
 
 
 
Grußwort Brandenburgs Verkehrsminister Jörg Vogelsänger für die Internationale 
Ostbahn-Konferenz am 16. März 2011 
 
Mehr als eine Generation lang führte der Eiserne Vorhang dazu, dass sich Ost und West 
entfremdeten. Was oft dabei übersehen wurde, ist die Tatsache, dass trotz der viel 
beschworenen Freundschaft der Mitgliedstaaten des RGW auch etliche Verbindungslinien 
zwischen der früheren DDR und ihren östlichen Nachbarn abgebrochen waren oder wenig 
entwickelt wurden. 
 
Dies lag zum Teil daran, dass sowohl der Personen- wie auch der Güterverkehr längst nicht 
heutige Ausmaße erreicht hat. Es fehlte schlichtweg das Geld die in den RGW-Staaten 
ohnehin weitgehend vernachlässigte Infrastruktur auch noch grenzüberschreitend zu 
entwickeln. 
 
Seitdem haben der Fall der deutschen Mauer 1989, der Einigungsvertrag 1990 mit der 
endgültigen Anerkennung der in der Folge des Zweiten Weltkriegs entstandenen Grenzen 
und die Empfehlung der Europäischen Kommission 2002, die Gemeinschaft um zehn 
Länder, davon acht im Osten Europas, zu erweitern – Türen geöffnet, um Menschen auch 
auf Verkehrswegen schneller zueinander zu bringen. 
 
Dass dabei in vielen Fällen auf historisch entstandene Verbindungen zurückgegriffen werden 
kann, liegt auf der Hand. 
 
Eines der ambitioniertesten Projekte ist dabei die Entwicklung der Eisenbahnstrecke Berlin –
Gorzow – Pila zu einer europäischen Modellkorridorregion in der Struktur eines 
Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit, wie auch das Motto dieser 
Konferenz lautet. 
 
Auf deutscher Seite wird dieses Vorhaben seit Jahren von der engagierten IGOB 
Interessenvereinigung Eisenbahn Berlin-Gorzów EWIV vorangetrieben, die nicht müde wird 
für „ihre“ Ostbahn zu kämpfen. Dieser Einsatz nötigt mir Respekt ab, auch wenn ich als 
Verkehrsminister manchmal in der undankbaren Lage bin, den Beteiligten sagen zu müssen, 
dass wir noch längst nicht alle Fragen geklärt haben. 
 
Angesichts knapper Kassen in den öffentlichen Haushalten in Brandenburg und in Polen ist 
gewiss ein langer Atem gefragt. Gewiss ist auch die eine oder andere rechtliche Hürde zu 
überwinden.  
 
Gewiss ist aber auch, dass eine gut ausgelastete Bahn von und in das Ballungszentrum, das 
die deutsche Hauptstadt nun einmal mit ihrem Speckgürtel bildet, einen wirtschaftlichen 
Schub für die Orte entlang der Ostbahn bringen würde. 
 
Vor diesem Hintergrund wünsche ich dem heutigen Treffen viel Erfolg bei der weiteren 
Entwicklung dieses deutsch-polnischen Pilotprojekts.  
 

 
 
Jörg Vogelsänger 
Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft 


