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VDV und polnischer Nahverkehrsverband IGKM kooperieren
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der polnische Nahverkehrsverband
IGKM (Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej) haben gestern in Danzig einen
Kooperationsvertrag unterschrieben. Ziel der Kooperation ist der verstärkte Austausch von
Informationen und die engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. „Wir werden vor allem
unsere Arbeit in Europa koordinieren, uns also zum Beispiel bei Stellungnahmen gegenüber der
EU abstimmen und gemeinsame Veranstaltungen in Brüssel durchführen. Da die Organisation
und die technische Spezifikation des öffentlichen Verkehrs in Polen und Deutschland sehr
ähnlich sind, haben die politischen Entscheidungen auf europäischer Ebene auch ähnliche
Auswirkungen auf die deutsche und polnische Nahverkehrsbranche. Eine engere
Zusammenarbeit von VDV und IGKM ist deshalb sinnvoll“, so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver
Wolff.
Neben der Abstimmung bei europäischen Themen wollen VDV und IGKM durch die Kooperation
auch ihren Informationsaustausch intensivieren. Zudem soll die Kontaktaufnahme zwischen den
Mitgliedsunternehmen gefördert werden und die Verbände unterstützen sich gegenseitig bei der
Erstellung von Publikationen, zum Beispiel durch die Zulieferung entsprechender Fachbeiträge.
„Zwischen VDV, IGKM und unseren Mitgliedsunternehmen gibt es nicht nur inhaltlich zahlreiche
Anknüpfungspunkte. Wir unterhalten bereits seit vielen Jahren gute Kontakte zu den polnischen
Branchenverbänden und Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Durch den Kooperationsvertrag
wird diese partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter ausgebaut und verstetigt“, so Wolff
abschließend.
Der VDV und seine Mitglieder weisen darauf hin, dass eine zukunftsfähige Finanzierung der deutschen Verkehrsinfrastru ktur in den kommenden Jahren eines der zentralen politischen Themen in Deutschland sein wird. Schon heute ist das Ver kehrsnetz an vielen Stellen an seinen Kapazitäts- und Instandhaltungsgrenzen angekommen. „Umso wichtiger ist es, dass sich die Bundesregierung direkt nach der Wahl diesem The ma annimmt. Wir bieten Herrn Bodewig für seine Kommissionsar beit gerne unsere Expertise an“, so Fenske ab schließend.

Im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind rund 600 Unternehmen des Öffentlichen Personenverkehrs und des
Schienengüterverkehrs organisiert. Täglich ersetzen Busse und Bahnen über 20 Millionen Autofahrten und 77.000 voll beladene
Lkw. So sorgen der VDV und seine Mitgliedsunternehmen dafür, dass Deutschland nachhaltig mobil bleibt!
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