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Zusammenarbeit der Eisenbahnen

in

Eur

Als in Europa vor etwa

150 Jahren das Zeitalter der Eisenbahn begann, war dieses
Verkehrsmittel zunächst eine lokale, allenfalls regionale Attraktion. Heute ist die
Eisenbahn ein unverzichtbares Verkehrsmittel. BesonCers im internationalen Verkehr
sind die Bahnen auf die Unterstützung der Staaten angewiesen.

r
Technisches Zusammenspiel
BeidffiererStenEisenbahnstreckenundvorallembeiihrem
Zusammenwachsen

zu einern zunächst nationalen, dann aber auch grenzüberschreiten-

den Netz zeiqte sich schon frühzeitig eine Besonderheit des Eisenbahnsysterns:
lnfrastruktur und rollendes lt4aterial müssen in ihrern technischen Zusammenspiel
aufeinander abgestimmt sein. Daher nahm auch die internationale Zusarnmenarbeit

ihren Ausgang im technischen Bereich im Jahre 1882 wurde zwischen den Regierungen des Deutschen Reichs, Frankreichs, ltaliens, österreich-Ungangs eine Absprache
getroffen, die 1887 zu einer internationalen Vereinbarung, der sogenannten I'Technischen Einheit im Eisenbahnwesenrrführte. Alle kontinentalen europäischen Staaten mit
normalspurigen Eisenbahnnetzen traten dieser Vereinbarung bei. Somit wurde die
erste europäische Norm geschaffen, in der die wichtigsten technischen Regeln für
einen ungehinderten grenzüberschreitenden Übergang cler Schienenfahrzeuge festgelegt wurde.

Das internationale Übereinkommen über dierrTechnische Einheit" spielt seither eine

bedeutende Rolle. Seine noch heute gültigen Ergebnisse in der Fassung von 1938
bilden die Crundlage für die nationalen Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen.
Nach Gründung des internationalen Eisenbahnverbandes UIC im Jahre 1922 hat sich
die Weiterentvricklung eisenbahntechnischer Regeln zunehmend dorthin verlagert.
Anläßlich der Jubiläumskonferenz der UIC irn Jahre l982 wurde deutlich, daß durch
das immer engere Zusammenwachsen Europas die Technische Einheit, ungeachtet ihres

hohen Alters, nach wie vor von Bedeutung zur Bewältigung der internationalen
Eisenbahnaufgaben in der Zukunft ist, vor allem bei der Nutzung der Entwicklungsreserven im Rad/Schiene-System für den HochsJeschwindigkeitsbereich auf den großen
internationalen Strecken.

Beförderungs- und Frachtrecht
.
Mitd@reitendenEisenbahnverkehrSwurdecieNotwendig_
keit der Zusarnmenarbeit auch auf dern Cebiet des Reförderungs- und Frachtrechts
cleutl ich.
Rereits 1874 ergriff die Schweiz eine lnitiative zur'rVereinheitlichung des internationalen Eisenbahnfrachtrechtesrr, die 1890 zu dem ersten internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (Cl[4) führte. Durchführung und Fortent-

wicklung dieses internationalen lnstruments wurde einem internationalen Amt anvertraut, dem Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr (OCl-l). Das dem
Frachtrecht korrespondierende Abkommen für den internationalen Eisenhahnpersouenverkehr IClV) war zvrar bereits 1911 augearbeitet; bedingt durch den l. Weltkrieg
konnte es jedoch erst l928 in Kraft treten. Beide Abkommen bilden in reviclierten
Fassungen noch heute die Crundlage des internationalen Eisenbahn-Transportrechts.
Das übereinkommen COTIF vom 9. ['lai 1980 faßt die beiden - inhaltlich verbesserten - Abkommen Cll"4 und CIV sowie verwaltungstechnische l'.lormen zusarnmen und
wird am 1. lrlai 1985 in Kraft treten. Die Bundesregierung hat dieses Abkommen
unterzeichnet und bereitet seine Ratifizierung vor.

.
Vy'irtschaftliche Rahrnenbedingung
Der@2.Weltl<riegJeserStarkteWillezueinerverr.rehr'
ten Zusammenarbeit cler" Staaten im politischen, wirtschaftlichen und technische Bereich führte folgerichtig auch zu einem größeren Engage,'nent für eine möglichst
reibungsloserr grenzüberschreitenden Verkehr. Die in den 50er Jahren ins Leben
gerufenen internationalen Organisationen beschäftigen sich daher nicht zuletzt auch
mit Verkehrsfragen. Dabei lag der Schwerpunkt nicht mehr nur auf technischen
vertragsrechtlichen Fragen, illan orientierte sich an der Erkenntnis. daß die Staaten
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen cles Verkehrs Iauch der Eisenbahnen) sichern und garant;eren sollten. ln den verkehrspolitischen Leitlinien der EWC-Kommission heißt es im Jahr 1961 dazu:
'rlm fairen Wettbewerb sollen ciie Verkehrsträger
des Cemeinsamen Mark-tes leisten. Hindernisse,

ihren Beitrag zur Verwirklichung
die dem entgegenstehen,' mÜssett

beseitigt werden.rl

Angesichts der Verschlechterung der finanziellen Situation aller europäischen Eisenbahnen und bestehender Verzerrungen im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern
hat die Gemeinschaft sich ausdrücklich um eine Verbesserung der finanziellen Grundlagen und um eine Harmonisierung des Wettbewerbs bemüht. Die insbesondere auf
deutsche lnitiative verabschiedete Ratsentschließung zur Eisenbahnpolitik der Cemeinschaft vom Dezember 1981 soll diesem Ziel dienen. Zugleich fordert sie die Kommission auf, Vorschläge zur Förderung der Zusammenarbeit der Eisenbahnunternehmen im erweiterten EG-Rahmen vorzulegen.
Eine Empfehlung des Rates an die Eisenbahnen, die Möglichkeiten einer engeren
Zusammenarbeit auf kommerziellem und technischem Cebiet zur b€sseren Ausnutzung
des durch den erweiterten EG-Raum geschaffenen größeren Verkehrsmarktes zu
nutzen, wurde am 10, Mai 1984 verabschiedet, Die an die Eisenbahnen gerichteten
Empfehlungen bedürfen der Ergänzung durch staatliche Maßnahmen, um auch die
Hindernisse im grenzüberschreitenden Verkehr abzubauen, die ihre Ursache außerhalb des Eisenbahnbetriebs haben, z.B. durch Erleichterung oder - soweit möglich Beseitigung der Crenzkontrollen.
Der Bundesminister für Verkehr ist nach wie vor der Auffassung, daß die EG einen
Beitrag zur Lösung des Eisenbahnproblems leisten muß: Cemeinsame..Verkehrspolitik
ist auch gemeinsame Eisenbahnpolitik. Hierzu gehört nicht nur die Anpassung der
Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen an die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen unseres ausgehenden 20. Jahrhunderts. Dazu gehört vor allem auch die
Schaffung eines Wettbewerbsrahmens. der den Eisenbahnen die Möglichkeit einräumt.
ihre typischen technischen und wirtschaftlichen Vorteile voll zur Geltung zu bringen.
Europäische Verkehrsminister-Konferenz
r
Auch
renz der Verkehrsminister (CElr'tT) hat
in den Ietzten Jahren angesichts der Finanzschwierigkeiten der europäischen Eisenbahnen ihre Anstrengungen verstärkt, den internationalen Eisenbahnverkehr in
Europa zu verbessenn, das Angebot an internationalen Eisenbahnverbindungen attraktiver zu gestalten und damit die Konkurrenzsituation der Eisenbahnen gegenüber
dem Straßenverkehr und der Luftfahrt aussichtsreicher zu gestalten. Zur Zeit befas-

sen sich zwei Ad-hoc-Gruppen mit der Ausarbeitung von Berichten über die Möglichkeiten einer Verbesserung des internationalen Reise- und Güterverkehrs.
Anhand von bestimmten internationalen Verbindungen werden Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und aufgezeigt. Dazu gehören im kommerziellen wie im technischen
Bereich

-

Fahrzeitverkürzungen,
Komfortsteigerungen.
Vereinfachung von Tarifen,

Einführung einer gemeinsamen [4arketing-Konzeption.

Die unter deutschem Vorsitz tagende Cruppe, die sich auf betriebliche und technische Verbesserungsmöglichkeiten konzentriert, hat auf der Ratstagung Ende
Mai 1984 in Oslo einen Bericht mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für den
Personenverkehr vorlegt, die sich zum Teil schon heute ohne erheblichen Aufwand
durchführen lassen.

Die Cruppe bereitet einen weiteren Bericht zur Verbesserung des internationalen
Güterverkehrs für die Herbst-Ratstagung 1984 vor. Die Empfehlungen der Konferenz

werden den nationalen Eisenbahnverwaltungen zugeleitet mit der Aufforc{erung, den
Bereich rrinternationaler Eisenbahnverkehrrr noch stärker als bisher zu fördern und
im nationalen Verkehr bereits erzielte Verbesserungen, z.B. Takt-Fahrplan, auch
international anzustreben und abzustimmen.

r
WirtschaftskommissionderVereinten Nätionen
wichtiges Thema der für Europa
Cloba
zuständigen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen in Cenf (ECE), einem
Forum von 34 Staaten aus Ost und West. Aufgrund einer deutschen lnitiative hat die
Arbeitsgruppe für den Eisenbahnverl<ehr, die z.Z. unter deutschem Vorsitz steht,
folgendes Mandat erhalten:

-

Die Linienführung eines europäischen Eisenbahnnetzes mit den wesentl ichen
Magistralen des internationalen Eisenbahnverkehrs festzulegen,
Leistungsparameter für dieses Netz zu bestimmen, um sicherzustellen, daß sich
die Standards künftig einander entsprechen,
ldentifizierung bestehender Engpässe im internationalen Verkehr mit dem Ziele

ihrer Beseitigung.
Zweck dieses Auftrages ist es, die z,Z. sehr unterschiedlichen Standards europäischer Eisenbahnen anzuheben, um damit ein geschlossenes, homogenes und leistungsfähiges Crundnetz zu erhalten.
Die Arbeiten sind weit vorgeschritten. Das Netz wichtiger europäischer Eisenbahnmagistralen ist praktisch festgelegt. Über die Leistüngsparameter besteht Übereinstimmung. Offen ist. ob die Ergebnisse in Form einer Empfehlung der ECE oder
durch ein internationales Abkommen festgelegt werden sollen.

o Adrqinistrative Crenzhindernisse
EinPffiisterDr.WernerDollingerbesondersamHerzen
liegt, ist die Beseitigung insbesondere administrativer Crenzhindernisse auch im
Eisenbahnverkehr. Eine im Bundesverkehrsministerium eingerichtete besondere Arbeitsgruppe untersucht in engem fachlichen Kontakt mit der Deutschen Bundesbahn
zum Teil an Ort und Stelle, welche administrativen und bahninternen Hindernisse
bestehen und wie diese abgebaüt werden können.
lit/ichtig auch, die Eigenaktivitäten. der Eisenbahnen hervorzuheben. Ohne deren
Zusammenarbeit in dem bereits erwähnten internationalen Eisenbahnverband (UlC)
sowie in derrrCruppe der Zehnrr(EC-Eisenbahnen) wäre z.B. die Beförderung von
gekühlten Lebensmitteln durch ganz Europa oder die Entwicklung eines europaein-

heitlichen Reisezugwagens schwer vorstellbar. lm Bereich des internationalen Kornbinierten Verkehrs haben die Bahnen ihre Fähigkeit der Zusammenarbeit dadurch unter
Beweis gestellt, daß sie sich gerneinschaftlich an internationalen Dachorganisationen
beteiiigen mit dem Ziel, den Aufbau eines europäischen Netzes von Huckepack- und
Containerzügen zu verwirklichen. So verkehrt ein Containerzug seit Januar 1984
zwischen Criechenland und Neu-Ulm mit Anschlüssen bis nach Belgien, Frankreich
und in die Niederlande.
Nicht zuletzt der persönlichen lnitiative der beteiligten Verkehrsminister ist es zu
verdanken, daß die Deutsche Bundesbahn (DB), die österreichische Bundesbahn
(öBB) und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bei ihren grenzüberschreitenden Zügen auf zeitraubende Kontrollen technischer Art sowie der Frachtunterlagen
an den Crenzen iunehmend verzichten. Damit wird die Beförderungsqualität erhöht
und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert. Aber es geht auch darum, die sich aus
staatlichen Kontrollen ergebenden Hindernisse (Zoll, Pflanzen- und Tierschutzkontrollen) weiter abzubauen. was in den Aufgabenbereich der Staaten fällt. Auf diese
Weise lassen sich weitere Verbesserüngen erzielen. Dieses Beispiel macht zugleich

ganz allgemein deutlich, daß für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen in
Bemühungen sowohl der Staaten als auch der Eisenbahnen selbst nötig sind.

Europa

.
/!!e!!enfa!!!ng
ln erster Linie bleibt die Zusammenarbeit eine unternehmenspolitische r\ufgabe der
Eisenbahnen selbst. Es geht darurn, reibungslos rrHand in Handrr zu arbeiten, wo
mehrere Unternehmen an demselben Transportvorgang beteiligt sind,
Aufgabe der Staaten bzw. der Eigentümer ist es, diese Zusammenarbeit zu fördern.
Dazu gehört einmal die Beseitigung zeitraubender administrativer Kontrollen an den
Crenzen, Dazu gehört aber auch. daß die Eigentümer ihre Eisenbahnen mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten, um gerade bei der lnfrastruktur im weiiesten
Sinne, d.h. bei Schienenweg und rollendem Material, die technischen Voraussetzungen für eine leistungsfähigen Eisenbahntransport zu schaffen.
lnsoweit liegt das Thema rrZusammenarbeitrr eher noch im verkehrspolitischen Vorfeld.
Kernbereich staatlicher oder gemeinwirtschaftlicher Verkehrspolitik ist es, die Funktion und den Nutzen der Eisenbahnen innerhalb der gesamten Verkehrswirtschaft zu
definieren und zur Celtung zu bringen und damit auch den Wettbewerbsrahmen zu
bestimmen. Dabei wird es auf die Schaffung eines fairen lVettbewerbs - vor allem auf
die Beseitigung oder Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen - entscheidend
ankommen.

(Verkehrsnachrichten/Bürger und Verkehr/Heft 6/84)

Eurcpa nach der zweiten

ln

Wahl

Jahr wurde zum zweiten Mal das Europäische Parlament cler EC direkt von
der .Bevölkerung der zehn l,'litgliedsstaaten gewählt. Die erste V/ahl hat 1979 stattgefunden. Von den 434 Abgeordneten kommön je g1 aus den vier qroßen Ländörn
(Bundesrepublik Deutschland, England, Frankreich und ltalien), -aus den sechs
anderen zwisclien 25 {Niederlande) uncl sechs (Luxemburg). cerresien an den Bevölkerungszahlen. ist dieser schliissel nicht ganz gerecht, -denn die kleineren EC-Länder dürfen erheblich mehr Parlamentarier- entsäden, als ihrer Einwohnerzahl
spricht. so kommen auf einen Abgeordneten rund 700 000 Deutsche, aber entnur
cliesem

550 000 Niederländer unc,r gar

nur 5O bOO Luxemburger.
Für die Arbeit des Parlaments spiett die nationale Herkunft der Abgeordneten eine
untergeordnete Rolle. Die Fraktionen werden nämlich nach der parieizugehörigkeit
gebildet. Die Ceschäftsordnung fördert diese übernationale Fraktionsbil'dung;" sie
schreibt als f,4indestzahl für eine Fraktion 2l Ä4itglieder vor, wenn sie aus nur einem
Land kommen. Fraktionen aus drei Nationen benöIigen dagegen nur 10 Mitglieder.

Das Europa-Parlament
Belgien.

\ tYt Dänemark
Niederlande\\l/trtand
Griechenland

England

Frankreich

FRAKTIONE
(nach derWahl l9S4)

Demokraten
für den

Fortschritt

Kommunisten
und Nahestehende

(Gaullisten u.a.)

Europäische
Demokraten
(brit. Konservat ive
u.

a.)

übrige

Sozialisten und
Sozialdemokraten

(darunter Grüne'll,
Rechtsradikale l6)

Europäische Volkspartei
(Christdemokraten)

O Globus

An der zweiten Direktwahl zum._Eu.ropäischen parlament nahmen in der Bundesrepuam 17. Juni 1984 nur 25.2 Millionen wahlberechtigte Bürger tuit.-our waren rund
3.Mi.ll.ionen weniger ars bei der. voraufgegangenen. Euöpawahi im Juni tszs
una sogar
l.4.M.illionen weniger als. bei der_ Bun?elta{swahl im März t983, ,Vit SA,g.g
fiel äie
wahlbeteiligung

blik

für

bundesdeutsche Verhärtiisse ungewöhnrich

ni"oiig
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- RV Frankfurt
Arn Samstag , 26. f,'lai 1984, um 7.30 Uhr, trafen sich im Frankfurter Hauptbahnhof
20 l.,4itglieder und Freunde der AEC, RV Ffm, zur Fahrt nach Cunzenhausen in
Altmühltal - Cunzenhausen ist nachweislich der geographische l\,littelpunkt Europas -.
Die Reise führte uns im lC über \Yürzburg zu unserem Ziel. Um 10.24 Uhr wurden
wir von Herrn Kipfmüller, Leiter des dortigen Verkehrsamtes, herzlich begrüßt und
P.eise zum geographischen N4ittelpunkt Europas

mit einem Bus zu unserem Hotel gebracht.

Petrus war auf unserer Seite und ließ die Sonne scheinen; die vorgesehene Planwagenfahrt versprach ein Erfolg zu werden. Vor dem Hotet standen um t3 Uhr 2 herrliche Planwagen" gezogen von je 2 Pferden.

Herr Kipfmüller, der uns die beiden Tage vorbildlich betreute, war mit Frau und
Tochter mit von der Partie. Unser Kutscher, ein vollbärtiqer Franke, führte uns in
das Cebiet desrrNeuen Fränkischen Seenlandesrr. Hier konnten wir einen architektonisch schönen, der Landschaft angepaßten Kanal bewundern, der in den Altmühlsee
mündet, de! 1985 geflutet werden soll. An dem Ufer des Sees entsteht ein vorbildliches Freizeitgelände mit Bademöglichkeiten, Camping und dgl. Auch ein Vogelpara*
dies ist geplant.
Da die straßen und v/ege nicht nur asphaltiert waren, führten uns die pferde auch
durch Schlaglöcher, aulgefahrene Wald- und Wiesenwege. Der ganze Wagen lachte
und iauchzte. Mit Scherzworten hin und her, ein fröhliches Lied, taut und - auch falsch geschmettert, verging dieser romantische Nachmittag viel zu schnell,

Der kleinen Andrea Herzog,.iüngste Teilnehmerin, hat diese Fahrt wohl am meisten
spaß gemacht. unter fachmännischer Anleitung durfte sie die größte Strecke des
Weges einen Planwagen lenken. Jie Freude darüber konnte man in ihren leuchtenden
Augen sehen.

PÜnktlich um i7.00 Uhr waren wir wieder vor dem Hotel, um uns für den Empfang
beim Bürgermeister, lleirn Hilpert, vorzubereiten. Herr Hilpert begrüßte uns herzl
lich' Er erkundigte sich sehr interessiert nach dem Sinn und Zweck unserer Vereinigung und gab eirlen kurzen Überblick über die ceschichte und die planungen von
Cunzenhausen.

Nach Überreichung des AEC-Wimpels durch unseren Vorsitzenden, peter Dalek, und
nach einem gemütlichen Abendessen, war celegenheit, das Tanzbein zu schwingen.
Die frohe Fahrt klang am Sonntag vormittag mit einer Einladung zu einem Frühschoppen mit einigen Bürgern von Cunzenhausen aus.

R.

Schwanke

Der stel[v. vorsitzende des RV Frankfurt (l',it). Frank Dönges, hat am 1. .Juni
geheiraiet. Wir wünschen ihm und seiner Cattin für die Zukunft alles Cute.

19g4

Der RV Frankfurt lädt alle Mitglieder zu einem außerordentiichen Regionalverbandstag am Samstag, 10. November 1984, 'l4.00 Uhr, in der "sEhnitzelstu6br', Münchner
Straße 52, Frankfurt (Main), (gegenüber rrMeier Custit') herzlich ein.
Die Tagesordnung sieht besonders die Erörterung des Haushaltsp!ans r9B4/85 vor.

Zur Enttäuschung über die geringe lVahlbeteiligung kam für die meisten Parteien der
Schmerz über verlorene Stimmprozente, Am schwersten betroffen waren die Freien
Demokraten, die mit 4,8 ? der abqegebenen qültigen Stimmen erstmals bei einer Wahl
auf Bundesebene an der 5-Prozent-Klausesl scheiterten und deshalb bei der Vertei:
lung der 8l deutschen EP-l'4andate leer ausgingen. Auch die Unionsparteien mußten
Federn lassen: Zusammen kamen sie auf 45,9 I der Stimmen (1979: 49,2 8) und
41 lrlandate (einschließlich der West-Berliner Vertreter). Anders als sie erhofft hatte,
konnte die SPD aus der Schwäche der Regierungsparteien aber keinen Nutzen ziehen, sondern fiel selbst auf 37,4 % der Stimmen (1979: 40,8 ?) und 33 Mandate zurück. Rundum zufrieden waren nur die Crünen, die ihren Stimmenanteil von 3,2 I
(1979) auf 8,2 ? ausbauten und an Stelle der FDP mit 7 Abgeordneten ins Straß-

burger Parlament einzogen.

Presseschau

r

DVZ vom 12.06,84
EP-Verkehrsausschußvorsitzender Horst Seefeld

r

etne gemetn

eptton

ln einem ausgewogenen System der Verkehrsträger muß auch die Binnenschiffahrt
einen entsprechenden Anteil haben. Das stellt Horst Seefeld, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament, Straßburg, in einem Schreiben an die
EUROPAISCHE VEREINICUNC DER EISENBAHNER, SEKTION DEUTSCHLAND, REGIONALVERBAND KARSRUHE, fest. Die Eisenbahner-Vereinigung hatte Seefeld gefragt,
ob er den Bau von Kanälen, beispielsweise des Rhein-[4ainz-Donau-Kanals, trotz der
Kosten für Bau und Unterhalt ohne Aussicht auf Rentabilität bei freien Kapazitäten
für Transporte auf der Schiene für volkswirtschaftlich unverzichtbar halte.
ln seiner Antwort bezeichnet der Europa-Parlamentarier die Binnenschiffahrt als
einen energiesparenden und umweltfreundlichen Verkehrsträger, Seiner Ansicht nach
kommt es in Zukunft darauf an, daß die einzelnen Verkehrsträger, nicht wie in der
Vergangenheit gegenseitig Konkurrenz betreiben. Seefeld erinnert daran, daß die
Bahn ehemals gezwungen war, auf neue Binnenwasserstraßen mit dem sogenannten
rrals-ob-Tarifrrzu reagieren, was zu einem Preisverfall führte. Cerade dieses Beispiel
verdeutliche die seit 25 Jahren erhobene Forderung des Europäischen Parlaments,
endlich eine gemeinschaftliche Verkehrskonzeption in der EC zu erstellen und dann
auch zu verwirklichen, so Seefeld.
Des weiteren wollte die EISENBAIINER-VEREll.llCUNC von dem Politiker wissen, ob er
den Luftvdrkehr auf Binnenstrecken trotz des enormen Treibstoffverbrauches, der
damit verbundenen Kosten und der Umweltbelastung für unbedingt nötig halte. ln
seiner Antwort weist der Abgeorclnete darauf hin, daß sich das Europäische Parlament in einem Crundsatzbericht mit den Problemen möglicher Energieeinsparungen im
Verkehr beschäftigt hat. Die Eisenbahnen stellen seiner Ansicht nach eine unweltfreundliches und energiesparencles Verkehrspotential dar,
Auch das Europa-Parlament ist der Ä4einung, daß es nur durch attraktive Angebote,
wie beispielsweise den französischen Schnellverkehrszug TCV gelingen kann, mehr
Benutzer für die Bahn zurückzugewinnen. ln diesem Zusammenhang unterstützt das

Europa-Parlament die Ausbauplänerder Deutschen Bundesbahn mit Echnellverkehrsstrecken, Mit dem Airport-Express habe sich erfreulicherweise zwischen der Bundesbahn und der Lufthansa ein Kooperationsprojekt entwickelt. daß bisher gut vom
Publikum angenommen worden sei und ausgebaut werden sollte.
Andererseits könne man nicht übersehen, daß in der Europäischen Cemeinschaft der
regionale Verkehr gerade für Randstaaten von erheblicher Bedeutung sei und zur
Lebensqualität der dort'lebenclen Bürger in erheblichem Maße beitrage, führt Seefeld
aus.

lrlit Entschiedenheit wendet sich Seefeld gegen eine Politik des Cesundschrumpfens
der Bundesbahn auf dem Rücken der dort Beschäftigten. Eine vernünftige Eisenbahnpolitik darf sich seiner Ansicht nach nicht einem kurzsichtigen SanierunEszwang
unterwerfen, Cerade weil die Eisenbahn in hohem Maße umweitfreundlich und energiesparend sei, müsse ihr Angebot sowohl in der Personen- als auch in der Cüterbeförderung attraktiver werden. Nur so vrerde sich der angestrebte wirtschaftliche
Erfolg einstellen, der letztlich zu einer Entlastung bei den immer erforderlichen
Finanzausschüssen führen werde, so Seefeld.

auf den Autobahnbau erinnert der Palamentarier daran, daß das
Autobahnnetz in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren in einem
Maße ausgebaut wurde, das nur noch geringfügige Ergänzungen, jedoch keine großAngesprochen

angelegte Ausweitung mehr notwendig erscheinen lasse.
Die EISENBAI-INER-VEREINICUNC hatte clen Politiker ferner darauf hinqewiesen, daß
die Allgemeinheit für den Straßenverkehr den tJnternehmen die Verk-ehrswege zur
Verfügung stelle, den Eisenbahne hingegen nicht. ln seiner Antwort bezeichnet
Seefeld dieses Problem als rreuropäischen Dauerbrennerr', auf dessen Lösung das
Europa-Parlament weiterhin bestehen werde,
Er erinnert daran, daß die EG-Kommission vor kurzem eine zehn Jahre alte Vorlage
zur Harmonisierung der Wegekosten und zum Abbau bestehender Wettbewerbsverzerrungen zurückgezogen habe.Diese Vorlage war vorher vom europäischen Palament
einmütig gebilligt worden. Auch hier haben sich nach Seefelcls Auffassung die Regierungen im Ä4inisterrat als unfähig erwiesen, die so dringend notwendigen Entschei-

dung zu treffen.

r

DVZ vom 16.06.84
Auszug aus der Rubrik I'Das Wichtiste

- Die Woche kurz und bi'lndig[
Zu den unermüdlichenrrVorarbeitern in Sachen Europarrgehört zweifellos der Verkehrsausschußvorsitzende im Europa-Parlament Horst Seefeld. ln einem Brief an die
VEREINICUNC DER EISENBAHNER hat er sich jetzt wieder für eine gemeinschaftliche
Ec-Verkehrskonzeption eingesetzt, in der auch die Binnenschiffahrt und die Eisenbahn einen festen Platz haben müßten.

r

DVZ vom 03.07.8q

EC-Eisenbahnpol
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Der Deutsche Bundestag hat EC-Verordnungsentwürfe zur Sanierung und zur Beihilferegelung der EC-ßahnen abgelehnt. Bei "einigen Enthaltungenrrist damit das

Plenum seinem Verkehrsausschuß gefolgt, der empfohlen hatte, die Vorschläge nicht
zu billigen. Solange die europäischen Eisenbahnen finanziell nicht saniert seien,
sollte von einer Neuregelung abgesehen werden, hatte die Beschlußempfehlung gelautet. Die vorgesehenen EC-Regelungen würden die nationale Verkehrs- und Finanzpolitik in nicht vertretbarer Weise einschränken. Die EC-Kommission verfolgte mit den
Verordnungsentwürfen das Ziel, das europäische Eisenbahnrecht weiter zu harmonisieren. Damit verbunden war die Einführung einer Trennungsrechnung zrvischen
Fahrweg und Betrieb einschließlich der Trennung der Entscheidungsl<ompetenzen.
Cleichzeitig sollten die \/erschuldungsgrenzen neu bestimmt und allgemein gültige
Regelungen für clie Zuschüsse des Staates an clie Eisenbahnunternehmen ab 1990

festgelegt werden.

Terr.'rin kalender

6. Oktober

HV-Sitzung, 10.00 Uhr, in Frankfurt

1984

20.121. Oktober

1984

Fahrt nach I'lünster (Westf)
(siehe Abschnitt rrAus den Untergliederungenrr,
Regionalverband Karlsruhe)

10. November

6.
19.

1984

Dezember 1984

24..Septernber

außerordentlicher Regionalverbandstag
Isiehe Abschnitt rrAus den Untergliederungen",
Segionalverband Frankfurt)
weihnachtliches Treffen
(siehe Abschnitt rrAus den Untergliederungenr',
Regionalverband Frankfurt)
1985

A. E. C. -Konq reß

in

Wien

Vieihnachtliches Treffen des RV Frankfurt

(M),

Der RV Frankfurt (M) veranstaltet am 5.

Dezember 1984
nachtlichen Stammtisch mit Familienangehörigen.

06.12.1984

ab 'l6.30 Uhr einen

.weih-

Der RV-Vorstand bittet die Mitglieder, sich diesen Termin schon jetzt vorzumerken.
Wer Cebäck und andere kleine überraschungen mitbringen kann, kann zum Gelingen
des Treffens beitragen.

V,'asserbu

fa

hrt

Der Regionalverband Karlsruhe veranstaltet am 20.121. Oktober 1984 eine Fahrt nach
Münster TWestTl.--Vorgo sind u.a. die Besichtigung einiger interessanter Wasserburgen sowie der Stadt N'lünster (Westf).
Voraussic.htl iches Prog ramm

.

:

Ablauf
Samst

20. Oktober

198I1

Ankunft in Iüünster (lVestf) um 11.53 Llhr mit lC lr4erkur 102; Einquartierung
Hotel (Fußweg 5

'13.00

-

Uhr Begrüßung durch den Kiepenkerl mit einem Schluck
Korn. lt{ittagessen.

14.00

im

10 N'lin)

westfälischem

Uhr Fahrt zu den Wasserburgen mit Besichtigung des Schlosses Westerwinkel. Kaffeepause (1 Kaffeegedeck im Preis inbegriffen).
Führung durch Schloß Nordkirchen und Außenbesichtigung der
Burg Vischering. Rückkehr ca. 19.30 Uhr

Sonntag, 21. Oktober
10.00

1984

Lihr Führung durch die Stadt (Cästeführer);
historischer Friedenssaal (Westfälischer Frieden 1648), Lambertikirche mit den Wiedertäuferkäfigen, Dom mit astronomischer Uhr
(eine der bedeutendsten Monumentaluhren Deutschlands), Erbdrostehof usw.

Vsl. früher Nachmittag gemütlicher Abschluß und Heimfahrt
eigenem Ermessen und mit beliebigen Zügen.

nach

Cesamtpreis etwa 100.-- DM

lm Preis enthalten: Eine Übernachtung mit Frühstück,

Mittagessen am 1. Tag, Kosten sämtlicher Besichtigungen,
I Kaffeegedeck am 1. Tag
Trinkgelder, das Mittagessen am 2. Tag sowie die Kosten
Platzreservierungen sind selbst zu zahlen.

für evtl,

Tei l nehmel

AIle lr.litglieder der A.E.c. sowie cäste der Europa-union; letztere soweit plätze

frei sind.

lr4indestteilnehmerzahl 20 Personen

Anmeldungen bis spätestens 5. ol(tober 1984 bei gleichzeitiger Zahlung von

50,--

Anmelciungen bitte

DM

an

auf Konto Nr. 392 103 Sparda-Bank-Karlsruhe]
Heinrich Küdde

Zub 750 Karlsruhe Hbf

-RronFänzeffiTi l
7500 Karlsruhe

'Iel. :

1

0721 /31 456

hier bitte abtrennen
lch

nehme

l'lame:

Ansch ri
Datum:

an der Fahrt des RV, Karlsruhe mit

.

,.. ,.. . . personen teil.

Vorname:

ft:

/ | eleton:

Unterschrift:

Cründung eines OV Hamburg
Am 06.07.1984 veranstaltete der oV Hamburg seine cründungsversammlung, verbunden mit der Wahl eines OV-Vorstandes.

Der oV-Vorsitzende, Herr schlichting, konnte dabei den präsidenten, Herrn Lothar
Schote, und den Ehrenpräsidenten, [{errn Helmut Döpfer, begrüßen,
Folgender Vorstand wurde gewählt:

Vorsitzender:

Ernst-Otto Schlichting
Sahlenburgerweg 5
2190 Cuxhafen-Duhnen
Tel,: 0 47 2114 91 07 oder

Tel.:
Stv. Vorsitzender:

0 40/25 62

Otto SchiebeHinter der Bahn
2723 Scheeßel
Tel.: 0 42 6315

Schriftführer:

61

35

77

Elfriede Schampel
Reventlowstr. 1 9 A
2001 Hamburg

52

Tel.:0 40/8 80 83 53
Kassierer:

Katharina Keller

Reventlowstr. 19 A

2000 Hamburg

Tel.: 0 40/8

52

80 74

73

Stv. Schriftführer
und Kassierer:

Rosemarie Buckmann

llinter der Bahn
2723 Scheeßel
Tel.: 0 42 6315

Kassenprüfer:

35

77

Willi Appel
Cehänge 5 A
Postfach 12 22
2l 1 0 Buchholz/Nordheide

ESPEPANTO AKTUELL

36. Kongreß des lnternationalen Verbandes der Eisenbahner-Esperantisten (IFEF)
Die 860 Teilnehmer aus 23 Ländern verabschiedeten während des 36. Kongresses des
internationalen Verbandes der Eisenbahner-Esperantisten (IFEF) in Bulgarien (12,
bis 18. Mai 1984) folgende Resolution:

.

Die Teilnehmer betonen, daß sie die Eisenbahner sämtlicher Staaten Eruopas
vertreten.

.

Die Teilnehmer stimrnen Überein, daß sie mit Hilfe der internationalen Sprache
Esperanto - ilber alle Staatsgrenzen und Unterschiede der VJeltanschauungen
hinweg - gleichberechtigt und ohne Sprachdiskrinrinierung, nicht nur ihre
eigenen Probleme behandeln, sondern auch dem VJeltfrieclen dienen wollen, was
gerade ietzt angesichts der drohenden nuklearen Zerstörung unserer Erde von
besonderer Bedeutung ist, und daß sie es nicht hinnehmen wollen, daß das
Schicksal cler lr,,lenschheit vor.'r Druckknopf eines Computers abhängt.

r

Die Teilnehmer stellen fest, daß nicht nur zahlreiche Staaten und internationale
Vereinigungen, sondern auch viele Eisenbahnverwaltungen, Eisenbahner-Cewerkschaften und Eisenbahnervereinigungen die anzuwendende sprache egoistisch und diskriminierend festsetzen und dadurch eine bestimmte Cruppe von
l"lenschen. die in ihrer lr'luttersprache sprechen können, von vornherein 6egünstigen und alle anderen zwingen, sich in einer fremden $rache auszudrüiken
t
oder garrz darauf verzichten, sich zu Wort zu

melden.

r

Die Teilnehmer empfehlen allen Organisationen, die Zusammenkünfte auf inte,tationaler Ebene veranstalten, sich der vielfach bewährten internationalen Spr.che
Esperanto zu bedienen. was nicht nur unmittelbare Verständigung und sprachliche Gleichberechtigung garantierte, sondern - geqenübör der ietztigen
Praxis - auch beträchtliche Einsparunqen an übersetzungsarL,eit und Dolm!tschern, an Zeit und Papier ermöglichen, mit anderen worten nicht zu unterschätzende ökonomische Vorteile bedeuten würde.

o

Die Teilnehmer erklären, daß der lnternationale Verband cier Eisenbahner-Esperantisten {IFEF) und dessen Landesverbände bereit sind, nach Kräften mitzuarb.eiten., um die genannten Ziele und ldeale zu erreichen, zum wohle der ganzen

\

Menschheit.

(K

iefer)

A.E,C.-Mitglied wurde Preisträger des polnischen Rundfunks
Unser Ehrenmitgtied, Dr. Ortwin Brodt, Regionalverband Frankfurt (it4). gleichzeitig
N'litglied der Vereinigung der deutschen Eijenbahner-Esperantisten im BSW (cEFAJ
und des lnternationalen Eisenbahner-Esperanto-Verbandes (IFEF). nahm an einem
Wettbewerb der Esperanto Redaktion des Polnischen Rundfunks r]ber Friedensthemen
tei l.

l0 weiteren Teilnehmern aus Europa, wurde er preisträger für sein in
Esperanto verfaßtes ThematrKann Lingvistik (sprachforschung) und sämantik (wortbedeutungslehre) dem Frie<Jen dienen?n.
Dr. Brodt konnte vom 3. bis 10. Juni 1984 auf Einladung kostenlos an den'Tagen
von Bydgoszczr' (früher . Bromberg) teilnehmen. Das re'lchhaltige programm, u"r.schließlich in Esperanto, bot Vorlesungen, Besichtigungen, Ausfiüge miI vieliältigen
Kontakten zu Land und Leuten sowie aüf europäischör E-bene.
Beim Treffen der BSfr'-Esperanto-cruppe Frankfurt {M) am .l7.07.84 gab Dr. Brodt
einen eingehenden Bericht über seine Eindrücke. Er hob besonders" hervor, daß
cemeinsam mit

beispielsweise in Bydgoszcz eine riihrige Esperanto-cesellschaft mit mehr als
( !) Mitgliedern tätig sei. Er habe u.a. die 1"4öglichkeit gehabt,
einen cottesdienst trnd eine Hochzeitsfeier zu erleben, die aussc-hließlich in Esperanto gehalten
3.000

wu

rden.

Wir beglückwünschen unser Mitglied zu seinem Erfolg und vrünschen ihm weiterhin
gute Reise auf Europas Schienen.
(Kiefer)

['tits I ieder

]rye

rqen_l4ilglqlel
:

ln wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Mitgliederbestand zu halten, ist' für

alle

Vereine und Verbände eine beachtliche Leistung. Wenn die Sektion Deutschland der
Europäischen Vereinigung cler Eisenbahner, seine Regionalverbände und seine Ortsverbände in diesem Jahr sogar eine (leicht) steigende Tendenz in der Mitgliederentwicklung registrieren kann, so ist dies ein stolzer Erfolg gemeinsamer Anstrengungen
auf allen Ebenen, Jedem gebührt Dänk. der seinen Beitrag zu dieser positiven Bilanz
geleistet hat. Doch lLorbeerenrr sind bekanntlich nicht dazu da, auf diesen auszuruhen. Setzen Sie bitte lhre Bemühungen um Werbung neuer l,4itglieder zur Stärkung
und Aktivierung unserer Vereinigung ständig fort. Werben Sie ein neues Mitglied.
Fordern Sie hierfür Aufnahmeanträge von lhrem Regionalverband bzw. Ortsverband
an. Darüber hinaus bitten wir Sie, lnteressierten oder Unentschlossenen anzubieten.
mit nachstehend abgedruckter Postkarte lnformationsmaterial über die Ziele unserer
Vereinigung anzufordern.
Für lhre lr,'litarbeit herzlichen Dank,
{Geschäftsführender Vorstand)
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Eisenbahner vertrauen

der Sparda-Bank
lh re Vortei!e :
Kei ne Kontofüh rungsgebüh ren

Hohe Sparzinsen
Niedrige Kreditkosten

Sparda-Bank.
Wo sonst können wir Eisenbahner
mehr aus unserem Geld machen.

