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ljir bitten unsere Mitglieder, die Inserenten in der scHItNE tuROpAS bei

ihren Dispositionen nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
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Beitragszahlung f984

Europäisches Adressbuch

Yerhrng im Amtsblatt

Utandenmg für Europa

= KURZNACHRICHTEN 
=

Wir.bitten unsere Mitglieder. die uns keinen Abbuchungsauftrag
erteilt haben. an die rechtzeitise überweisune ihres Mitglieds--
beitraees 1984 zu denken. Soweit die Konten der Resionälver-
bände bekannt sind, bitten wir die Beiträge dorthin zu über-
weisen. Mitglieder in den Direktonsbezirken Flambuts, Essen
und Köln überweisen ihre Beiträee direkt auf das- Konto der
A-E.C- Sektion Deutschbnd e.V-, Konro-Nt- 954 2a9, (Bl,Z.
5OO 9O5 0O) bei der Sarda-Bank Frankfurt (U) ec-
Spätester Zahlungseingang sollte der 1. Februar 1984 sein.
Der Jahresbeitrag 1984 beträgt nach wie vor 24,-- DM.

Der Ausschuß für Kulturelles und Soziales in unserer Vereini-
sung beabsichtigt. ein Adressbuch mit den Namen der Mitglie-
der herauszugeben, die sich für die Betreuung ausländischer
Mitglieder an ihrem Wohnort zur Verfügung stellen.
Wir rufen hiermit alle Mitglieder auf , die ernsthaft an einer
solchen Betreuung auf Dauer - nicht nur vorübergehend -
interessiert sind, sich unter Angabe der vollständisen Adresse
und ihrer Telefon-Nr., spätestens bis zum Ol. März 1984 beim
Geschäftsführenden Vorstand zu melden-

Der Geschäftsführende Vorstand hat im Amtsblatt der Deut-
schen Bundesbahn (Nr. 48 vom 30.11.1983) eine halbseitige An-
zeige veröffentlicht, die unsere Kolleginnen und Kollegen bun-
desweit auf unsere Vereinigunq aufmerksam machen soll.
Bitte unterstützen Sie alle diese Werbeaktion, indem Sie lhre
Kollegen am Arbeitsplatz auf unsete Vereinieung und diese An-
zeige bsonders aufmerksam machen. Sollten Sie hierfür Werbe-
material benötigen. dann fodern Sie dieses bitte bei lhrem Re-
g ionalve rbandsvo rstand oder bei m Geschäf tsf üh renden Vo rstand
an-

Die in der letzten Ausgabe der SCHIENE EUROPAS ansespro-
chene Wanderung auf dem Europäischen Fernwanderweg E 1

wurde weiterhin fortgesetzt. Am 05. November'1983 war zur
Halbzeir der Gesamtstrecke eine große Anahl von Miteliedern
des RV Frankfurt (M) an der Hohemark erschienen, die die
beiden Wanderer auf der lBraDpe ldstein (Ts) - Hohemark,
Helmut DÖPFER und Flans GENTHE-beide Frankfurt (M) -
in Empfang nahmen. Die Gesamtstrecke der bis dahin 51-tä-
gigen Wanderung betrug 1436 km- Auch die Presse war er-
schienen und würdigte diese Leistung in ihren Blättern.
Inzwischen hat das gute Beispiel Schule gemacht und es sind
einige Mitwanderer hinzugekommen, sodaß Helmut DöPFER
zumindest srreckenweise Begleitung hatte.
Flans GENTHE begleitete ihn auf der Strecke Idsrein (Ts) -
Grube Messel und Marcel WILLEMS (Aelgien) von Frankfurt-
Sachsenhausen bis nach Birkenau in der Nähe von Weinheim.
lnzwischen wurde die Wanderung - leider wieder alleine -
um weitere 301 km fortgesetzt bis zum Mummelsee (1028 m)
im Schwarzwald. Die gesamte zurückgelegte Strecke beträgt
damit 1737 km-
Falls .jemand Lust hai, sich.4n-der .r sllichen Strecke bis nach
Genua zu beteiligen, bitte umgehend mit Helmut DöPFER,
Grazer Weg 36, 6000 Frankfurt (M) 70, Tel. 0611/657111 in
Verbindung setzen, damit Terminabsprachen getroffen werden
können.
Eine größere Gruppe von Wanderern könnte allerdings in weit-
aus stärkerem Maße für den europäischen Gedanken werben,
wie das im Moment leider meist auf eine einzelne Person be-
schränkt bleibt. Außerdem könnre jeder Beteiligter seine eige-
ne Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und etwas für seine
Gesundheit tun. Wäre das nicht einer überlegung wert?



ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS
EUROPAISCHE VEREINIGUNG DER EISENBAHNER

Sektion Deutschland e.V.

Der Geschäftsführende Vorstand: Grazcr Weg 36, 60O0 Frankfurt (Main) 70' Tel- O6f1/657111

An
alle Mitglkler der
A-E-C- Sektion Deutschland e.V-

Frankfu rt ( Main) . den O-1.,....De-?emhet....i.9.-a-3

EINLADUNG

Hiermit lade ich im Namen des Geschäftsführenden Vorstandes alle Mitglieder zu dem am

Samsrag, dem 24. März 1984,10.00 Uhr, im lnrer-Citiy-Restaurant des Frankfurter Haupt-
bahnhofs stattfindenden 2. Delegiertentag recht herzlich ein.

Ich darf noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß das Stimmrecht nur die von den
Regionalverbänden gewählten oder vom Hauptvorstand ernannten Delegierten ausüben dür-
fen- Das Recht zur Wortmeldung haben alle im S 14, Abs.5 der Satzung genannten Per-
sonen.

AIle Anrräge an den Delegierrenrag müssen schriftlich, bis spätesrens I7. März 1984, bei
obiger Geschäftsadresse eingegangen sein-

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bekanntgabe und Annahme der Tagesordnung
3. Feststellung der Beschlußfähigkeit
4. Wahl des Präsidiums
5. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Vorstandes
6- Kassenbericht des Schatzmeisters
7- Kassenprüfbericht der Kassenprüfer
8. Ent lastung des Geschättstührenden Vorstandes,, Lo.e tO^'

r t , 9. Fesrserruig der 'ves den Regi€nürlftrybrndtr fi*ft{a$,i1*Agrfr

fa./sLpcs<!+,0. ffi ,lnu1)iöäl',""" 
Ie84/re8s f t

1 1. Anträge
a) des Hauptvorstandes
b) des Geschäftsführenden Vorstandes
c) der Regionalverbände
d) Dringlichkeitsanträge

12. Wahl des Geschäftsführenden Vorstandes
13- Wahl der kassenprüfenden Regionalverbände
14. Verschiedenes

Der Vorsrand wird versuchen, einen Europa-Politiker für einen Vortrag zum Thema über
die bevorstehende Direktwahl zum Europäischen Parlament am 17. Juni 1984, zu gewinnen-

Mit europZiischm 
-GrüßenM. ;>----r{

4k/\!.( u/4q
(Helmut Döpfer)

P rä sident
Bankverbindung i Sparda Bank Frankfurt(Main) e G. 'Konto Nr.954 289 (BLZ 500 905 OO)



Ministero dei Trasporti
Azienda Autonoma Ferrovie dello Atato

Direzione Compartimentale Bologna

Eolognr, 2718h983

N. 43 - CONCORSO A PREMI 1983 SU TEMA EUROFERROVIARIO "Vittoria de Rm"

Wettbewerb mit Preisverleihimg für Kinder der europäischen Eisenbahner "Vittoria de Rosa"

Thema: Euroln der Eisenbahn

Db Wettbewerbsrichtlinien lauten wie folgt:

Die Teilnehmer dürfen das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Der Preis wird für die beste Zeichnung über das angegebene Thema verliehen-

Den Zeichnungen müssen die Personalien des Bewerbers beigefügt werden, mit den Angaben
ob Kind oder Waise eines Mirarbeiters einer europäischen Eisenbahn. Außerdem um welche
nationale Sektion der A.E.C. es sich handelt.

Dazu muß noch eine kurze Beschreibung der Zeichnung in der Sprache des Bewerbers beige-
fügt werden.

Die Zeichnungen müssen spätestens äm 31-12-1983 bei folgender Anschrift eingegangen sein:

Tessoreria Generale Europa A-E-C-
Presso Ufficio Movimento
Cornpartimentale FS-
Via D' Areglio, 38

40123 BOLOGNA (ttalia)

l- Pieis

Aufenthalt in einer schönen italienischen Stadt oder Bücher im Wert von 3(X)-(XX),- Lire

2- Preis

Bücher im Wert rcn 150.0ü),- Lire

Etmige weitere Preise:

Schilder, Medaillen rmd Bücher sind für andere lÄ/erke bestimmt, nach Beurteilung und Kri-
terien einer J"ty, di. von der A-E-C- beomt wird-

Bei gleichwertigen Ergebnissen werden die Bewerber bercrangt, die sich mit dem Thema
ilEisenbahnil befaßt haben-

Die Arbeiten bleiben vorerst Eigentum der A-E.C-. Die Cewimer werden bekamt gegeben.

Erläuterungen znm thema:

Da im Juni 1984 die 2. Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden, zeichnen oder
malen Sie ausführlich die Beziehungen zwischen der Entwicklung und lntegration der euro-
päischen Eisenbahnen und der Einheit Europas.

Anmerkung des Geshäftsführenden Vorstandes der deut*hen ibktion:

Wir wären den Bewerbern dankbar, wenn sie uns an unsere Geschäftsadresse eine Mirrei-
lung geben würden, wann und wieviele Werke sie eingesandt haben, um informiert zu sein.



Die Europäischen Tage voln 2q. - 28.09.198J in SPA/Belgien
In einem Beitrag unserer 3 Hamburger Damen wurde über das kulturelle Programm und die
persönlichen Reiseeindrücke berichtet. In diesem Artikel soll ein Einblick in die Arbeit und
Ergebnisse der einzelnen Gremien gegeben werden.
Während sich die Organisatoren der belgischen Sektion bei der Abwicklung des kulturellen
Programms die größte Mühe gegeben haben, kann man das bei der Terminierung des offi-
ziellen Teils nicht sagen. So wurde beispielsweise die Sitzung des Exekutiv-Komitees nicht,
wie beschlossen, einen Tag vor dem Beginn der Europäischen Tage, sondern auf den Anrei-
retag um 21.00 Uhr festgelegt. Die Sitzung begann dann verspätet erst um 21.45 Uhr und
endete nach 1.30 Uhr nachts. Der gewählte Europäische Vorstand und das Exekutiv-Komitee
sind aufgerufen, dafür zu sorgen, daß Beschlüsse auch eingehalten werden, die ia nicht ohne
Grund gefaßt wurden.
Generalpräsident Ferdinand Corchia (Frankreich) eröffnete die Sitzung und begrüßte die An-
wesenden. Er reilte mit, daß von der ösrerreichischen Sektion niemand anwesend sei. Dann
wurde der Mitglieder gedacht, die seit der letzten Sitzung verstorben sind. Es folgten die
Grußworte des belgischen Präsidenten Jean-Paul PREUMONT und des Generalsekretärs Ma-
nuel GIL (Spanien).
lm Verlaufe der Tagesordnung wurde bekannt gegeben, daß die österreichische Sektion in
keinem Falle bereit sei,'die Europäischen Tage im Frühjahr 1984 auszurichten- Auf Einwand
der deutschen Sektion, daß doch ein Antrag von uns vorliege, diese großen Kongresse nur
einnial jährlich durchzuführen, wurde auch kein Kongreßtermin für das Fnijahr 1984 festge-
legt. Die iralienische Sektion erklärte sich aber bereit, im Mai 1984 eine Sitzung des Exe-
kutiv-Komitees in MADONNA DEL CAMPIGLIO auszurichten. Hierbei würden die Delegier-
ten sogar die Möglichkeit haben, eine Verlängerung zu buchen- Für September 1984 hat die
italienische Sektion dann die Durchführung eines Kongresses auf der Insel SARDINIEN ein-
geplant.
Nach Ansicht des Grüdungspräsidenten Armand HUET sollten wir in weitaus verstärkterem
Maße europäische 'Ihemen insprechen. Bei seinem Engagement merkr man ganz deutlich,
daß er der geistige Vater dieser Vereinigung war und nach wie vor ist. Wir könnten noch
einige MännLr seiner eualirär gut gebrauchen, damit sich auch in unserer Vereinigung in
dieser Richtung noch einiges bewegt.
Die vorgesehenen SatzungJänderungen nahmen einen breiten Rahmen ein und veranlaßIen zu

teilweise uferlosen Diskussionen. Der wesenrlichste Punkt dabei war, daß die Möglichkeit
eingeräumt wird, den Europäischen Generalpräsidenten auf 3 weitere Jahre wiederwählen
,r körn".- Das war auch äie einzigsre Saizungsänderung, die dem Europäischen Rat (Ge-
neralversammlung) zur Entscheidung vorgelegt wurde, Ein anderer Vorschlag, nach dem Fa-
milienangehörige von Eisenbahnern nicht mehr als ordentliche Mirglieder gellen sollten,
wurde auf Proiest der deutschen Delegierten dem Europäischen Rat nicht zur Abstimmung
vo rge leg t -
Dei Eu"ropäische Rat stimmte dem einzigen Satzungsänderungspunkt mir der erforderlichen
Mehrheit zu. Darüber hinaus wählte er für den in Maxima 2000 gewählten und jetzt schon
zurückgetretenen stellvertretenden Generalsekretär Urbain VERJANS (Belgier), Frau Jos6e
GEENj-WILLEMS (Belgien) in dieses Amt, das sie bis Maxima 2000 schon innehatte- Hier
müßte man sich bei der deutschen Sektion bedanken, die verhindert hat, daß eine unüber-
legte Anderung der Satzung beschlossen wurde, denn Frau GEENS-WILLEMS ist selbsr kei-
ne Eisenbahnerin, sondern auch "nurrt Ehefrau eines Eisenbahners-
Unter Vorsitz von Jean-Marie DOUTRELOUX tagte der Ausschuß für Kulturelles und Sozi-
ales. Da es in der deurschen Sektion an der Bereitschaft der Mitglieder mangelt, sich für
solche Aufgaben zur Verfügung zu stellen, mußte der Präsident dieser Aufgabe gerechtwer-
den- Auf die wichtigsten Punkte soll hier hingewiesen werden-
Es ist von der iralienischen Sektion ein MalwJttbewerb ausgeschrieben worden, an dem sich

Jugendliche bis zu 21 Jahren beteiligen können. Thema rrEuropa der Eisenbahn'r-
bJ, nus"chuß plant diä Herausgabe eines Adressbuches, in welchem die Anschriften der

Mitglieder enrhalter sein sollen-, clie sich für die Betreuung ausläindischer A.E.C.-Mitglieder
im."oereich des eigenen Wohnoris zur Verfügung stellen.(Siehe besondere Aufrufe hierzu.)
Der'Ausschull für-Kufturelles und Soziales hat seit dem letzten Kongreß-einen Schüleraus-
tausch zwischen Frankreich und Belgien durchgeführt. Aber auch innerhalb Belgiens wurde

ein schüleraustausch unter flämischen und wallonischen Kindern volgenommen.
Das Sprachenproblem, das uns in der A.E.C. bei den offiziellen Teilen die größten Proble-
me bereirer wurde ebentalls angesprochen. \4an war der Ansicht, daß man sich def ,ipterna-
tionalen Sprache ESpgnnNiO b-eJienen sollte, solange sich keine'bessere Lösung anbletet'

Die nächste Sitzung des Auschusses soll am 25' Ap;il 1984 in Straßburg stattfinden'

Helmut DÖPFER
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Die Europäischen Tage vom 24. - 28.09.'198J in SPA/Belgien
In einem Beitrag unserer 3 Hamburger Damen wurde über das kulturelle Programm und die
persönlichen Reiseeindrücke berichtet. In diesem Artikel soll ein Einblick in die Arbeit und
Ergebnisse der einzelnen Gremien gegeben werden.
Während sich die Organisatoren der belgischen Sektion bei der Abwicklung des kulturellen
Programms die größte Mühe gegeben haben, kann man das bei der Terminierung des offi-
ziellen Teils nicht sagen. So wurde beispielsweise die Sitzung des Exekutiv-Komitees nicht,
wie beschlossen, einen Tag vor dem Beginn der Europäischen Tage, sondern auf den Anrei-
retag um 21.00 Uhr festgelegt. Die Sitzung begann dann verspätet erst um 21.45 Uhr und
endete nach 1.30 Uhr nachts. Der gewählte Europäische Vorstand und das Exekutiv-Komitee
sind aufgerufen, dafür zu sorgen, daß Beschlüsse auch eingehalten werden, die ia nicht ohne
Grund gefaßt wurden.
Generalpräsident Ferdinand Corchia (Frankreich) eröffnete die Sitzung und begrüßte die An-
wesenden. Er reilte mir, daß von der österreichischen Sektion niemand anwesend sei. Dann
wurde der Mitglieder gedacht, die seit der letzten Sitzung verstorben sind. Es folgten die
Grußworte des belgischen Präsidenten Jean-Paul PREUMONT und des Generalsekretärs Ma-
nuel GIL (Spanien).
lm Verlaufe der Tagesordnung wurde bekannt gegeben, daß die österreichische Sektion in
keinem Falle bereit sei, die Europäischen Tage im Frühjahr 1984 auszurichten- Auf Einwand
der deutschen Sektion, daß doch ein Antrag yon uns vorliege, diese großen Kongresse nur
einnial jährlich durchzuführen, wurde auch kein Kongreßtermin für das Früjahr 1984 festge-
legt. Die italienische Sektion erklärte sich aber bereit, im Mai 1984 eine Sitzung des Exe-
kuriv-Komitees in MADONNA DEL CAMPIGLIO auszurichten. Hierbei würden die Delegier-
ten sogar die Möglichkeit haben, eine Verlängerung zu buchen. Für September 1984 hat die
italienische Sektion dann die Durchführung eines Kongresses auf der Insel SARDINIEN ein-
geplant.
Nach Ansicht des Grüdungspräsidenten Armand HUET sollten wir in weitaus verstärklerem
Maße europäische 'lhemen ansprechen. Bei seinem Engagement meikt man ganz deutlich,
daß er der geistige Vater dieser Vereinigung war und nach wie vor ist- Wir könnten noch
einige Männer seiner Qualität gut gebrauchen, damit sich auch in unserer Vereinigung in
dieser Richtung noch einiges bewegt.
Die vorgesehenln Satzungsänderungen nahmen einen breiten Rahmen ein und veranlaß:{en zu

teilweise uferlosen Diskussionen. Der wesentlichste Punkt dabei war, daß die Möglichkeit
eingeräumt wird, den Europäischen Generalpräsidenten auf 3 weitere Jahre wiederwählen
,r tö.n.r- Das war .rch äie einzigste Salzungsänderung, die dem Europäischen Rat (Ge-
neralversammlung) zur Entscheidung vorgelegt wurde, Ein anderer Vorschlag, nach dem Fa-
milienangehörige von Eisenbahnern nicht mehr als ordentliche Mirglieder gellen sollten,
wurde auf Protesr der deutschen Delegierten dem Europäischen Rat nicht zur Abstimmung
vorgeleg t.
Dei Euiopäische Rat stimmte dem einzigen Satzungsänderungspunkt mit der erforderlichen
Mehrheit zu. Darüber hinaus wähhe er für den in Maxima 2000 gewählten und jerzt schon
zurückgetretenen stellverrretenden Generalsekretär Urbain VERJANS (gelgien), Frau Jos6e
GEENS-WILLEMS (selgien) in dieses Amt, das sie bis Maxima 2000 schon innehatte- Hier
müßte man sich bei der deutschen Sektion bedanken, die verhindert hat, daß eine unüber-
legte Anderung der Satzung beschlossen wurde, denn Frau GEENS-WILLEMS ist selbsr kei-
ne Eisenbahnerin, sondern auchrrnur" Ehefrau eines Eisenbahners.
Unter Vorsitz von Jean-Marie DOUTRELOUX tagte der Ausschuß für Kulturelles und Sozi-
aies. Da es in der deutschen Sektion an der Bereitschaft der Mitglieder mangelt, sich für
solche Aufgaben zur Verfügung zu stellen, mußte der Präsident dieser Aufgabe gerechtwer-
den- Auf die wichtigsten Punkte soll hier hingewiesen werden.
Es ist von der iralienischen Sektion ein Malwöttbewerb ausgeschrieben worden, an dem sich

Jugendliche bis zu 21 Jahren beteiligen können. Thema rrEuropa der Eisenbahn"'
bJ, eusrchuß plant diä Herausgabe eines Adressbuches, in welchem die Anschriften der
Mitglieder enrhalten sein sollen-, die sich für die Betreuung ausländischer A.E-C--Mitglieder
imjBereich des eigenen Wohnoris zur Verfügung stellen-(Siehe besondere Aufrufe hierzu.)
Der'Ausschul3 fürkulturelles und Soziales hat seit dem letzten Kongreß-einen Schüleraus*
tausch zwischen Frankreich und Belgien durchgeführt. Aber auch innerhalb Belgiens wurde
ein Schüleraustausch unter flämischen und wallonischen Kindern volgenommen-
Das Sprachenproblem, das uns in der A.E.C. bei den offiziellen Teilen die größten Proble-
me bereiter wurde ebenlalls angesprochen- Man war der Ansicht. daß man- sich der ,ipterna-
tionalen Sprache eSpgnAiliO U"eai!""n i"tt,". solange sich keine be-ssere Lösung anbletet'

Die nächste Sirzung des Ausschusses soll am 2s. apiit 1984 in Straßburg stattfinden.

HCIMUT DÖPFER



EUROPA I SCH ES P ARLAf'IENT

Pressemitteilung des Vorsitzenden des Yerkehrsausschusses im EP'

Endlich Fortschritte des Ministerrats in der Verkehrs?olitik?

In seiner Sitzung vrim 18. Oktober traf der Verkehrsausschuß des Europäischen Parlaments

zum ersten Mal auf 2 Vertreter der griechischen Regierung, den Verkehrsminister ACRITI-
DIS und den Minister für die Handelsmarine KATSIFOURAS, als amtierende Präsidenten'..
des Verkehrsm inisterrats.
Während der lebhaften Aussprache, die fast 3 Stunden in freundschaftlicher Atmosphäre

verliei, erläuterten die beidän prasidenten insbesondere die Ergebnisse.der _am 7- Oktober

in ati,Ln durchgeführten informellen Begegnung der Verkehrsminister der Gemeinshaft
sowie ihr progämm für die am kommenden 20. Dezember'stattfindende Ratstagung-

Der Vorsitzenäe des Verkehrsausschusses des Europäischen Parlaments, Horst SEEFELD,

"..ltt" -i. Befriedigung fest, angesichts der vor dem Europäischen Gerichtshof schweben-
den Untätigkeitsklaie äes Eu'ropäischen Parlaments gegen den Ministerrat hätten die nati-
onalen Ver"kehrsmin;stel jetzt rum ertsen Mal mit Nachdruck ihren politischen Willen ma-
nifestiert, die europäische Verkehrspolitik voranzubringen.
Die griecirischen Rätspräsidenten bestätigten, daß es praktisch auf_allen-Sektoren der Ver-
kehrspolitik, besonders dem Schienenverliehr, dem Seeverkehr und der Infrastrukturpolitik

"in 
erheblich", Nachholbedürfnis gebe. Sie warben um Verständnis dafür, daß es wegen der

historisch gewachsenen UnterschiJde der nationalen Verkehrssysteme in zahlreichen Punkten

,roo gu,"r" Absichren seit Jahren nicht zu einer Einigung !"tT9".konnte' Die Mitglieder
des Värkehrsausschusses "rklärt.r 

hierzu, daß die anwesenden M'inister zwar'für dies lage
nicht persönlich verantwortlich seien, der Ministerrat aber alg lnstitution versagt habe-

Die gr^iechische Präsidentschafr berichtete, sie habe, um die weitere Entwick-lung tt b: 
-

schlJunigen, am 7. Oktober den anderen Mitgliedern des Ministerrats mit Erfolg vorgeschLa-

gen, die]enigen punkte der Verkehrspolitik zJ besrimmen, in denen über Ziele und Gmd-'
larä eiäigk*"i, bestehe. über diese Punkte sollten alsbald Beschlüsse des Rats herbeigeführt
und die A"usarbeitung der technischen Einzelheiten den Fachleuren überlassen werden- Bei

einem solchen VerfÄren könne vermieden werden, daß die Gemeinschaft wie bisher Opfer
der Technokraten werde.
Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Horst SEEFELD, sah es als entscheidenden Fort-
schritt an, daß die griechische Präsidenrschaft mit diesem Vorschlag die vom Verkehrsus-
schuß seit langem vertretene Konzeption übernommen hat, daß zuerst del allgemeine Rah-
men der g.*.'i.ru."n Verkehrspolifik abgesteckr werden muß, auf- dessen Grundlage dam
die einzelnen Maßnahmen ergriffen werden können-
Angelo CAROSSINO, stellvenretender Vorsitzender rrnd Rerichterstatter des Verkehrsaus-
sch"usses für die geäeinsame Verkehrspolirik, ermahnte die Ratspräsidenten, daß historisch
und geographischledingte Unterschiede das Ausbleiben von Entscheidungen auf Gemein-
..hritr"t.." nicht ents-chuldigen können; solche Schwierigkeiten gebe es auch im Innern der
einzelnen Mitgliedsraaren. Sol-lte der Rai sich zu nicht im ganzen Gb-eiet der Gemeinschaft
einheitlich an"wendbaren Regelungen entschließen, so dürfte das nur für eine Ubergangszert

der Fall sein. Auf Dauer dürfe es ein Europa der zwei Geschwindigkeiten nicht geben-

Ein besonderer Tgil der Diskussion war der Entwicklung einer gemeinsamen Seeverkehrspoli-
tik gewidmet. Der griechische Minister für die Handelsmarine und der Abgeordnete KLINKEN-
BORG stimmten darin überein, daß die Gemeinschaft ihre starke Stellung in der Welt*hiff-
fahrt undbedingt ausnutzen müsse, um eine aktive Schiffahrtspolitik zu betreiben-
Der Vorsitzend"e gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß unter der griechischen Präsidentschaft
einige Grundpfeilär der gemeinsamei Verkehrspolitik gesetzt werden, ud erinnerte die an-
wesEnden Minister an d"ie Verantwortung, dle sie auch nach dem Ablauf ihrer Präsident-
schaf t für die gemeinsame Verkehrspolitik rrug.n- Die griechischen_.\4inister.erklärten ihren
festen Willen, äie rechnokratischen i-lindernisse zu überwinden und die Gemeinsamkeiten zur

Geltung zu bringen.

Anmerkung der Redaktion: Herr Horsr SEEFELD sprach im Rahmen einer von rinsrem Regi-
onalverband Karlsruhe duichgeführten Veranstaltung, am 15. April 1983 in der Kantine der

Bundesbahnschule Karlsruhe über europäische Verkehrsprobleme-



1/. Juni 19_84 - 2, Direktwahl des Europäischen parlarnents

Ein wichtiger Tag in der Geschichte Europasl An diesem Tag sind die Bürger der Bundes-
republik Deutschland aufgerufen, ihre Vertreter für das Europäische Parlament für weite-
re 5 Jahre zu wählen. Wenn man davon ausgeht, daß sich an del ersten Direktwahl im Jahr
1979 rund 2/3 der Wahlberechtigten bereiligten, dann muß es unser aller Ehrgeiz sein, iur
2. Direktwahl wesentlich mehr Menschen zu motivieren,sich an der wahl zu Seteiligen.
Warum ist das so wichtig?

Nur durch eine hohe Wahlbeteiligung können wir dem Europäischen Parlament das Gewicht
verleihen, das ihm die notwendigen Kompedenzen verschafft, um es zum sprachrohr der
Bürger Europas werden zu lassen. Das Parlamenr,als echte Volksvertretung,ist der Garanr
für die Verwirklichung des politischen Willens der Bürger. Aus diesem Grund müssen wir
jeden wahlberechtigten von der wichtigkeit seiner wahlbeteiligung überzeugen.
Warum wollen wir das ?

Nur ein gestärktes Europäisches Parlament wird in der Lage sein, die schon längst über-
fällige politische Einigung Europas voranzutreiben- Obwohl bei vieien Bürgern der Wunsch
für ein geeintes Europa vorhanden ist, läßt die Teilnahme an der letzren Direktwahl ei-
ne gewisse Gleichgültigkeit bei der Wahlbereiligung erkennen. Erwachen wir endlich, damit
die Verwirklichung der Europäischen Union nicht nur Gesprächssroff bleibt,sondernendlich
Gestalr annimmt.

Warum brauchen wir diese Europäische Unioni
Seit nunmehr fasr 40 Jahren wurde der Frieden und die Freiheit in Europa doch nur da-
durch gesichert, daß die in der Europäischen Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staa-
ten mehr das Miteinander als das Gegeneinander praktizieren mußten, weil sie aufeinan-
der angewiesen waren und sind. Das,was sich im wirtschaftlichen Bereich durchgesetzt
hat, sollte nun endlich auch im politischen Bereich vollzogen werden, damit wir in Europa
mit einer Stimme reden. Das ist ganz sicher nur dann möglich, wenn der politische Zu--
sammenschluß Europas verwirklicht wird.
Wie könnte diese Europäische Union funktionieren?
Die Verwirklichung der Europäischen union würde dazu führen müssen, daß eine Europäi-
sche Regierung zustande käme, die vom Parlament kontrolliert, den demokratischen Mehr-
heitswillen der europäischen Bürger zu vertreten härte. Diese Europäische union würde
sich nach föderalistischen Grundsätzen aufbauen müssen, wie sie sich in dem Gesellschafts-
system der Bundesrepublik Deutschland am praktischen Beispiel erkennen lassen-

Was würde das für den einzelnen Bürger bedeuren?

Der einzelne Bürger würde sich viel bewußter in ersrer Linie als Europäer fühlen, was
wiederum zur Folge hätte, daß er viel eher bereit wäre,narionale lnteressen den europäi-
schen unterzuordnen. Für ihn würden sich auch die derzeitigen Lebensräume erweitern,
weil dann die immer noch vorhandenen Grenzkontrollen der Vergangenheit angehören wür-
den. Sie sollten ja schon jetzt nichr mehr existieren, aber die Wirklichkeir ze-igr ein ande_
'res Bild. Helfen wir also mit, auch auf diesem Gebier eine Anderung herbeizuführen!
Wie und auf welche Weise kann der einzelne rärig werden?

-leder von uns kann durch Gespräche, die er im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
oder in Diskussionen, die er mit Berufskollegen führr, unsere Mitmenschen davon überzeu-
gen, daß sie nicht nur ein Recht, sondern auch die Pflichr haben, sich an dem demokra-
tischen Aufbau Europas zu beteiligen- Das können sie nur, wenn sie von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen. Schließlich rragen wir alle gegenüber unseren Nachkommen eine große
Verantwortung, der wir uns nicht entziehen können und dürfen.
Gerade den Mitgliedern der Europäischen Vereinigung der Eisenbahner dürfte es nicht so
schwer fallen,den Gedanken der Völkerversiändigung, der ja inunserer Satzung fest veran-
kert ist, an die Mitbürger in überzeugender Weise weiterzugeben. Schließlich haben viele
von uns durch die von der A.E.C. veranstalreten Europäischen Tage in unseren Mitglieds-
ländern Gelegenheit gehabt, den europäischen Gedanken in der piaxis zu üben.
Die abschließende Bitte an alle Mitglieder der deutschen Sektion und an alle ausländischen
Freunde lautet, nicht müde zu werden bei der Werbung für unsere gemeinsame europäische
Sache, auf der sich schließlich die Arbeit in unserer Vereinigung a,lfburt und der wir die-
nen wollen- Helmut Döpfer
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Winterwanderung des RV Frankfurt (M) am O7-01.1984 zum Hessenpark

Wir fahren ab Friedrichsdorf (Ts) um 10.48 Uhr mit dem Bahnbus zur Lochmühle.(Anschluß
nach Friedrichsdorf mit der S 5 ab Frankfurt (M) Hbf um 10.16. t-lhr). Von der Lochmühle
aus ca. 1 l/2 - 2 Stunden Fußweg zum Hessenpark. Hier besteh- die Möglichkeit zum Essen
und zur Besichtigung des Hessenparks. Von hier Weiterwanderung zur Saalburg und von dort
aus Rückfahrt mit dem Bahnbus nach Bad Homburg. Bei schlechter Witterung besteht auch
direkte Rückfahrmöglichkeit mit dem Bahnbus ab Hessenpark nach Bad Homburg.

Achim Witzke

Aus den Regioflalverbänden

An
alle Mitglieder
des RV Frankfurt (Main)

An die Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstandes
der Sektion Deutschland e.V-

Hiermit laden wir alle Mitglieder zu unserem Regionalverbandstag
am Samstag, dem 14.01.1984 um 14.00 Uhr, in die rrSchnitzelstubbr',

Münchner-Str. 52, Frankfurt (tvt), (gegenüber rrMeier Gustl") recht
herzlich ein-

Mit freundlichen Grüßen

gez. Perer Dalek

( Vorsitzender )

Friedberg/H., den 05.11.1983

gez. Roswitha Schwanke

( Schriftführerin)

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Geschäftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Flaushaltsplan 1984/1985
8. Anträge an den Regionalverbandstag
9. Anträge an den DT oder HV

10. Wahl des Wahlausschusses
11. Wahl des RV-Vorstandes
12. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten
13. Wahl der Kassenprüfer
14. Wahl der Mitglieder für überregionale Arbeirskreise
15. Vorschläge für Ehrungen
16. Verschiedenes

Wir bitten alle Mitglieder zahlreich an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen.
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Der RV informiert

Unter diesem Titel gibt der RV Hannover ein Informationsblatt heraus,
das unabtiängig von der SCHIENE EUROPAS erscheint.

Hierzu der Vorsitzende des RV, Klaus-Dieter JENTGES, Helmstedt:

"Liebe Mitglieder,

da die lnformation bei uns im RV Hannover, nach Aussage mehrerer
Mirglieder nicht optimal ist, habe ich mich entschlossen, alle 3 Monate
dieses Informationsblatt herauszugeben.
Es wird an jedes Mitglied entweder von mir oder von den Vertrauens-
leuten der jeweiligen Bereiche verreilt. Mit diesem Blatt möchte ich
alle Mitgliedel animieren, am RV*Geschehen teilzunehmen.
Ich hoffe auf rege Teilnahme und Zuschriften an,

die in diesem Blart veröffentlicht und beantwortet werden. Deshalb
bitte ich alle, an diesem Informationsblatt mitzuwirken und beizurragen,
daß den RV Hannover eine gute A.E.C.-Gemeinschaft wird.

Mit freundlichem Gruß

gez. Klaus-Dieter Jentges
(Vorsitzende r)

PS- Vorschläge zur Gestaltung des Blattes werden gerne angenommen."

Am 16-09-1983 mrden folgende Mitglkler in den RV-Vorstand gewählt:

Klaus-Dieter JENTGES Schweriner Str- 2
3330 Helmstedt

oder Bf Helmstedt (Zub)
durch Fahrmeister

Bf Celle (Zub)

Bf Helmsredt (zub)

Bf Hannover Hbf (Zub)

Bf Hannover ffbf (Zub)

Bf Helmstedt (Zub)

Vorsitzende r

Stv" Vorsitzender

Sch r ift füh re r

Kassie re r

Stv. Kassierer

Be isi tze r

Klaus-Dierer JENTGES Bf Helmstedt (Zub)
Schweriner Str.2
3330 Helmstedt

WiIIi SCHÜRING
Denickenstr.2l
3100 Celle

Bruno SCHMIDT
Zwickauer Str. 8
3330 Helmstedt

KuIt HERING
Gartenstr. S

3007 Gehrden

Günter RUMBSCHICK
Heiseder Str.5
3203 Sarstedt-Hesede

Günter HAUSCHILD
Fichtestr- 13
3330 Helmstedt

Colette HERING
Gartenstr. S

3007 Gehrden

Wilma JENTGES
Schweriner Str.2
3330 Helmstedt

Für den Delegiertentag wurden gewählt:

Als Delegierter Günter HAUSCHILD und Ersatzdelegierte Wilma JENTGES
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Regionalverbandstag des RV Karlsnhe mit Vorstandswahlen

Am 19. November 1983 hatte der RV Karlsruhe zum Regionalverbandstag
mit anschließender Neuwphl des Vorstandes eingeladen- Er fand in der
Gaststärte "Tivolirr statt.
Nachdem der Vorsitzende Heinrich KÜDDE den RI eröffnet hatte, be-
dankte er sich bei den Erschienenen und bedauerte, daß nicht mehr Mit-
glieder der Einladung gefolgt waren. Ganz besonders begrüßre er den
Präsidenren der Sektion Deurschland, Helmur DÖPFER, der trotz fami-
liärer Ereignisse die Einladung angenommen hatte.
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung folgte der Geschäftsbericht des
Vorstandes. Der Vorsirzende berichtete von den Vorstandssitzungen und
Wanderungen in den Jahren 1982h983. Er gab auch noch einen kurzen
Überblick über die Veranstaltung mit dem Europapolitiker Horst SEE-
FELD. Ganz besonders wies er noch auf den im Bahnhof Karlsruhe Hbf
angebrachten Aushangkasten hin. Schließlich galt sein Dank all denen,
die - obwohl nicht im Vorstand - in den letzten zwei Jahren aktiv mit-
gearbeitet haben.
Zum Abschluß seines Berichtes wies er noch einmal besonders darauf
hin, daß wir die Vereinigung der Eisenbahner sind, die durch die Auf-
nahme in die Liste der ONG (nichtstaatliche Vereinigungen), ein Mit-
spracherecht beim Europarat in Straßburg hat. Damit besteht für un-
sere Vereinigung auch die Möglichkeit angehört zu werden.
Sein Aufruf ging an alle Eisenbahner gls er ausführte: "Laßt uns alle
beim gemeinsamen Aufbau Europas aktiv mitarbeiten, damit man nicht
später mgen kann, die Eisenbahner haben beim Aufbau Europas jämmer-
lich versagt !'l
Nach dem Bericht des Vorsitzenden gab der Kassierer Gerhard THOR-
MANN seinen Kassenbericht ab. Danach sprach noch der Kassenprüfer
Gerd VOLB über die Kassenprüfung. Kassenprüfer Otto REICHERT war
leider nicht erschienen.
Nach der Diskussion wurde zur Neuwahl des Vorstandes aufgerufen.
Unter dem Wahlausschuß, der sich aus Helmut DÖPFER, Irmgard ZIE-
RENBERG und Harald MÜNCH zusammensetzte, wurde folgender Vor-
srand gewählt:

Vo rsitzende r

Stv. Vorsitzende

Schr ifr führe r

Stv. Schriftführer
Kassie re r

Stv. Kassierer

Beistze r

Heinrich KÜDDE

lrmgard ZIERENBERG

Norbert SCHMIDT

Harald MÜNCH

Gerhard THORMANN

Gottlieb SIMON

Günter DYROFF

Manfred STURM

Gerd VOLB

Bf Karlsruhe FIbf

Bw Karlsruhe

Bf Freiburg Hbf

Bf Ludwigshafen tlbf

Bf Karlsruhe Hbf

Bf Mannheim Hbf

Bf Mannheim Hbf

Bf Ludwigshafen Hbf

Bf Ludwigshafen Hbl

Als Kassenprüfer wurden Nikolaus MARSCHALL und Klaus HARTMANN
vom Bf Ludwigshafen Hbf gewählt.

Zum Delegierten für den Delegiertentag am 24. März 1984 wurde Ni-
kolaus MARSCHALL und zum Ersatzdelegierten Norbert SCHMID'l ge-
wZihlt.

Nach Abschluß der Wahlen übernahm der vrieclerg-ewähiie Vorsitzende
Heinrich KÜDDE die Leitung der Versammiung.
Der Kassierer Gerhard THORMANN gab danach den Haushaltsplan für
1984 bekannt.

Norbert SCHMIDT

Es haben geheiratet: Otto REICHERT, Gottlieb SIMON, Norbert WEISS-
HAAR und Roland ZIMMERMANN. Flerzlbhen Glückwmsch!



Warum BauzuEfuhrer
Johann P. mit denn
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Persönlichen Sparda-
Kredit einen soliden
finanziellen Unterbau hat?
Der Persönliche Sparda-Kredit ist eine Kreditschiene, auf
der sich gut fahren läßt. Da spurt aber auch ailes:
Bis zu 25.0OO Mark sind schnell und unkompliziert zu
haben. Die Laufzeit ist so bemessen, daß die Rr,rckzahlungs-
beträge nie das Portemonnaie strapazieren.
Genauso wie die niedrigen Sparda-Zinsen und die geringe
Bearbeitu ngsgebü h r.

Einfach Kredit nehmen, ist bei der Sparda-tsank kein
Wunsch, sondern Wi rkl ichkeit"

Sparda-Bank.
IAtro sorrst können wir Eisenbahner
mehr aus unsenem Geld rnachen.


