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GEDANKEN ZUM NEUEN JAHR
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Wo Menschen zusammenleben,

*

da brauchen sie Brücken,
um Trennendes zu überwinden:

*

*
*
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Sie brauchen Brücken
Brücken
Brücken
Brücken
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*
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des Friedens,

*

der Verständigung,
der Verzeihung,
der Hoffnung.

*
*
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Menschen brauchen Brücken. um aufeinander zuzugehen

*
*

*

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern der A.E.C alles Gute
im Neuen Jahr.
*

* Ceschäftsführender
* Vorstand
* Lothar Schote
* Präsident
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TERMI NKALENDER

04.03.-08.03.

RV Frankfurt (Main)
rrBerlin ist eine Reise wertrl

- Ost-West-Seminar -

Programm siehe Schiene Europas

08.03.-10.03.

Nr.

2/84

OV Hagen

Berlinfahrt mit Resichtigung des SFB einschl. großer Stadtrundfahrt
DM 99,--

2 Übernachtungen mit Frühstück,
13.04.

l. Sitzung 1985 des Hauptvorstandes in

Mai

Sektion Frankreich
Ausstellung IEisenbahnen Europas'r im EUROPAHAUS Nimes

1985

01 .05 . -05

.05.

rrEuropäische Tage 1985rt in Najac en Rouergue/Frankreich

Programm siehe Heft Nr.4/84
November 1984.

1

6. 05.

-r 9. 05.

19.09.-24.09.

Hamburg

sowie Rundschreiben des GV

Sektion Frankreich, Region Lyon
lnternationale Zusammenkünft in Lyon
Programm siehe Rundschreiben Nr. 3/85 des CV vom 23.01.1985
ItEuropäische Tage 1985rr in Wien/österreich
Programm siehe Heft Nr. 4/84 sowie Rundschreiben des GV vom
Dezember 1984

19.10;

vom

2. Sitzung

1985 des Hauptvorstandes

in Karlsruhe

Aus den Untergliederungen
REGI ONALVE

R
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rrWeihnachtlicher Stammtisch des Regionalverbandes Frankfurt
(Main)

Der weihnachtliche Stammtisch des Regionalverbandes Frank1984 auf denrrNikolaustagrr. Er stand unter

furt (Main) fiel

dem Motto I'Mitgliederwerbungrr.

Trotz fleißigem Rühren der Werbetrommel hatten sich leider
nur 'l 6 lt4itglieder, darunter der Präsident der Sektion
Deutschland, Herr Lothar Schote, in unserem Stammlokal
rrSchnitzelstubbrr eingefunden. Die festlich geschmückte
Weihnachtstafel war aus Spenden des Regional-Vorstandes
bestritten und von Roswitha und Kurt Schwanke liebevoll
FRANKFURT AM MAIN

hergerichtet.

Zur Feier des Tages hatte sich auch der

Weihnachtsmann

angesagt und überreichte iedem anwesenden Mitglied ein kleines Ceschenk.
ln fröhlicher Runde verbrachten die Anwesenden ein paar schöne Stunden. Alle

wünschten sich. daß bei künftigen Stammtischen und Veranstaltungen sich.mehr
Mitglieder und Förderer des Regionalverbandes Frankfurt (Main) beteiligen.
(Dieter Lupok)

Es tut mir 1eid,
meln Herr, aber

soLange Sie die-

ses An0-Grusel -

heft lesen, kann
ich Sie leider
nicht frisieren!

-äpf€H*d*4--

ABER SO WEIT BRAUCHEN SIE
N ICHT zu GEHEN,WENN SIE EIN

RIESENSCHNITZEL

,WIENER

ART"

rÜn NuR 5.-DM GENIESSEN
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Erlebnisse mit dem langsamsten
und schnellsten Zug der Welt

ORTSVERBAND Am 15. Oktober 1984 fuhr..der OV Hagen mit.31 Teilnehmern
ins schöne Oberengadin, Unsere Laune war bestens. Hatten
sich doch auf der Fahrt Richtung Süden immer mehr die Wolken verzogen. ln Samedan. ca. 5 km vor St. Moritz, wurde die
Anreise zunächst unterbrochen, lm schönen Hotel Donatz
wurden wir verwöhnt - vor allem kulinarisch. Der sternenklare
Himmel lud uns nach dem Abendessen zum Spaziergang ein.
Doch dann siegte die Müdigkeit. Am nächsten Morgen wurde
ein reichhaltiges Frühstück angeboten. Nach 5 Min. Fußweg
waren wir wieder am Bf Samedan angekommen und schon nach
kurzer Zeit ertönte im schönsten Schwitzer-Dütsch die Ansage
für den legendären Glacier-Expreß, natürlich mit dem entsprechenden Hinweis auf den für uns reservierten Wagen. Die
HAGEN
Sonne !achte und bei idealer Fernsicht begann für uns die
Fahrt durch die Cebirgs- und Cletscherwelt. Es wurde viel
fotografiert und
gefilmt. ln Reichenau-Tamins wurde unser Zug auf die ganze Länge gebracht. Ein
uralter aber schöner Speisewagen aus dem Jahre 1923 wurde auch am Zugschluß
angehängt. Der ganze Speisewagen rrgehörterr bald nur uns, bei nur 30 Sitzplätzen
und unserem 4gängigen Menü wurde es eng, aber stimmungvoll. Jedesmal wenn ein
Tunnel kam, verkaufte der Kellner seine Schnäpse. Eine echte Zirkusnummer, zu
erleben, aus welcher Höhe er die Schnapsgläser füllte. Die Bier- und Weingläser
haben schiefe Stiele, damit der Inhalt bei den hohen Steigungen nicht überschwappt.
Natürlich sind diese Gläser begehrte Sammelobjekte.

An der Oberalp Paßhöhe stieg unser Clacier-Expreß in die Schneegrenze auf
2 033 m. Von hieraus begann der Abstieg auf 671 m. Doch vorher mußte unser
Lokführer zweimal scharf bremsen und anhalten. Hatten sich doch die gemütlichen
Schweizer Kühe mitten auf den Gleisen niedergelassen! Die Lokpfeife schienen sie
schon zu kennen, denn darauf reagierten sie nicht, Erst ein Klatschen des Lokführers in die Hände ( Beifall für so viel Respektlosigkeit? ) brachte freies Gleis. Was
mußten wir alle lachen!
FORTSETZUNG NACHSTE SEITE
BILD 1+2
KONTAKTGESPRACH ZWISCHEN MITGLIEDER
DES ORTSVERBANDES HAGEN UND DEM
Z UGBEGLEITPERSONAL -

MAN IST RUNDUIvI zUFRIEDEN-.,

FORTSETZUNO OV HAGEN

ln Brig hatten wir dön Glacier-Expreß verlassen. Hier erwarteten uns die Dienststellenleiter der Furka-Oberalp-Bahn und der Brig-Visp-Zermatt-Bahn. Wir besichtigten die großen Fernsteuerzentralen der beiden Cebirgsbahnen. Zum Dank für die
Mühe überreichten wir den beiden Dienststellenleitern je einen Zinnteller mit dem
Wappen der Stadt Hagen und einer Gravur der AEC-OV Hagen mit Datum.
ln der Abendsonne fuhren wir weiter mit der BVZ Richtung Zermatt. Hier wurde
iedem eine auf seinen Namen ausgestellte Urkunde ausgehändigt. Sie beweist, daß
der Bahngast die, 290 km lange Strecke des legendären Glacier-Expreß mit 291
Brücken und 91 Tunneln, darunter den längsten Schmalspurbahntunnel der Welt,
persönlich befahren hat.

Am nächsten Tag, wieder bei wolkenlosem Himmel , begann der Aufstieg mit der
Cornergratbahn (Zahnradbahn). ln nur 40 Min. brachte uns Europas höchste Bergbahn von I 605 m auf 3 089 m Höhe. Zermatt verschwand irgendwo unten im Tal,
dafür bot sich uns vom Cornergrat-Cletscher aus ein Panorama der schönsten Viertausender. Es war überwältigend. Bei dieser Fernsicht schien das Matterhorn
(4 477 m) zum Greifen nahe. Es wurde natürlich viel fotografiert! Trotz Sonnencreme
bekamen viele in der kurzen Zeit hier oben einen Sonnenbrand.
Am vierten und letzten Tag ging es dann zurück nach Lausanne. Auch hier, im
schnellsten Zug der lVelt (TGV), waren natürlich unsere Plätze reserviert. Ab Dijon
ging es rhit 270 km/h gen Paris. Durch besondere Überredungskunst gelang es drei
Neugierigen von uns, auf dem Führerstand mitzufahren. Merci beaucoup!
ln nur 3 Std. 40 Min. waren wir in Paris-Gare de Lyon angekommen.
Auf der Rückfahrt von Paris nach Hagen über Köln wurde noch viel erzählt. Kurz
vor Mitternacht war unsere Rundreise beendet,
(Franz Fiolka und Wolfgang Hengsbach)

OV Mannheim

ArC - Ortsverbande

Am Samstag, dem 10.11.1984, um 8.20 Uhr trafen sich die Mitgliecler und Freunde
des OV Mannheim im Mannheimer Hbf zur Fahrt nach Sinsheim. Während unseres
Aufenthaltes in Heidelberg konnten wir einige Mitqlieder des RV Karlsruhe begrüßen,
die sich uns anschlossen.
Vom Bf Sinsheim bei kühlem, jedoch an sich freundlichem Wötter, wanderten wir zum
Museum rrAuto + Technikrr.

Zu bewundern waren die Oldtimer, ein Schiffsmotor von einem U-Boot des l. Weltl(rieges, Motorräder, moderne Fahrzeuge des 20. Jahrhunderts, Flugzeuge, u.a.
Düsenjäger G-91.
Aufgestellt in der Halle waren auch die Lokomotiven der DB. Die Dampfloks der
Deutschen Reichsbahn BR 43, BR 50, BR 03, das Schweizer Krokodil und die BR 160
der DB.
Wir hatten auch das musikalische Vergnügen, die größte Spielorgel der Welt zu
hören.
Nach eingehender Pause und Unterhaltung gingen

wir zur zweiten Halle, zur

Samm-

lung historischer Kriegsgeräte. Beeindruckend war das Kanonenrohr des deutschen
Schlachtschiffs Tirpiz, Panzerplatten und Granatggschosse sowie Flugabwehrgeschos-

se, die uns unvorstellbar groß erschienen.
Besonderes lnteresse erweckten die deutschen, englischen sowie amerikanischen
Panzern, die Kradmelder, die deutsche Flak und die Funkanlagen.
Auf dem Freigelände bewunderten wir eine Dampflok der BR 3S (PB), die noch auf
einem Straßenroller stand, da sie zunächst noch restauriert wird. Vorbei an einem
aufgeständerten Jagdbomber vom Typ Canbarra und dem Bundeswehrpanzer Leopard
ging es in Richtung Bf Sinsheim.
Während der Rückfahrt tauschten wir noch unsere Meinungen über die umfangreiche
Sammlung aus,

Von den Kollegen des RV Karlsruhe verabschiedeten wir uns am [{annheimer Hbf.
Die Veranstaltung war gut besucht und dürfte jeden Teilnehmer beeindruckt haben.

Detlef Barthel
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Celungene Weihnachtsfeier des netr gegründeten OV Hambursj

Der Vorsitzende des im Juli 1984 geslründeten OV Hamburg,
Herr Schlichting, hatte die Mitglieder zum 15.12.84 zut
Weihnachtsfeier in das Steakhouse Kröger eingeladen. Uns
erwartete ein festlich geschmückter Raum, die Klänge einer
Hammond-Orgel versetzten uns sofort in Adventstimmung.
Neben jedem Gedeck lag ein liebevoll verpacktes Weihnachtsgeschenk. Nachdem Herr Schlichting uns mit Begrüßungsworten und einem Begrüßunoscoctail empfangen hatte, war
für uns Anlaß Herrn Schlichting mit Worten zu danken, clie
Herr Kelter für uns alle sprach. Als sichtbaren Dank überHAMBURG
reichte Herr Keller Herrn Schlichting einen wertvollen Zinnteller mit einem Eisenbahnmotiv.
Für die 35 Anwesenden wurde anschließend Crünkohl mit Kassler und Wurst serviert.
Nach dem hervorraoenden Essen gab es einen zünftigen Verdauungsschnaps. Die
weihnachtlichei Musik wechselte zur Unterhaltungsmusik über und bald war die Tanzfläche nicht mehr leer. Eine reichhaltiqe Tombola wurde eröffnet. Die Lose fanden
reichlich Abnehmer. denn die ausgestellten Cewinne waren sehr verlockend. Alle
Gewinne wurden mit viel Freude durch Frau Willig überreicht. BeimtrEntentanzrl
waren dann alle Teilnehmer wieder aktiv dabei , selbst unser ältestes Ehrenmitglied ,
Herr Keller, blieb bei solchen Klängen nicht sitzen. Es herrschte eine ausgesprochen
harmonische und fröhliche Stirnmung, die bis nach Mitternacht anhielt. Man t!"ennte
sich in dem Cefiihl, einen wirklich schönen Abend verlebt zu haben.
Herrn Schlichting, unserem Vorsitzenden, war auf jedem Fall alles gut gelungen,

dafür: Herzlichen

Dank!

(Elfriede Schampel)

Die vorgesehene Reise des OV Hamburg mii der Finnline nach Leninctrad über Helsinki konnte weqen zu geringer Anmeldungen leider nicht stattfinden. Die Reise soll
- ggf. auf Bundesebene - zu einem späteren Zeitpunkt allen Mitglieclern und lnteressenten angeboten werden.

l)er Vorsitzende, Herr Ernst-Otto Schlichting, sowie alle OV-Mitglieder möchten sich
bei allen Mitgliedern des OV Hamburg für das gezeiqte lnteresse und die geleistete
Arbeit im vergangenen Jahr 1984 sehr herzlich bedanken.

Llnsere Treffen finden auch 1985 an jedem letzten Donnerstag eines Monats irn Steakhouse Kröger statt.
Fär die wohlgelungene \{eihnachtsfeier möchte sich der Vorstand des OV, insbeson-

dere der Vorsitzende, Herr Schlichting, bei Herrn Kröqer bedanken, besonders für
das hervorragende Crünkohlessen.

(E.O. Schlichting)

Liebe Kollegen!

Keiner kann ohne Geld 1eben, wir auch nleht.
Bitte denken Sie daran,d.en Mitgfiedsbeitrag für cias Jahr 19aj zu überweisen,
venn Sie noch keine Bankeinzugserrnächtj,gung erteilt haben .

Bankverbind.ung:

,;ffi
(Schatzneister)

Spard.a-Bank Flankfurt
BLZ 500 905 O0

Ko'Jto 954 2A9

(Plain)
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Für unsere wahl in den Geschäftsführenden yorstand an 26.01.19g5
ars vize-Präsident, schatzmei,ster, u. stell-vtr. Generalsekretär
rnöchten wir uns bei al1en, die uns ihr yertrauen schenkten,
recht herzlich bedanken.

( l,{anfred Schanpel )
Vize_präsident

/r"rhr/
( Oskar Küspert )
Schatzneister
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(i/erner !,/oidich )
stvtr. Generalsek-retär

ERLEBNISSE

AM RANDE AUFGESPIESST

Mein schönstes Erlebnis

...

in der A.E.C

Unsere erste Fahrt zu den Europäischen Tagen führte meinen Mann und mich
1980 nach Set6/Frankreich.
Es waren sehr schöne und erfolgreiche Tage. Aber einen Mittag werde ich nie
vergessen.
Während einer Fahrt wurde

in einem wunderschönen Restaurant Rast

gemacht.

Die Kellner servierten uns das Mittagessen mit vielen Cesangs- und Akrobatikeinlagen. Die Stimmung war sehr gut. Einzelne Teilnehmer stimmten Lieder zum
Mitsingen an. Auch Otto Schiebe aus Hamburg stimmte ein Lied an. und zwar
rrLilie Marlen". Einige Deutsche kritisierten dies. Aber plötzlich standen alle
Teilnehmer auf - es waren Teilnehmer aus 5 Nation vertreten - und sangen
dieses Lied in ihrer Muttersprache mit.
Es war ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, welches wohl selten auftritt. ln alll
den Jahren danach und auch heute noch, wünschte und wünsche ich mir, daß
die Gemeinschaft der Europäischen Eisenbahner sich so einig ist und in Zukunft
auch bleiben möge.
Roswitha Schwanke, RV Frankfurt (Main)
rrBelgische Salberr oder "europäische Realitätl

Eine Frau in Urlaub an der belgischen Nordseeküste, bekam wieder-einmal

ziemlich gräßliche rheumatische Beschwerden im. Rücken und gegen diese in der
Apotheke eine Arznei, die sehr schnell eine wohltuende Wirkung ausübte. Von

der prompten Wirkung der Salbe überzeugt, entschloß sich die Frau, zwei
weitere Tuben dieser Salbe einzupacken und in die Bundesrepublik mitzunehmen.

da, aber die Salbe ging
zu Ende. Die Frau stellte fest, daß die belgische Salbe. die im speziellen Fall
besonders positive Eigenschaften offenbarte, in der Bundesrepublik nicht vertrieben wird. Fazit: Crenzprobleme in Europa gibt es immer noch.
Der benachbarte Apotheker unserer Urlauberin, ein vernünftiger und verständnisvoller Mitmensch, wußte Rat. Er bestellte die Salbe bei einer lmportfirma bei
Frankfurt (Main), nicht ohne Hinweis an die Dame, daß diese internationale
Ceschäftsabwicklung ziemlich teuer werde. Die Bestellung liegt schon einige
Monate zurück. Die Salbe ist bis heute noch nicht geliefert! So ist das eben das rrEuropa der Zehnl kämpft mit all seinen Schwierigkeiten.
Es ist schon bemerkenswert, die Zollschranken an einigen Crenzen Europas
wurden entfernt bzw. die Crenzformalitäten abgebaut - weitere Erleichterungen
folgen hoffentlich recht bald -, die WirtschaftJunktioniert insgesamt gut und es
werden erstaunliche Leistungen vollbracht, so z.B. die Schaffung der rrButterberge'r, rrWeinmeererr und rrMilchseenrr, - aber zwei bescheidene Tuben Salben
Eines Tages waren die Beschwerden im Rücken wieder

aus Belgien finden doch nicht den erhofften schnellen Weg nach Deutschland.
Vieles ist in Europa in den letzten Jahrzehnten erreicht worden, aber sehr viel
bleibt noch zu tun. Euhopa ist hach wie vor auf dem Weg der Annäherung. Die
schwierigen wirtschaftlichen Anpassungsprozesse sollten .iedoch vorrangig bewältigt werden. Hoffen wir alle, daß von seiten der Europaparlamentarier und nicht
zuletzt von der gesamten europäischen Bevölkerung die lmpulse nicht ausblei-

ben, die zu der erwünschten völkerverbindenden Verständigung und
wirklich vereinten Europa in ällen Bereichen beitragen.
rner Woidich, Stellv. Ceneralsekretär im

einem

GV

*******
Mitgtieder

werben

Gemeinschoft

stork ist

weiI eine große
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PRESSESCHAU

o Frankfurter

Neue Presse vom 07.09.1984

Bahn ebnet Täler ein-Rekultivierung geplant
Von Elke Hoessmann

Fulda. - Wenn es der Bahn gelingen sollte, den Bundesbürger vom Auto auf die
umweltfreundlichere Schiene zu bringen, müssen schnellere und komfortablere Züge
her, meint Walter Engels. Leiter der Bahnproiektgruppe Hannover-Würzburg/Mitte,
Einer steht schon bereit - der neue Hochgeschwindigkeitszug mit 250 Kilometern in
der Stunde. Doch dem eleganten Gleiter fehlt derzeit noch die Unterlage: moderne
Trassen.
Zwischen Fulda und Kassel

Als im vorigen Jahrhundert die ersten Bahnstrecken verlegt wurden, wollte fast
jedes Dorf angeschlossen sein, erinnert Engels. Mit den entsprechend kurvigen
Trassen waren aber extreme Geschwindigkeitsschwankungen verbunden. Höherer
Energieverbrauch sowie rasche Verschleißerscheinungen an Gleisen und Wagen kamen
hinzu. Die neuen, von der Bundesbahn geplanten Trassen sollen kleinere Orte
umfahren und möglichst gradlinig und flach verlaufen.
Wie die Eisenbahner diese Vorstellungen in die Tat umsetzen, läßt sich zur Zeit im
hessischen Mittelgebirge beobachten. Für die 327 Kilometer lange Neubaustrecke

Hannover - Würzburg werden Täler zu sandigen Ebenen umgestaltet, ökologisch
wertvolle Feuchtgebiete mit Bauaushub gefüllt und sogar Berge abgetragen oder
durchbohrt. Die Eingriffsfläche im Mittelabschnitt Kassel - Fulda liegt laut Bundesbahn bei 615 Hektar. Davon sind 155 Hektar Wald und rund l8 Hektar Biotopbereiche
betroffen. Um die überschüssigen Erdmassen möglichst trassennah unterzubringen,
legte die Bahn in diesem Bereich 32 Deponien auf einer Fläche von 220 Hektar an.
Wiederum mußte ein größerer Waldbestand vernichtet werden; die Eingriffsfläche
erhöhte sich auf über 800 Hektar.
Die Bundesbahner sind sich ihrer Verantwortung für die lädierte Umwelt mittlerweile
bewußt geworden. I'Wichtige Lernprozesse liegen hinter unsr', sagt Engels und verweist auf die Ausgaben der Bahn für Rekultivierungsarbeiten. Für 58.2 Millionen
Mark sollen allein im Mittelabschnitt Kassel - Fulda bis auf 100 Hektar sämtliche

Eingriffsflächen wieder aufgeforstet oder landwirtschaftlich genutzt werden.
Bio-Bilanz

Angesichts der Baukosten von 4,3 Milliarden Mark sei die trBio-Bilanztt zu gering
ausgefallen, kritisieren die örtlichen Naturschutzverbände. Die Versäumnisse müßten
zum Teil aber auch auf Fehler der Umweltschützer zurückgeführt werden, meinte
Willy Bauer, Landesvorsitzender der Hessischen Cemeinschaft für Ornithologie und
Naturschutz (HCON), rrWir kamen zu spät und waren zu schwach.rl
Der rrErsatzrr, den-die Bahn für eine rrDeckungslückerr von 34 Hektar Wald gefunden
hat, stößt bei den Umweltschützern auf Skepsis. So ist für sie das neuangelegte
Feuchtbiotop am oberen Sulzhoftal (Kreis Fulda), das einen gerodeten Wald ersetzen
und heimische Amphibien retten soll, eine reine rrAlibiwieserr, rrdas Märchen vom
Ersatzbiotoprr. Auch Engels räumt ein, daß die Schäden nur schwer zu erfassen und

auszugleichen sind,
Flächenverb rauch

Mit der Verlegung eines Bachbettes unter der nördlichen Fliedetalbrücke bei Ziegel
(Kreis Fulda) scheint die Bahn dagegen mehr Erfolg zu haben. Mit Landschaftspla-

nern wurde hier ein trockengelegter Altarm nachgestaltet und die gerettete Flora und
Fauna umgelagert. Überzeugend müßte auch die Rechnung der Bahn sein: Während
für Bundesstraßen und Autobahnen eine Fläche von durchschnittlich neun Hektar je
Kilometer benötigt werde, reichten für die Schiene drei Hektar aus. Damit habe sich
die Bahn, die zudem weniger Lärm und Abgase produziere. als das mit Abstand
umweltfreundlichste Verkehrsmittel erwiesen.

o
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Super-Express TGV

Fitslige-ündüef6eld stehen auf
Von Lutz Hermann

dem Spiel

Frankreich hat mit seinem hochmodernen Super-Express TGV (train ä grande vitesse)
Großes vor. Unter den Dossiers die der ausgeschiedene Transportm'inister Charles

Fiterman seinem Nachfolger hinterließ, befindet sich

der weitreichende Ausbau

des

Netzes der Hochgeschwindigkeitszüge. An oberster Stelle: eine Spezialtrasse rrEuropa-Nordrr und I'Europa-Ostr'. dahinter verbirgt sich der denkbar schnellste Schienenweg von Paris über Brüssel nach Köln sowie von der Seine-Metropole durch Lothringen nach Frankfurt, Für die letztere Linie soll in diesem Herbst eine Studiengruppe
erste Vorschläge ausarbeiten.

Vorrang hat offenbar der TCV-Europa-Nord. Eine tritaterale Arbeitsgruppe aus
Frankreich, Belgien und der Bundesrepublik (DVZ 89/84) setzt sich zur Zeit für
eine Schnellbahnverbindung Paris-Brüssel-Köln ein. Ende nächsten Jahres soll eine
zweite Studie Kalkulationen vertiefen.

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Empfehlung, welches am meisten ausgereifte
spitzentechnologische Bahn-Projekt herangezogen werden soll: der französische
Super-Express, der täglich ein dutzendmal zwischen Paris und Lyon mit 260 km/h
verkehrt oder die bis 350 km/h schnelle Magnetschnellbahn aus der Bundesrepublik.
Von beiden seiten weiß man, daß viel Prestige und Geld auf dem spiel itehen.
Frankreich setzt alle Hebel in Bewegung, seinen erstklassigen TGV in alle welt zu
exportieren.

Allerdings wird es noch acht Jahre dauern, bis eine neue Blitz-Bahn die 520 km
lange strecke von Paris nach Köln in weniger als zwei stunden zurücklegt. Die
Kosten für das Projekt werden auf 14,5 Mrd. FF im Falle des TGV oder 22 Mrd. FF
d9n Magnet-Zug veranschlagt. Die Planer geben sich jedoch überzeugt, daß die
lüq
Schnellverbindung nach der Bundesrepublik schon im ersten Jahr rentabel-wäre.
Zu bedenken aber sind auch die wirtschaftlichen Folgen für die Flughäfen wie in
Brüssel , Köln-Bonn, Düsseldorf und Frankfurt sowie iür die Fluggesellschaften wie
Air France, Sabena und Lufthansa. Die TGV-L|nie Paris-Lyon hai-dem inländischen
Carrier Air-lnter fast ein Drittel der Fluggäste abgeworben. Zweifellos würde ein
deutsch-belgisch-französicher Super-Express den Fluggesellschaften ebenfalls tausende von Kunden wegnehmen, denn seine Benutzung würde auch billiger sein als

die Reise per Flugzeug.
Schließlich plant die Regierung in Paris auch noch zwei Sondertrassen in den Südwesten Frankreichs: eine nach Brest über Rennes und Tours, die andere bis nach
Bordeaux. Über den öffentlichen Nutzen ist sich das Kabinett bereits einig. Fünf
Regionen und 20 D6partements, die der TCV auf dem Weg zum Atlantik äO tgag
durchqueren würde, hätten Vorteile für ihre regionale Wirtschaft zu erwarten:
iährlich 4 500 Arbeitsplätze und Aufschwung für dle Bauindustrie und den Export
der Technik der staatlichen Eisenbahn, Der TGV-Atlantik würde den französischen
Staat und die Kommunen rund t3 Mrd. FF kosten. Noch in diesem Jahr sollen Verhandlungen zu diesem Projekt aufgenommen werden.

.

Pressemitteilung der Preussag vom 10.09.84

Verkehrsforum Bahn gegründet

Die Bahn erhält Unterstützung von ihren Partnern: Namhafte Unternehmen der
deutschen lndustrie haben am Montag in Hannover den Verein t'Verkehrsforum Bahn
e.V.rr gegründet. Entsprechend seiner Zielsetzung als Wirtschaftsverband wird sich
der Verein für leistungsfähige, marktgerechte, energiesparende und umweltfreundliche Verkehrssysteme einsetzen. Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, aus
seiner - mehr unternehmärisch orientierten - Sicht zu Problemen äer ak-tuellen Verkehrspolitik Stellung zu nehmen. Cleichzeitig wird er sich bemühen, durch sachliche
lnformation der öffentlichkeit über die die Deutsche Bundesbahn betreffenden Verkehrsfragen, wissenschaftliche untersuchungen, aber auch durch die VerstärkunE
des lnformationsaustausches über Verkehrsprobleme und Eisenbahntechnologien dei
Zukunft auf nationaler wie internationaler Ebene, das Verständnis für die gemeinsamen Belange von Wirtschaft und Bahn zu erhöhen. Um die hierzu notwendigen
Kontakte zu wissenschaftlichen lnstituten, anderen Vereinen und Verbänden der
Verkehrswirtschaft sowie zum deutschen Bundestag und zu den Ministerien wirkungsvoll gestalten zu können, erhält der Verein seinen Sitz in Bonn.
Der Anstoß zur Cründung dieses Vereins, der in Zukunft das lnteresse der Wirtschaft an der Deutschen Bundesbahn bekunden und vertreten will, kam vom Beirat
der Deutschen Bundesbahn.

ln der Cründungsversammlung wurden als erste Mitglieder des Präsidiums und Vorstand im Sinne des Vereinsrechts die Herren Dr. Horst Matthies, Mitglied des Vorstandes der Preussag AC, Hannover, und Friedrich Möller, Geschäftsführer der
Deutschen Eisenbahn-Consulting GmbH, Frankfurt, gewählt.

Bahn plant zwei neue Tempo-Strecken

Mit 250 km/h Ruhrgebiet - Köln - Frankfurt und Stuttgart - München
STUTTGART: Die Deutsche Bundesbahn will im nächsten Jahr in Bonn den Bau
von zwei weiteren Schnellbahnstrecken beantragen: Ruhrgebiet - Köln - Frankfurt und Stuttgart - München. Auf ihnen sollen lntercityzüge mit 250 km/H
fahren. Frankfurt (M) ist dann vom Rhein-Ruhrraum aus doppelt so schnell zu

erreichen wie heute,
Leitende Bundesbahn-Beamten bestätigten dies in Stuttgart. Bei den Planungsvorbereitungen werde überprüft, ob die Strecke Rhein/Ruhr - Rhein/Main
ausschließlich dem Personenverkehr zur Verfügung stehen soll. Damit könnte in
der Bundesrepublik erstmals ein Betrieb erfolgen, wie es auf der französischen
Super-Zugstrecke Paris - Lyon mit dem TCV-Expreß schon seit zwei Jahren der

Fall ist.

Kosten und wirtschaft{icher Nutzen der beiden Projekte, die praktisch die Fortsetzung der beiden im Bau befindlichen. Neubaustrecken Mannheim - Stuttgart
und Hannover - Würzburg sind, werden derzeit errechnet. Nach den bisherigen
Erfahrungen liegen die Aufwendungen jedoch über zehn Milliarden Mark. Die
Bahn erwartet deswegen auch einen wesentlichen lmpuls für die lahmliegende
Bauwi rtschaft.
Die Bundesregierung wird 1985 im Zusammenhang mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan über die lnvestition entscheiden müssen.
Der Leiter der Bahnbau-Zentrale für die Strecke Mannheim - Stuttgart, Erich
Fein, kritisierte in diesem Zusammenhang fehlende Umweltschutz-Cesetzgebung
des Bundes. Neubaustrecken würden u.a. deswegen auf Widerstand stoßen, weil
Lärmgrenzwerte nicht durch Cesetz geregelt seien. Zur Teil würde in der
Bundesrepublik nur nach Richter-Recht entschieden.
( Neue Ruhr-Zeitung vom 1 9,1 1 .1 984)

Hochgeschwindig keits-Ei senbah n

Politiker einig über Superzug Köln - Paris
Zwischen Köln und Paris wird es noch in diesem Jahrhundert eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung geben (zum Vergleich: die BundesbahnNeubaustrecken sollen frühestens 1 991 fertiqgestellt sein) . Daüber bestand
Einigkeit unter den 300 Teilnehmern des lnternationalen Schnellbahn-Seminars,
das am 8. November in Paris zu Ende ging. Probleme sahen die Fachleute
weniger in der Finanzierung als vielmehr darin, welches Rollmaterial eingesetzt
werden soll.
IEine Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris - Brüssel - Köln ist keine Frage der
Notwendigkeitrr, erklärte Klaus Ebelinq vom lnternationalen Eisenbahnverband
(UlC) gegenüber ti-Ceschäftsreise. Einö solche Linie würde 10 Mio. Menschen im
Ballungsraum um Paris mit ebensovielen in der Region Rhein - Ruhr verbinden.
Solle der Kanaltunnel fertiggestellt werden, kämen weitere 15 Mio. aus dem
Croßraum London hinzu.
Wann die seit langem geplante Hochgeschwindigkeitsverbindung realisiert wird,
hängt nach Einschätzung Ebelings von der europäischen Willensbildung ab: I'Es
wäre zum ersten Mal ein internationales Vorhaben im Eisenbahnbereich.'r Möqlicherweise. so denken die Teilnehmer an dem deutsch-französischen Seminar,
das unter UIC-Mitwirkung von den Forschungs- und Verkehrsministerien beider

Länder ausgerichtet wurde, könnte die neue Bahnverbindung einer

eigenen

Betriebsgesellschaft unterstellt werden, die auch die Tarife selbständig festlegt.
Bei der Finanzierung denken die Seminarteilnehmer zunächst an EG-Mittel.
'rWenn die Cemeinschaft q0 Mrd. DM jährlich für die Landwirtschaft zur Verfügung stellt, wird auch Celd für den Eisenbahnbau übrig seinrr, mein Ebeling, es
sei eben eine Frage politischen Wollens. Die Chancen dafür beurteilt er positiv:
rrDas Europäische Parlament in Straßburg hat sich bereits dafür ausgesprochen.rr lm übrigen ist er davon überzeugt, daß sich die Strecke rechnen wird.
Kernproblem ist noch die rrSystemdefinitionrr. Sicher werden weder der TGV in
seiner heutigen Form noch dei deutsche ICE in seiner geplanten Ausführung

das Rennen machen, meint Ebeling. Die Teilnehmer des Schnellbahn-Seminars

denken vielmehr an eine internationale Entwicklung nach Art des Airbus. Problematisch sei nur, daß sich die deutschen Firmen mit allen Mittel bekämpften,
während in Frankreich unter staatlicher Aufsicht Konsortien gebildet worden

seien.rrNun ist die lndustrie aufgerufen, die Entwicklung in die Hand

zu

nehmen'r, meint Ebeling. Technische Probleme beim Streckenausbau erwartet er
dagegen nicht.
(ti-Ceschäftsreise vom 15. 1 l. 1984)

Strecke Karlsruhe - Basel: rrCrünes Lichtrr für erste Ausbaustufe

Für das dritte größere Streckenausbauprojekt der Bundesbahn, das zwischen
Karlsruhe und Basel geplant ist, konnten kürzlich die Raumordnungsverfahren
im Abschnitt Karlsruhe - Offenburg, der in der 1. Stufe des BundesverkehrswegeplanesrS0 enthalten ist. positiv abgeschlossen werden. Damit sind die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die weiteren Detailplanungen im Hinblick auf die Planfeststellungsverfahren gegeben.
Während an den beiden ersten Neubaustrecken Mannheim - Stuttgart und Hannover = Würzburg bereits in großem Umfang gebaut wird, laufen für den Ausbau der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Offenburg die vorgeschriebenen Cenehmigungsverfahren. Doch auch dort will die Bundesbahn ihre Pläne
sobald wie möglich in bauliche Aktivitäten umsetzen, um Qualität und Kapazität
der mit durchschnittlich 270 Zügen am Tag belasteten Magistrale zu erhöhen.
Die beiden neuen Cleise können, da auch die bestehende Strecke günstig geführt ist, weithin parallel zu den vorhandenen Gleisen verlegt werden. Nur an
wenigen Stellen setzen die örtlichen Strukturen der Planung größere Schwierigkeiten entgegen. Durch die offene Diskussion mit den Beteiligten konnten
Lösungen gefunden werden, die der eingereichten Planungsvorlage in den
Raumordnungsverfahren zum Erfolg verholfen haben.
(Pressedienst der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 44/84)

Europa-Verkehrsausschuß will die Bahn stärken

Abgeordneter Jan Klinkenborg erläuterte das Konzept
Dem Abbau des deutschen Schienennetzes will der Verkehrsausschuß des Europa-Parlaments entgegenwirken. Dies soll durch eine marktwirtschaftlich ge-

steuerte Umstrukturierung der Verkehrsträger enreicht werden. Massenschüttgut auf Binnenschiffe, Frachttransport auf die Bahn und Lastkraftwagen nur
noch als Endverteiler, so lauteten die Schlagworte des Sozialdemokraten Jan
Klinkenborg, MdEP, auf seiner SPD-Veranstaltung im lC-Restaurant des Hauptbahnhofs.

Als stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses zeigte der frühere
Emdener Oberbürgermeister, seit 1979 im Europa-Parlament, mit verständlichen
Worten und an Hand vieler Beispiele den Sinn der verkehrspolitischen Forderungen auf. Für Lastwagen-Transitländer wie die Bundesrepublik Deutschland,
österreich oder die Schweiz bedeute eine Verlagerung des Lasttransports auf
die Bahn eine spürbare Entlastung der Umwelt. So würde die Autobahnbauwut,
die große Naturschutzräume zerstört, eingedämmt, die Reparaturhäufigkeit der
Straße würde drastisch gesenkt,

Mit finanzieller Unterstützung aus EC-Mittein soll eine Modernisierung des
Schienennetzes erreicht werden. Außerdem denke man daran, die Schwerlastgebühren zu erhöhen, erwähnte der Referent. Über eine Kostentrennungsrechnung, in der die lnstandhaltungskosten des Schienennetzes nicht allein der
Bundesbahn überlassen wird, soll die Bahn für Transporteure interessant
gemacht werden. Arbeitsplatzverluste für die Kapitäne ,der Landstraße würden
dabei bewußt einkalkuliert.
ln der anschließenden Fragestunde äußerte sich jan Klinkenborg unter anderem
auch zum bevorstehenden EG-Beitritt von Spanien und Portugal. Der große
Nutznießer dürfte dann die deutsche lnvestitionsgüterindustrie sein. Die Spanier erhoffen sich dafür eine Stabilisierung ihrer Demokratie.
(Braunschweiger Zeitung vom 08.12.1984)

Bahnverkehr - Schulte für Erleichterungen

Der internationale Eisenbahngüterverkehr muß beschleunigt werden, Das forder-

te der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Dr. Dieter Schulte in Bonn. Schulte erklärte, die Stärke der Bahn liege gerade in der
schnellen und zuverlässigen Beförderung über weite Entfernungen. Diese Vorteile dürften nicht durch zeitraubende Grenzkontrollen zunichte gemacht werden.

Ziel müsse es sein, auch im Eisenbahnverkehr Grenzaufenthalte weiter zu verkürzen und ganz abzubauen, Die Bundesregierung habe daher mit mehreren
Staaten Verhandlungen über eine Beschleunigung der Crenzkontrollen im Eisenbahnverkehr aufgenommen. Erfahrungen mit den sogenannten Gong-Zügen
(Güterzüge ohne nennenswerten Crenzaufenthalt) im Verkehr mit Österreich
hätten gezeigt, daß bei entsprechenden Anstrengungen der Beteiligten die
Aufenthaltszeiten an den Grenzen auf ein Minimum reduziert werden könnten.
Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sei vereinbart, daß
noch im Januar 1985 über einen schrittweisen Abbau und die Verbesserunq der
Grenzkontrollen im einzelnen verhandelt werde.
(DVZ vom 08.01.198s)

EG-Verkehrspolitik - Kommission hält an Liberalisierungskurs fest
Die EC-Kommission in Brüssel wird auch weiterhin an ihrem Liberalisierungskurs
festhalten. Das versicherte Dr. Veit Schmitt von der Ceneraldirektion Verkehr
der Europäischen Cemeinschaft in Brüssel vor Vertretern der Verkehrswirtschaft und lndustrie in Düsseldorf.
Die insbesondere von der Bundesrepublik Deutschland erhobene Forderung nach
Liberalisierung vor Harmonisierung sei falsch, weil dadurch Lethargie und
Passivität in der Verkehrspolitik begünstigt würden. Schmitt räumte ein, daß in
der Verkehrswirtschaft ein Harmonisierungsdefizit insbesondere auf fiskalpolitischem Cebiet bestehe. Solche Ungleichgewichte gab es aber auch auf anderen
Märkten, ohne daß es dort zu Reglementierungen und staatlichen Eingriffen
komme.

Für den EC-Experten befindet sich die gemeinsame Verkehrspolitik an einem
Scheideweg. Von der jetzt laufenden Klage vor dem Europäischen Cerichtshof
wegen Untätigkeit des Ministerrates erwartet die EG-Kommission nicht nur eine
moralische Ermahnung, sondern mög.licherweise einen Anstoß für eine künftige
effiziente Weiterbildung insbesondere in der EG-Verkehrspolitik,
Sollte die Praxis der einstimmigen Beschlußfassung durch die Richter für vertragsinkonform bewertet werden, so käme die gesamte EC-Politik und mit ihr die
Verkehrspolitik in Fahrt, weil dann Mehrheitsentscheidungen herbeigeführt
werden könnten, die die übrigen Mitglieder binden würden.
Bleibt eine solche Entscheidung jedoch aus, dann drohe nach Ansicht des
EC-Experten der Zerfall einer gemeinsamen Verkehrspolitik in einzelstaatliche
Eigenbrödelei mit der Folqe einer weitgehenden Blockierung gemeinsamer Entscheidungen.
(DVZ vom 17.01.1985)

Europäische Verkehrspolitik

ffi

Blockade durch Ministerrat

.

DVZ vom 02.10.84

Brüssel, 1 . Oktober
Der Verkehrsausschuß des Europäischen Parlaments hat beschlossen, dem Parlament
im Oktober eine Dringlichkeitsdebatte über das Fehlen einer gemeinsamen Verkehrs-

politik vorzuschlagen.

Der Anlaß für dieses Vorgehen ist die Befürchtung des Ausschusses, daß der Ministerrat den Entscheidungsprozeß erneut blockieren wird, nachdem die Crundsatzeinigung der Verkehrsminister vom 10. Mai über ein Cesamtprogramm wegen bundesdeutscher, italienischer und niederländischer Vorbehalte bisher nicht verwirklicht wurde.
Zwar habe der irische Verkehrsminister Mitchell dem Verkehrsausschuß Bemühungen
zu einer Lösung angekündigt und eine Tagung der Verkehrsminister für den t 1. Dezember einberufen. Der Verkehrsausschuß will jedoch stärkeren Druck auf den
Ministerrat ausüben, seine Entschließung r"asch zu verwirklichen.
Wegen der fehlenden Einigung können auch Mittel aus dern Haushalt des Jahres .l983
für lnfrastrukturprojekte nicht freig6geben werden.

Der Europäische Cerichtshof

@VertragüberdieMontanunionvon1951unddieRömischen Verträge von 1957 - bilden die Grundlage einer eigenständigen Rechtsordnung
der Europäischen Cemeinschaft. Der Europäische Cerichtshof als einziges und oberstes supranationales Rechtsprechungsorgan hat dafür zu sorgen, daß das europäisöhe
Recht bei der Anwendung und Auslegung der Verträge und den aus ihnen abgeleiteten Rechtsakten der Ec-Organe gewahrt bleibt. Er isi außerdem auch auf dem Cebiet
der Rechtsfortbildung tätig, um die oft lückenhaften Bestimmungen der EC-Verträge
zu ergänzen, Erst durch seine Rechtsprechung ist - oft gegen den $Jiderstand
einzelner Mitgliedstaaten - der Vorranq des EC-Rechts vor entsprechenden nationalen
Regelungen durchgesetzt worden. Von der öffentlichkeit fast unbemerkt, hat er die
europäische lntegration damit ein gutes Stück vorangebracht.
Der Europäische Cerichtshof kann von allen angerufen werden, die für die Anwendung des EC-Rechts verantwortlich (EC-Organe und Mitgliedstaaten) oder als natürliche oder .juristische Personen unmittelbar von Rechtsakten der Gemeinschaft betroffen sind. Nationale Gerichte, denen sich die Frage der Auslegung oder der
Cültigkeit des EC-Rechts stellt, können sich im sogenännten Vorlaglveifahren zur
Klärung an den Europäischen Cerichtshof wenden.

Gerichtshot

a
a

Klage eines f,4jtgliedstaates
gegen einen anderen

a
a

Nichtlgkeitsklage
,

Untätigkeitsklage
(gegen Rat oder Kommission)

Vorlageverfahren
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zur Klärung
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alt ist Europa? Altersgliederung der EC-Bevölkerung

^ Jahre

14

15-64
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65 Jahre
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bsfähigen Alter zwischen
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und 64 Jahren. ln den meisten Ländern der Cemeinschaft wird dieser Anteil in den
nächsten Jahren noch ansteigen. Vor gar nicht langer Zeit hätte man eine solche
Zunahme der rrtragenden". gegenüber den rrlastendenri Teilen der Bevölkerung noch
als Voraussetzung für ein stärkeres Wirtschaftswachstum, für höhere Steuereinnahmen und Sozialbeiträge und damit für eine bessere Daseinsvorsorge begrüßt. Heute
sieht man der Entwicklung stattdessen mit Sorge entgegen. Denn ös gelingt offenbar
nicht, das Leistungspotential der wachsenden Erwerbsbevölkerung zü nuizen. Statt
für die Zukunft vorbauen zu können, sind viele Millionen Arbeitslose von der Miigestaltung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens weitgehend ausgeschlossen. Die sozialen Sicherungssysteme werden aufs Außerste beansprucht, sütt
sich für künftige Anforderungen finanziell auspolstern zu können. Dabei zeichnen
sich schon neue Ungleichgewichte für die Zeiten ab, in denen die geburtenschwachen
Jahrgänge ins Erwerbsalter eintreten und dann als Beitrags- und Steuerzahler für

eine alternde Bevölkerung einzustehen haben.

Hauptbetroffener: CSSR - Hauptsünder:

DDR

Ein Zufall wird es wohl kaum sein, wenn im tschechischeh Erzgebirge die wälder
sterben. und .wenn gleichzeitig die Schwefel-Niederschläge in dei Tsähechoslowakei
höher.sind als. in irgendeinem anderen europäischen LaÄd. Auf jeden euadratmeter
tschechoslowakischen Bodens gehen pro Jahr über 12 Cramm Schwefel nieder. Das ist
weit mehr als in der DDR, die an zweiter Stelle rangiert. Dort muß jeder euadratmeter rrnurrr 8,6 Cramm aufnehmen. Das ist freilich eher Clück als Verdienst des
anderen deutschen staates. wenn es tgerechtrr zuginge, wenn auf jedes Land
jener schwefel herabregnen würde, dents selbst prodüziert, dann würde die DDRnur
in
Europa weit vor allen anderen Staaten stehen. Denn dort biasen die Schornsteine so
große Schwefelmengen in die Luft, daß 18,5 cramm auf jeden euadratmeter DDRBoden niedergehen müßten. Tatsächlich trägt der Wind den'größten Teil davon außer
lm Prinzip ist es - wenn auch auf-niedrigerem Niveäu - in der Bundesrepu!:.lo::.
blik ähnlich; auch sie produziert mit 7,3 prozentle euadratmeter mehr, als auf äen
eigenen Boden herabregnen (5,5 Gramm). - schwÄfelarme Luft gibt es nur noch an
den Rändern Europas (Norwegen, Schweden) oder auf Inseln (lriand)
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EC WIRD CRöSSER; ABER NICHT STARKER

Die erste Wachstumsphase der EG begann 1958 mit dem lnkrafttreten der EG-Verträge
zwischen den sechs Cründerstaaten. ln ihnen wohnte die Hälfte der Bevölkerung
Westeuropas. Die übrigen Westeuropäer standen abwartend oder skeptisch abseits.
Einige scharten sich um England und gründeten eine europäische Fieihandelszone.
Mit dem schnellen Aufblühen der EC gewann die Sechsergemeinschaft an Anziehungskraft. Nach vielen vergeblichen Anläufen entschlossen sich England, lrland ünd
Dänemark zum Beitritt, den sie .l973 vollzogen. Damit war die iweite Ausbauphase
der EG abgeschlossen. Seither haben zwar zahlreiche finanzielle, politische und
wirtschaftliche Schwierigkeiten die EC-Begeisterung der Europäer stark abgekühlt;
aber eine Alternative zur EG kam nicht in Sicht.
Für die noch außenstehenden ärmeren Länder Südeuropas blieb die EG weiterhin
attraktiv. Nachdem sie mit der Demonkratisierung die Voraussetzung für einen Beitritt geschaffen hatten, stand ihrer Aufnahme in die EC nichts CruÄdsätzliches mehr
im Wege. Criechenland wurde als erstes dieser Länder 1981 Vollmitgliecl und leitete
damit die dritte Ausbauphase ein. Spanien und Portugal werden voräussichtlich 1986
folgen. Zu befürchten ist freilich, daß die EG damit zwar an cröße, nicht aber an
Stärke zunimmt. Denn die politischen Entscheidungsprozesse werden schwieriger und
die Finanzlage der EC noch problematischer - ganz abgesehen von der wenlg verlockenden Mitgift der Südeuropäer, ihrer Armut.
(Statistische Angaben: lMF. OECD, EC, eigene BerechnungenJ
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GEMEINSCHAFT DER UNCLEICHEN

Die EG gleicht gegenwärtig eher einer heillos zerstrittenen Familie als einer harmonischen Cemeinschaft. Streit über die Finanzierung der EC; Streit über den allzu
kostspieligen Agrarmarkt; Streit über Stahl-Subventionen; Uneinigkeit über die
Beitrittsbedingungen für spanien und Portugal; Verdruß über diö immer weiter
wuchernde Bürokratie in Brüssel.
Hintergrund für solche Spannungen sind häufig genug die weit auseinanderklaffenden
wirtschaftlichen Verhältnisse in den Mitgliedstäncler. In Luxemburg, Dänemark und
der Bundesrepublik liegt das Soziqlprodukt je Einwohner beispieliweise dreimal so
hoch wie in Griechenland. und wenn die Portugiesen einmal zur EC gehören, wird
die Spannweite zwischen arm und reich noch größer (unser Schaubild).
Fast noch konfliktträchtiger ist die Frage, wieviele Menschen in den einzelnen ECLändern von der Landwirtschaft leben. Denn ein sehr hoher Anteil der Landwirtschaft an den Erwerbstätigen bedeutet allemal. daß in den betreffenden Ländern
noch nicht mit modernen agrarwirtschaftlichen Methoden gearbeitet wird. Dort sind
noc.h schwierige soziale und wirtschaftliche Anpassungsprozesse zu bewältigen, die
andere Länder schon hinter sich haben. Die daraus herrührenden lnteressengegensätze belasten schon jetzt die Ec; sie werden noch größeres cewicht beko'mÄen,
wenn Spanien und Portugal der EC beigetreten sind,
(Statistische Angaben: oECD, Statistisches Bundesamt, Agrarbericht 1984, eigene
Berechnungen
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Beitrittskandidaten

Zle ...
reform
ksschule 1950
Bauer verkaufl einen Sack Kartoffeln für 20 Mark. Die Erzeugungskosten betragen a,/5 des Erlöses. Wie

h ist der Gewinn?
1

960

in Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 20 Mark. Die Erzeugungskosten betragen l6 Mark. Berechne
itte den Gewinn.

ium 1970
in Bauer verkautt eine Menge Kartoffeln (B) für eine Uenge Geli (c). G hat die Mächtigkeit 20. Für die
lemente g aus G gilt: g ist 1 Mark.
Strichmengen müßtest Du für die Menge G
"zwanzig" ll///////l////l//l///) Strichlein machen, für jedes
)ment g eines. Die Menge der Erzeugungskosten (E) ist um
"vier' (////) Strichlein weniger mächtjg als
Menge G.
ichne das Bild der Menge E als Teilmenge der Menge G und gib die Lösungsmenge (L) an für die Frage
mächtig ist die Gewinnmenge?

rierte Gesamtschule 1982
in Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 20 Mark. Die Erzeugungskosten betragen
ägt 4 Mark,
Aufgabe:
reiche das Wort

"Kartotfeln'

1

6 Mark, der Gewinn

und diskutiere mit deinem Nachbarn darüber.

Weiter reformierte Schule 1988
ein kapitalistisch-privilegierter

bauer bereicherd sich one rechtsfärtigung an einen sak kartofeln um 4

marck. untersuche den tekst auf inhaldlische gramatische ortogravische und zeichensälzunksteler. korigire
die aufgabenstälunk und demonstriere gegen die lösunk-

Yon Mensch zu Mensch
DA IST'WAS WAHRES DRAN

ANSICHTEN

Wenn zwei Menschen imrcer wieder

die gleichen Ansichten haben, ist

einer von ihnen überflüssig.
Vinston Churchill
rM RtlcKBr,rcx
Je weiter du zurückblieken
EuRo?A

kannst,

desto

ueiter

warst

au

volsue

blicken.
Winston Churchill
TATMENSCII

Der Mann d.er Tat ist gar nicht denkbar ohne ein starkes Maß an

Selbstsucht,

I{ochmut, Härte und List.
Charles de Gaulle
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"\A/issen Sie,
weshalb ich bei der
Sparda-Bank bin?
Weil ich da keine
Kontofü h ru ngsgebü h ren
zahle, hohe Sparzinsen
und n iedrige Kreditkosten
habe."

Sparda-Bank
Wo sonst kannichmehr
aüsmeinem Geldmaßhen.

