Aufgaben, die neben der Be-
wältigung der Krisen in 2023 anzugehen sind, haben es ebenfalls in sich. Wir müssen den Mo-
dalsplitt endlich in Richtung der angestrebten 25% pushen und dafür alle Enabler nutzen, die 
uns zur Verfügung stehen. Allen voran natürlich die DAK.  
  
Eins muss aber auch klar sein: Alle Innovationen in unserem Sektor laufen ins Leere, wenn das 
Netz auf dem wir fahren nicht deutlich robuster und nutzerfreundlicher wird. Hier muss der Bund 
als Eigentümer klare Kante zeigen. Die eingesetzte Beschleunigungskommission hat Ihren Be-
richt im Dezember an den Minister übergeben, nun muss es an die Umsetzung gehen.   
  
Die Themen werden uns also auch in 2023 nicht ausgehen und ich bin mir sicher, dass wir alle 
anpacken werden. In der nun nahenden Weihnachtszeit gilt es die besinnliche Phase des Jahres 
mit den Liebsten zu genießen und Kraft für das neue Jahr zu tanken.  
  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue 
Jahr. 
  
Herzlichst Ihr  
 
  
 
Malte Lawrenz  
  
In eigener Sache: Die Geschäftsstelle ist während des Jahreswechsels durchgehend besetzt, 
allerdings nur eingeschränkt erreichbar. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte die bekannten  
Mobilnummern. 
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