
Sehr geehrter Herr Paquet, meine Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank dafür, dass Sie mir die Gelegenheiten 
geben, einen Beitrag zu diesen sehr wichtigen Kon-
sultationen zu leisten. Unsere Region, dass heißt die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg hat sich in gro-
ßem Umfang in den Prozess der TEN-V-
Überarbeitung eingebracht, seitdem dieser begonnen 
hat. Zusammen mit den ostdeutschen Bundesländern 
und der Süd-Nord-Initiative von Unternehmen, In-
dustrie- und Handelkammern und Gewerkschaften 
unterstützen wir einen „Scandinavian Adriatic South-
North Corridor“ als ein entscheidendes Element des 
räumlich ausgeglichenen Kernnetzes in Mitteleuropa. 
Dabei integrieren wir Raumplanung, Verkehrsplanung 
und die wirtschaftliche Entwicklung. Im Hinblick auf 
die Verkehrspolitik arbeiten wir mit der Schwedi-
schen Initiative des Grünen Korridors zusammen, 
aber auch im Rahmen von transnationalen Projekten 
wie Scandria und SoNorA. Dieser integrierte Ansatz 
ist unser Hauptgrund, sich zumindest für eine bessere 
Integration der europäischen Netzplanung und der 
Verkehrspolitik einzusetzen. 
 
Hinsichtlich der Kernnetz-Methodik I würde ich emp-
fehlen, dass den direkten Verbindungen zwischen den 
Hauptstadtregionen höchste Priorität eingeräumt wer-
den sollte. Normalerweise sind diese die wichtigsten 
nationalen und globalen Knoten und könnten einfach 
durch die Erweiterung der vorhandenen Prioritäten- 
und transnationalen Achsen über die wichtigsten Hä-
fen miteinander verbunden werden. Aufgrund der 
räumlichen Aufgliederung in Europa garantieren nur 
diese Verbindungen – in etwa wie ein Kern des Kern-
netzes – ein räumlich ausgeglichenes Netz, und diese 
könnten ohne umfangreiche Investitionen eingerichtet 
werden. 
 
Mehr Aufmerksamkeit sollte auch den Knoten und 
Drehkreuzen im Netz zuteil werden. Manchmal rufen 
neue Infrastrukturen neue Engpässe in den Knoten 
hervor, insbesondere in den überlasteten herkömmli-
chen Korridoren mit fehlenden Kapazitäten. Die Nut-
zung von vorhandenen Infrastrukturen östlich der 
herkömmlichen Korridore könnte sich auch als weni-
ger kostenintensiv herausstellen. 
 
Ich möchte dies beispielhaft durch die Erweiterung 
der Prioritätenachsen 1 und 22 über Berlin und Ros-
tock zum skandinavischen Dreieck erläutern. Hier-
durch werden  mehr als zehn europäische Hauptstadt-
regionen miteinander verbunden.  
 
 
 

 
 
 
Die meisten hoch qualitativen Eisenbahnverbindun-
gen sind bereits vorhanden oder werden gerade einge-
richtet, und des Weiteren verfügen wir parallel dazu 
über Autobahnen, die einen internationalen Standard 
aufweisen. Das wäre die kürzeste multimodale Land-
brücke zwischen der Ostsee und dem Mittelmeer, 
wodurch viele Umwege vermieden werden. Ich habe 
insbesondere Rostock erwähnt, weil dieser Hafen zu 
den Top 10 im Ostseeraum zählt, er könnte ein Kern-
stück eines grenzüberschreitenden südlichen Ostsee-
hafengebietes sein, und er bietet eine direkte und mul-
timodale Verbindung zwischen Berlin und Kopenha-
gen. Zusätzlich dazu gäbe es eine klare Einbeziehung 
in die europäischen und transnationalen Fernverkehrs-
ströme. Die Verbindung zwischen den Achsen 1, 22 
und dem Nordischen Dreieck wird Oslo mit Athen 
oder Istanbul und Stockholm mit Palermo, den Ost-
seeraum mit der Mittelmeerunion verbinden. Hin-
sichtlich der North Adriatic Port Association und den 
Knoten mit der Transsibirischen Eisenbahn wäre sie 
auch eine bedeutende Verbindung zu den asiatischen 
Märkten. 
 
Um eines deutlich zu machen, wir bitten an dieser 
Stelle nicht um weitere europäische Gelder, wir 
möchten nur die Nutzung der bereits vorhandenen 
Infrastrukturen empfehlen, oder die Nutzung von 
Infrastrukturen, die sich zumindest im Bau befinden 
und bereits finanziert worden sind. 
 
Ich erkenne vollständig die Bedeutung der West-Ost-
Verbindungen, wie gestern häufig erwähnt, an, aber 
dieser Ansatz wird ganz einfach ein großes Transit-
verkehrsaufkommen für die Regionen Mitteleuropas 
erzeugen. Nur die Kombination mit zusätzlichen hoch 
qualitativen Süd-Nord-Verbindungen, die die Haupt-
stadtregionen wie Berlin-Brandenburg, Prag oder 
Wien als vollständige Knoten einbeziehen, würde eine 
wirtschaftliche Entwicklung garantieren, so wie es 
durch die EU 2020 Strategie gefordert wird. 
 
Ein dadurch festgelegtes räumlich ausgeglichenes 
Kernnetz wird ein wichtiges Rückgrat der territorialen 
Kohäsion in Bezug auf das neue Ziel des Lissabonner 
Vertrages, der europäischen Raumentwicklungsper-
spektive und der Territorialen Agenda der Europäi-
schen Union sein.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Horst Sauer, 09.06.2010



 
 

 


