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Hallo,Nochbarn!
EIN KNIGGE FUR DEN UMGANG MIT DEM PARTNER JENSEITS DES RHEINS
lm Umgang miteinander sind die
I'lachbarn diesseits und jenseits
des Rheins in den letzten
40 Jahren sichtlich höflicher
geworden. Die Reoierungschefs
und ihre Minister konferieren
häufig. Schulklassen besuchen
sich, die Touristik floriert. Aus
der rrErbfeindschaftil von einst
soll eine Erbfreundschaft für
alle Zeiten werden - das wurde
1963 vertraglich abgemacht.

7vr Ausfüllung des Vertraas
gibt es neben regelmäßigen
Cipfeltreffen der Politiker - und
manöhen anderen hilfreichen
Einrichtr"rngen, so auch die
Europäische Vereinigung der
Eisenbahner - die Cemeinde-
partnerschaften. Ob Maire (frz.
Bürgermeister) oder Bürgermei-
ster - in den Rathäusern zwischen Pyrenäen und Elbe ist man mit von der Partie,
wenn es gilt, Zukunftsbewußtsein und Weltoffenheit zu beweisen. An die 1 000 Part-
nerschaften zwischen deutschen und französischen Gemeinden gibt es bereits und
damit Cründe genug, einander zur Kenntnis zu nehmen, sich zu wundern - und zu
ärgern; denn die Entdeckung des Alltäglichen nebenan ist etwas ganz anderes als
der höfliche Cedankenaustausch am Konferenztisch.

ES IST IN FRANKREICH NICHT ÜBLICH, ALS
GAST GESCHENKE MITZUBRINGEN,.- . . .

Die Normalität des Miteinanders dämpft
manchen guten Willen. die Entdeckung, daß
es andernorts anders zugeht, erleichtert die
Sache nicht. So stolz hiesige Lehrer dierrOffenheitrr und rrUngezwungenheit'r ihrer
Schüler preisen, so geschockt sind fran-
zösische Lehrer von der Wildheit und Dis-
ziplinlosigkeit des deutschen Nachwuchses;
umgekehrt berichten Hamburger Lehrerrrerschüttertrr vom autoritäten Stil ihrer
Kollegen in Marseille.

FORTSETZUNG AUF SEITE 6

An Höflichkeit lassen es weder die Maiers
hüben noch die Duponts drüben fehlen.
Wenn die Maiers die Duponts zu ersten Mal
zum Kaffe einladen und die französischen
Gäste pünktlich um zwei aufmarschieren,
also ehe der deutsche Mittagsschlaf been-
det und die Sahne zum Kuchen parat ist,
schlucken die Maiers hörbar. Wenn hinge-
gen die Duponts einladen und Herr Maier
mit einem eindrucksvollen Blumenstrauß auf
der Schwelle steht, schlucken die Duponts:
Der Caf6 drüben ist etwas ganz anderes
als das Kaffetrinken hüben: Ceschenke
und Blumen gehören sich hier, dort aber
n icht.

ABER MAN FREUT SICH DORT STETS ÜBER
EINE NETTE BEGRÜSSUNG I!I

grr'est - qe
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Der 7. Dezember 1835 isl nichl nur für die Eisenbahn das
Geburlsdatum. Was an diesomTag zwisctren Nümberg und
Fürth ssinen Antang nahm, ist, im wahrsten Sinne desWbrtes
behnbrechend lür öie gesamte Entwicklung in Deutschland
ger|orden.

Ein n€ues Zeitalter wurde eingeläutet. Technischer Fort-
schritt, Hardel, Kunst und Kultur wurden durci dieses neue
Transportmittel geprägt, das sich in den lolgenden Jahren
rasant zu einem Transportsystem entwickelte und die lvlen-
schen näher zusammenrüc*en ließ. Nicht nur der Austausch
von Waren war probl€mloser geworden. Wissen und Ver-
stehen der Menschen untereinanderwurden aul breiter Basis
ietrt eßt rxtglich. Und weil ein solches System nicht an d6n
Ländergrenzen hall macht, können sich die Eisenbahner mit
Stolz als die ersten Europäer bezeidrnen.

lm Jubiläums,iahr wollen wir diese Entwicklung sinnfällig
macien und ein wenig in alten Erinnerungen schwelgen.
Deshalb hab€n wir neben einigen Dampfloks, historischen
Diesel- und Elloks auch ein6n Wagenpark von ,,Anno dazu-
mal" wieder aul die Schienen gestellt, aul denen sie einst
viele Jahre lang treu6 Dienste taten.

Das vorliegende Programm ermöglictt es lhnen, im Nostal-
gietempo die besonders reizvolle Landschaft rund um die
Geburtsorte der deutschen Eisenbahn und damit der Deut-

150 YEARS lII
RAI1WAYS
III GER}IAI{Y

Oecember 7, 1835 is not only lhe birlh date ol th€ railway.
Whal was born on thal day between Nümberg and Fürth
literally laid the track tor Germani's entire development.

A new erea was ushered in.Technical progress, trade, art and
culture were moulded by this new means of transport which,
during the lollowing years, swiftly developed into a transport
system, drawing lhe people closer together Not onv the
exchange of goods became less complicated,The knowledge
and understandirg of other people on a wide scale was now
possible lor the firsl time. And since such a system does not
slop at the border, the Railwaymen can proudly term
themselves the lirst Europeans.

ln this commemorative year, we wish to manitest this devel-
opmenl and indulge a little in old memories. For this reason,
in addition to running historical steam, diesel and electric
l@omotives, we are also placing vintage coaches on the rails
on which they once did faithtul seruic€ lor many years.

Our programme makes it possible for you to see, at nostalgic
speed, the beautilul scsnery ol th€ region around the birth-
place of the German Railway and, thug, the German Federal
Railway. ( Cotender fOr undertokinqs)

schen Bundesbahn kennenzulemen.
( Veronsloltungskolender )

NUREMBERG
Cent cinquante ans de chemin de fer

'l8il5-1985 : les chemins de fer allemands fCtent cette ann6e leur jent cinquantiöme
anniversaire.

La photo cFdessus, prise le 1 8 janvier dernier ä Nuremberg, symbolise, en la rösu-
ment, l'6volution du rail allemand ä travers son matöriel de traötion. Elle repr6sente en
effet la r6plique du train historique qui, le 7 d6c6mbre 1835, inaugura la prömiöre ilgne
de chemin de ler outr€-Rhin, joignant Nuremberg ä Fürth, 6 km, än 12 rhinutes. A Ees
cötes, le 1 20.002 (baptis6e ( Fünh D), I'un des cinq prototypes de locomotives ä moteurs
asynchrones,.est en töte du train-exposition de la Oeutsöhe Bundesbahn qui sillonne le
pays tout au long de l'ann6e 1985.

Lddöcor est plante, les acteurs sont en place, la repräsentation peut donc commen-
cer... Cette ( repr6sentetion D, c'est celle que nous avons voulu donnerdu chemin de fer
allemand (d'hier et d'aujourd'hui) dans c€ num€ro. Elle consiste d'abord en un c bilan de
sant6 , de la DB, au seuil de cette annöe jubilaire. Une sant6 qui s'am6liore aprös avoir
cause quelqu€s soucis aux dirigeants du r6seau et aux responsables politiques. Mais,
comme tout n'est jamäis döfinitivement jou6, des efforts doivent gncore Ctre faits,
notammenl pour les services lntercity. Ceux-ci vont ainsi, dös le prochain service d'0t6,
Ctre am€liorös, dans le domaine tant de la vitesse que des sörvices offerts ä bord,
le but 6tant d6 toujours mieux satisfaire une clientölö sollicitäe par d'autres moyen6
de transport
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Par arllours, aprös un demarage particulierement laborieux, retarde par I'ac
6cologistes, la sp6culation et la mauvaise volont6 de certaines collectivit6s ou
liers, les deux lignes nouvelles ä grandevitesse, rescaoees des projets initiaux (

VA
6cologistes, la sp6culation et la mauvaise volont6 de certaines collectivit6s ou particu-
liers, les deux lignes nouvelles ä grandevitesse, rescap6es des projets initiaux de la DB,
prennent enlin leur essor. Dans le meme temps, les techniciens sont en mesure de

NUREMBERG i l?lfr?iL'üÄf ,b^, r

Par aillours, aprös un demanage particuliörement laborieux, retard6 par I'action des

temps, les techniciens sont en mesure de
le ICE ä Dartir de laquelle seront d6finies lesprösenter cette annee la rame expärimentale ICE ä partir de laquelle seront d6finies les

caractöristiques des futurs trains ä grande vitesse allemands.caractöristiques des futurs trains ä grande vitesse allemands.
Le passö, le pr6sent et l'avenir se ttouvent donc r6unis cette annee et, singuliörement,

en gars pnncipale
modemisation demodemisation de progresser: un grand poste central performant est ainsi en cours
d'öquipement, des am6nagements du plan de voies du triage et la mise en cuvre d'un
roseau de S-Bahn digne de la capitale de la Franconie se ooürsuivent. Le m6tro. ouant äröseau de S-Bahn digne de la capitals de la Franconie se poursuivent. Le mötro, quant ä
lui, continue de voir son r6seau s'6tendre et son aniv6e ä Fürth. en döcembre orochain-Fürth, en döcembre prochain,

EISENBAHN
EINST

UND
HEUTE

lm Jubiläumsjahr laden

wir Sie nach Nürnberg

ein.Machen Sie mil!
sera dignement f0t6e.

Mais Nuremberg est aussi une ville au riche passö. La flänerie dans les rues pi6tonnes
de la vieille cit6 mediövale coupÖe en deux par le cours de la Pegnitz, la mont6e au
chäleau dominant la ville au nord, la visite de ses musöes röput6s (musöe du Jouet,
Musöe national germanique et mus€e des Transports) et la descente dans I'un des
caveaux oü I'on döguste les specialit6s locales, anosöes de vin de Franconie ou d€ I'une
des fameuses biöres bavaroises, constituent les moments privi169i6s d'un s6jour dans
cette ville pleine d'attraits pour le touriste.

Comme le rail et le tourisme font bon mönage en Franconie, pourquoi ne pas profiter
da cette ann6e anniversaire pour aller v6rifier sur place les effets de cet heureux
mariage ?
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DEUTSCHE

Was wird wann und
wo gefeiert? 

Hie, 
"in 

Ar".ug
aus unserem Terminkalender:

5. bis 30. Juni 1985: Ausstellung
,,Die Eisenbahn in der Kunst" im
Stuttgarter Hauptbahnhof.

10, bis 12. Juni 1985: Bundesver-
band Deutscher Eisenbahnen (BDE),
Jahreslagung in Nürnberg.

13. Juni bis 5. Oktober 1985: Aus'
stellung im Deutschen Museum ,,Die
Fahrkarte - Symbol der Uberwin-
dung von Raum und Grenzen".

13. bis 15. Juni 1985: Deutsche Ver-
kehrswissenschafl liche Gesellschaft ,

(DVWG) Jahrestagung in Nürnberg.

G. L.

14. Juni 1985: Verband Deutscher
Eisenbahn lngenieure (VDEI), lnge-
nieurtagung in Nürnberg.

23. Juni 1985: ,,100 Jahre Mainzer
Hauptbahnhot" mit Fahrzeugschau.
6. bis 18. Juli 1985: Fotoausstellung
des Bundesbahn-Sozialwerkes in
Nürnberg.
20. Juli bis 1. August 1985: Gemäl'
deausstellung des Bundesbahn-So'
zialwerkes.
27. Juli 1985: lnternationales
Folkloretretfen in Fürth.
1. August 1985: 100 Jahre Telefon in
Nürnberg. Ausstellung im Verkshrs'
museum Nürnberg.

7. bis 9. August 1985: Ständiger
Fahrplanausschuß des Deutschen ln-
dustrie- und Handelstages (DIHT) in
Nürnberg.
9. bis 1 1 . August 1985: lnternatio-
nale Brief markenausstellung,,Fer-
philex 85" im Messezentrum Nürn-
berg.
10./11. August 1985: ,,Tage der
oltenen Tür" im Bundesbahn-Aus-
besserungswerk Krefeld-Oppum.

17./18. August 1985: DB-Jubiläums-
schau in Aachen.
24./25. August 1985: DB-Jubiläums-
schau in Brühl anläßlich des 700jäh-
rigen Stadt-Jubiläums.



( FORISETZUNG )

7.,8.,14.,15., 21, und 22. Sep-
tember 1985i Jubiläums-Paraden hi-
storischer und mod€rner Schienen.
lahrzeuge in Nürnberg.
7. bls 15. September 1985: General-
versammlung der Fachorganisation
der technischen Museen der Welt
(IATM) in Nürnberg.
22. September 1985: DB-Leistungs-
schau in V€rd6n in Verbindung mit
der 1 000-Jahr.Feier der Stadt Verden.
ab 25, September 1985: Ausstellung

"Eisenbahnplakate" im Deutschen
Plakatmuseum, Essen.
vom 3. bis 13. Okitober 1985: GroBe
Fahrzeugschau 

"Vom 
Adler bis zur

G€genwarl'(aut dem Gelände des
Bahnhols Bochum-Dahlhausen.
5./6. Oktobir 1 985 :DB-Leistungs-
schau in Braunschweig Am 25iäh-
rigen Bestehen des Bahnhots.
1. bls 3. Novsmber 1985: Jubiläums-
hauptveranstaltung der Bundesbahn-
direktion Köln.

Sinlalung :ur Grünlung cinrr

6uellscllxft für bie prrirftung einer

fiirenbaln mit pampf-$alrt

rtoircfen SümLerg unl $ürtl1

Unter diesem Tilel erscheint schon
am 14. Mai 1833 ein umlassender
Prospekl der neuen Eisenbahn,
dessen Argumentationsslärke im
Großen ebenso wie die Sorgfalt im
Detail die volle Bewunderung der

Was wird wann und
wo geteiert?

26. November bls 17. Oezember
1985: Domonstrationstahrten des
Hochgeschwindigkeitszuges lnter-
City -Express (lCE) zwischen
Rheda und Oelde, Bremen und
Hamburg sowie Präsentation in
Bonn, Frankfurt (M), Nürnberg und
anderen Städten.

29. November bls 1. Dezember
1985: Traditionelles Bahnhofsfest im
Wiesbadener Hauptbahnhot.

f. Dezember 1985: Oflizieller Ge-
burtstag der deutschen Eisenbahnen.

Einweihung des U-Bahnhofs Fürth Hbl
Präsentation des Hochgeschwindig-
kgitszuges "lCE" neben dem "Adler"
im Bahnhof Fürth Hbt.
19.30 Uhr ZDF-Show live aus dem
DB-Ausbesserungswerk in Nürnberg.

16. Dezember 1985: Eröttnung des
umgebauten Düsseldorf er Haupt-
bahnhols mit DB"Jubiläumsschau.

TERM I N KALENDER

06.U?. 0V Hamburg, komb. Bus-lrjattenuragen-Schiffsreise zur Inse.l.
N e uuJe rk

15.08. RedaktionsschluB für Berichte zur Schiene Europas
1?.08. Reglonalverbandstag/fYlitgliederversammlung in Hannover(mit GV)
1 9.0S.-
ä;:öö: Europäische rase in lLJien

19.10. HV-Sitzung in Karlsruhe
Novemb. RV-Sitzung in Frankfurt
Itlai 86 25 Jahre A.E.C. - Europäische Tage in Turin (Gründungsstadt)
1S8? Europäische Tage in Deutschland - wo ?????

FORTSETZUNG VON SEITE 3, - HOIIO NECh,OTN !
Guter Wille allein reicht nicht: es empfiehlt sich, von Erfahrungen anderer zu profi-
tieren und lnformationen einzuholen. auch auf den Kalender der französichen Fest-
tage sollte der Deutsche vor grenzüberschreitendem Tätigwerden einen Blick wärfen,
wird hier doch das eisige Gegeneinander immer noch mit drei Terminen aus dem
Zweiten Weltkrieg (24. April,8. Mai und 18. Juni) und einen ljour de gloir'r (Tag
des Ruhmes/Ehre) aus dem Ersten Weltkrieg (ll. November) in Erinnerung gehalten.

Mit etwas Nachdenken und ein paar Vorab-lnformationen lassen sich Fehler vermei-
den. Die Hürden sind auf beiden Seiten hoch. Gute Nachbarschaft ist auf Ratgeber
dieser praktischen Art angewiesen.
6



REGIONALVERBAND AUS DEN UNTERGLIEDERUNGEN

FRAN KFURT
om Moin

IST EINE REISE WERT

Unter dem Motto rrBerlin ist eine Reise wertrr veranstal-
tete der RV Frankfurt (Main) vom 05.03. - 08.03.1985
ein politisches Seminar in Berlin, welches auf dem
Bildungsweg durchgeführt wurde.

Das Ziel dieser Fahrt war, die Stadt Berlin, ihre
Menschen und deren Probleme kennenzulernen..

An diesem Seminar beteiligten sich 34 Mitglieder des
RV Frankfurt ([tJ und deren Angehörige.

Start und Treffpunkt: 4. März in Frankfurt Hbf. um 22,30 Uhr, ab Cleis 9 mit dem
D 359. Als die letzten Teilnehmer in Hanau Hbf zugestiegen waren, die allgemeine
Begrüßung hinter sich brachten und ihre Plätze eingenornmen hatten, konnte man
sagen: rrAuf gehtrs nach Berlin'r I

Schon bald nach der Kontrolle am Crenzübergang Cerstungen hatte leder seine
Beschäftigung gefunden. Einige spielten Karten, andere ftihrten angeregte Cespräche
und einige versuchten mühsam, im Sitzen zu schlafen, was leider nur selten gelang.
Da waren doch dielenigen besser dran, die sich im Liegewagen einen Platz gebucht
hatten.

Wenn auch am Morgen alle ein wenig müde drein schauten. standen wir doch pünkt-
lich um 6,13 Uhr auf dem Bf Zoologischer Garten. Noch eine S-Bahn-Station, ein
kleiner Fußmarsch durch einige Straßen Berlinrs, dann erreichten wir gegen
7.00 Uhr unser Domizil.

schoß unsäi
Stoifötogrof ;;i
FRANK Dfll'tCES
ein Bild zur

Leider mußten wir vom Hotel City kr-rrzfristig in ein anderes Hotel verlegt werden,
da sich dort kurz vor unserer Ankunft ein ziemlich schwerer Rohrbruch ereignete
und einige Zimmer unbewohnbar wurden.

So hatten wir noch Clück, daß trotz der lnternationale Tourismus Börse (lTB) in
Berlin für uns so viele Zimmer im Hotel Bogota zur Verfügung standen, wenngleich
wir auch auf einige Annehmlichkeiten verzichten mußten (Dusche/WC im Zimmer).

':n{&+-.. 
_--Ft"- _

Troiz der dicken
-a.5'"'
Nebelwolken



Da wir unsere Unterkunft vor 12.00 Uhr nicht beziehen konnten, haben wir uns
gleich nach dem Frühstück zu einem Kurdamm-Bummel aufgerafft, und so die ersten
Eindrücke von Berlin genossen.

Zuvor aber dankte unser Vorsitzender P. Dalek allen Mitreisenden für ihre zahlreiche
Teilnahme an dieser Bildungsfahrt, ledoch nicht ohne einen besonderen Cruß an
unseren Präsidenten, Herrn Lothar Schote und seiner Cattin, zu richten, die sich
ebenfalls an diesem Seminar beteiligten und schon einen Tag vorher angereist waren.

Das Programm wurde in einigen Punkten mit Zustimmung aller geändert, und so

stand dem Seminar nichts mehr im Wege.

Nach dem Mittagessen um 12.00 Uhr und dem anschließenden Auspacken der Koffer.
versammelten wir uns zu einem Vortrag unter dem MottorrBerlin - eine Weltstadt mit
Problemenr', den ein freier Mitarbeiter des IZB abhielt. lnteressantes gab es zu
hören. auch wurde zum Teil über dieses und jenes diskutiert.

E--,h"."4r*', td;il

ließ das Wetter sehr zu wünschen übrig,
wolke legte.

Dänk unseres Berlinführers, der mit so einer Faszination und
geballter Faußt rrfür uns Nichterkennbaresrr sehenswert machte,
konnte man doch geradezu erahnen, wo diese Sehenswürdigkei-
ten stehen mußten; wo das Alte wieder neu gemacht wurde und
das Neue wieder im'alten Lichterglanz erwachte. Kurz danach
die Sinnlosigkeit der Mauer, die Berlin durchtrennt - und die
Gedenkstättte Plötzensee, die an die Verbrechen vergangener
Zeit erinnert. Dann wieder eine Vielzahl von Parkanlagen,
sehenswürdige Cebäude, Denkmäler, ein Schloß und vieles
mehr.

Um 15.00 Uhr waren wir zu einer Besichtigung in das Reichstagsgebäude eingeladen,
wo uns unter anderem eine historische Ausstellung über das Thema lFraqen an die
deutsche Ceschichterrvermittelt wurde. Man konnte von diesem Gebäude bis weit
hinter den Crenzverlauf nach Ost-Berlin schauen, wobei man sich die Frage nach
dem rrWarumrr stellen mußte.

Am Abend entdeckten wir in Neukölln ein Lokal, das so richtig den Charakter einer
Berliner Eck-Kneipe hatte. Hinein ins Vergnügen bei Boulette und Iner Molle, bei
Musik und Tanz bis tief in die Nachtl Uns allen ist der Abschied von dort nicht
leicht gefallen .

Am Donnerstag dann, um 9.00 Uhr hörten wir zum Thema "Die Ceschichte der DDR
von 1949 bis zur Cegenwartrr von Herrn Dr. Max einen lehrreichen Vortrag, der
über den Crenzverlauf der DDR und seine Menschen nichts an Spannung übrig ließ.
Von al| dem konnten wir uns dann selbst überzeugen, als wir um 12.00 Uhr an der
Friedrichstraße in die DDR einreisten. Unser Weg führte nach Köpenick, wo wir nach
einem Mittagessen eine ausgiebige Stadtbesichtigung unternahmen, und so dps Leben
in diesem Teil Deutschlands beobachten konnten Danach ging es zurück zum Alex-
anderplatz, auf dem der 364 m hohe Fernsehturm seinen Platz hat. Sichtlich bewegt
verließen wir dann am Abend wieder die DDR mit dem Gedanken des Clückes, daß
wir nicht auf der Seite Deutschlands leben müssen, auf der wir soeben waren.
6
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Um den restlichen Tag ein Pünktchen auf
das rrirr zu setzen, haben wir uns zu
einem Besuch in Wolfgang Grunerrs
Kneipe entschlossen und verbrachten
dort einige schöne Stunden in Frohsinn
und guter Laune bei Klaviermusik,
Bouletten und Butterstullen,

Am Mittwoch, dem 06.03.1985 erwartete
uns nach dem Frühstück der Bus der
lnformatoinszentrale Berlin (lZB). der
uns zu einer dreistündigen Rundfahrt
durch Berlin kutschieren sollte. Leider

da sich über die Staclt eine dicke Nebel-



Bei einem anschließenden netten Beisammensein in der Schlüterstube fand auch dieser
Tag einen schönen Ausklang.

Freitag, der letzte Tag unseres Seminars, führte uns zu der Deutschen Bundes-
bahn - Verwaltungsstelle Berlin, wo uns Herr Westphal einen detaillierten Vortrag
über den Berliner l'lah- und Fernverkehr vortrug. Dabei wurden viele Punkte in
Bezug auf S-Bahn. dem Reichsstaatsvermöqen sowie den Aufgaben der Verwaltungs-
stelle Berlin angesprochen. Zum Abschluß schloß sich eine Diskussion an, Peler
Dalek bedankte sich bei Herrn \r/estphal für dieses cespräch; er wird ihm im Nach-
hinein noch ein Dankschreiben sowie einen Wimpel der A.E.C zusenden.

Der Besuch bei der Berliner Verkehrs-Cesellschaft (BVG) in der Turmstraße konnte
leider nur zum Teil durchgeführt werden. da die BVC-Verwaltungsstelle unseren
Besuch geradezu vergessen hatte. Herr Schulz aus der cruppe Aüsbildung, ver-
suchte noch zu retten, was zu retten war und wollte uns eineä Film über ci'ie Auf-
gaben der BVC nicht vorenthalten.

So blieb es dabei, und da wir noch genug Zeit hatten,
streiften wir auf dem Rückweg zum Hotel noch den
Flohmarkt und den Türkischen Basar an der Nolle.
Verbunden sind diese beiden Sehenswürdigkeiten durch
eine alte Berliner Straßenbahn, die auf ehemaligen
U-Bahn-Cleisen fährt. Bei beschwingter Musik und voller
Fröhlichkeit fuhren wir die 300 m vom Flohmarkt bis zum
Türkischen Basar.

Um 18.00 Uhr trafen wir uns zum letzten Abendessen in
der Schlemmerstube. Abschließend verabschiedete sich

:__=-/,2 unser Vorsitzender Peter Dalek mit ein paar ergreifenden
32/ Worten von den Seminarteilnehmern, ei danktä für das

große Verständnis aller und wünschte eine gesunde
Heimkehr. Er hofft auf eine Wieclersehen bei einem erneuten Berlin-Seminar im Jahre'I 987.

.=::-'-- /,//

---,'.
Frau strack bedankte sich im Namen der cruppe für den quten Ablauf der Berlin-
tage und sprach die l{offnung aus, daß wohl alle Teilnehmei bei einer weiteren Fahrt
dabei sein werden.

Ein Wort in eigener Sache:

Viele stunden haben wir 34.seminar-Mitglieder in Berlin verbracht, wir haben qe-
lacht, getanzt, gescherzt. Wir waren frölich und haben nette lr4enschen kennenge-
lernt.

Aber wir haben auch die Teilrrncr Deutschlands zu spüren bekommen, wir haben
sicher begriffen, was es heißt, als'freier l\4ensch leben iu können.

wenn wir nie vergessen und unserer Freiheit bewußt sind, dann war dieses Ber-lin-Seminar, vertreten durch die Europäische vereinioung der Eisenbahner, einvoller Erfolg.
(Peter Dalek)

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

RIESENSCHNITZEL
,,WIENER 

ART"
FÜR NUR 5.- DM GEN IESSEN
VIOI-LEN, IM AEC.STAMMLOKAL

li'rrr rr li I rt rt c r S r: lr trit:zel s trrh h
NUR 2 FUSSMINUTEN FRANKFURTER HAUPTBAH NHOF ENT-
FERNT



Sommerfest des RV Frankfurt (Main)

Zu einem Sommerfest laclen wir alle Teilnehmer des Berlin-Seminarrs sowie alle
RV Ffm-Mitglieder recht herzlich ein.

Wir wollen über eine evtl. Wiederholung des Berlin-seminars im Jahr 1987 reden. Es
besteht auch die Möglichkeit, Berlin-Bilder zu bestellen.

Die Crillpartie finclet am 24. August 1985 in Burgholzhausen, Kurhessenstraße 5,
statt.

Wir treffen uns um 16.00 Uhr am Bf Friedrichsdorf/Ts.
Erreichbar mit der 55 von Frankfurt (Main) Hbf.

Unkostenbeitrag: für die Damen 10.- DM
für den Herren 20,- DM

Fahrt von Lvon nach Paris

Die Mitglieder der A.E,C. werden von der Fachgru Bf Ffm zu einer Fahrt
vom 24. bis 27. Oktober 1985 nach Frankreich eingeladen.

Prog ramm: Besichtigung der TGV Werke
Fahrt mit dem TGV von Lyon nach Paris
Stadtrundfahrt durch Paris
Besuch einer Abendveranstaltunq

Anmeldefrist ist bis zum 15. Juli 1985 bei max. 50 Personen.

Der Preis stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest, kann aber ab
RV Ffm Vorsitzenden erfragt werden.

Anmeldungen nimmt entgegen: Peter Dalek
Breslauer Straße 14
6360 Friedberg /,H I
Tel: 0 61 3ll1 49 3l
Zub Fb Ffm Hbf Fach 124
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lst nun das lC-Personal besser? Sind
rrBesserenrr?

aber auch viel Ablehnung auf der ancleren Seite. Einige Kolleqinnen und 
^Kollegen wurden nach däm Vorstellungsgespräch zu Säminaren- nach Re-  

gensburg oder Münster eingeladen, andere wiederum erhielten einen ab- Alehnenden Bescheid.

diese Kolleginnen und Kollegen die A

A
Crundsätzlich möchte ich hierzu feststellen, daß die Auswahl nur unter A
denen getroffen werden konnte, die sich auch beworben hatten. 

-
Aber nicht jeder mit lnteresse am Dienst im IC hat sich auch darum be- A
worben-lD6-6lünde hierfür sind verschieden, z.B, schulpflichtige Kinder, Afür die ein Orts- und der damit verbundene Schulwechsel nicht ratsam ist,
oder allgemein eine zu große Entfernung vom nächsten Zugbegleiterbahnhof A
mit lC oder auch andere Cründe.

A
Nun zu dem Bewerberkreis: Sie wurden alle zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Wir wissen alte, daß sich der Eine gut und der Ande"re"weniger  
gut rrverkaufenrr kann. Außerdem müssen wir die Prüfungsatmosphäre
berücksichtigen. tVenn unter 64 Bewerbern 60 auszuwählen s-ind, isi aie  
Chance, berücksichtigt zu werden, natürlich größer als bei 69 Bewerbern, 

^von denen nur 9 benötigt werden. I

die motivier- A

A
nicht A

Die Auswahlkommission hat nun die schwierige Aufgabe, unter
ten Bewerbern eine gerechte Auswahl zu treffen.

Niemand hat also Crund zur
beurteilt zu fühlen,

Selbst unter Berücksichtigunq aller Kriterien kann also diese Auslese
ob.jektiv sein !

überheblichkeit oder Crund, sich unterwertig  

A
Wir, die Mitglieder der A.E.C., wollen Freundschaft unter allen Eisenbah- a
nern Europal. Laßt uns hier bei uns anfangen. Wir müssen überall dort, ''
wo das Verhältnis der Kolleqinnen und Kollleqen untereinander - besonders  durch lC 85 - gestört ist, wieder zu einem rrMiteinander'r und rrFüreinan-
der'r kommen !  
Ein tröegeneinanderrr schadet uns allen !

(Heinrich Küdde)
 

Der OV Hamburg veranstaltete eine kombinierte Bus-VJat-
tenwagen-Schiffsreise zur lnsel I'leuwerk, mit einem
offiziellen Empfang beim Bürgermeister der lnsel.

Die Fahrt findet am 06.07.1985 statt, der Preisab Cux-
haven bis Cuxhaven beträgt 45,- DM.

Mitglieder, die lnteresse an dieser Fahrt haben, möch ten
sich bis zum 30. Mai 1985 schriftlich beim Vorsitzenden
des OV Hamburg, Herrn Ernst-Otto Schlichting, Sahlen-
burgerweg 5, 2190 Cuxhaven-Duhnen melden. ll

OV HAMBURG



NAJAC o 
fl 
Reisebericht des OV Homburg

Residence ll 
"EuroPöischeToge" in Nojo c

"VaCanCeS Vertes" ll f-T33Erffi
Um 9,50 Uhr am 29.04.1985 begann die Reise am Hamburger Hauptbahnhof über
Frankfurt, Forbach (Grenze) und Paris nach Najac. Der Crnzübergang war von
seiten der deutschen und französischen Behörden problemlos, es wurden nicht einmal
die Ausweise verlangt,

Nach einer angenehmen Fahrt im lntercity zwischen Forbach und Paris konnten wir
die französische Landschaft betrachten. Nach der Ankunft um 21.30 Uhr in Paris Est
fuhren wir mit der Metro zum Bahnhof Austerlitz. Da wir die französische Sprache
nicht beherrschten und die Verkehrsbedingungen in Paris nicht kannten, aber nur
ca. l Stunde Zeit zum Umsteigen hatten, waren wir dankbar, daß uns ein Herr aus
Lothringen ansprach und mit uns zum Bahnhof Austerlitz fuhr. Wir waren sehr
überrascht, daß der Herr, der uns die Tür zum Liegewagen öffnete, auch der
A.E,C. (belgische Sektion) angehörte. lm Wagen selber trafen wir dann Belgier des
Exekutivkomitees der A.E.C. Die Begrüßung war sehr herzlich. Wir erfuhren, daß
unser Hotel in Najac. morgens um 6.30 Uhr, also am 30.05.1985. noch belegt war.
und so stiegen wir mit der belgi'schen Sektion zwei Stationen vorher in Villefranche
de Bouergue aus. Nach der Besichtigung der sehr schönen alten Stadt ging die
Reise um 14.30 Uhr weiter nach Naiac, wo wir am Bahnhof mit einem Bus abgeholt
wurden. Die Fahrt war sehr beeindruckend, da der Bahnhof im Tal und die Stadt
mit ihrem Schloß oben auf dem Berg liegt.

lm Hotel angekommen, das die französische Eisenbahn übernommen hatte, und nach
der Begrüßung der französischen Sektion am Bus, trafen wir unseren Präsidenten,
Herrn L. Schote mit seiner Frau, die per Auto mit ihren französischen Freunden
gekommen waren.

Nachdem wir unseren Hotel-Bungalow bezogen hatten, begann die Sitzung des Exeku-
tivkomitees venspätet um 17,30 Uhr. Nach einer kurzen Unterbrechung um 20.00 Uhr
für das Abendessen beendeten wir die Sitzung gegen 1.30 Uhr nachts! Da unser
Präsident aus dienstlichen Cründen am i. Mai nach Frankfurt (Main) zurückreisen
mußte. bekam ich die Leitung der deutschen Delegation (10 Teilnehmer) übertragen.

Nach französischer Sitte bekam Jeder am Morgen des 1. lr4ai einen Maiglöckchen-
strauß. Nachmittags machten wir eine Weinprobe in Caillac und besichtigten danach
die mittelalterliche Stadt Cordes.

********************

Der Tagesausflug am 2. Mai nach Roc Amadour (bekannt durch Cänseleberpastete)
und Pa dirac mit seiner großen Grotte war ein schönes Erlebnis. Auf der Rücktour
wurde im Rathaus dem Bürgermeister vonFigeoc eine Plakette überreicht, Er bedank-
te sich mit einem Aperitif..

Am Morgen des 3. Mai traf sich das Exekutivkomitee wieder zu einer Besprechung
und wurde über den Empfang beim Bürgermeister von Najac informiert. Das Komitee
hatte einstimmig empfohlen, Herrn Heintz, Region Straßburg der französischen Sek-
tion, mir als Dolmetscher zur Seite zu stellen, was ich natürlich dankend annahm.

Zur gleichen Zeit besichtigten die anderen Mitglieder die Kathedrale und das Schloß
von Najac. Nachmittags fand ein Ausflug nach Albi mit Besichtigung einer Kathedrale
und des Toulous Leutrec Museum statt.
,2



Der 4. Mai begann mit einem Empfang beim Bürgermeister in Najac;mit einer Über-
sicht über die Vekehrspolitik Europas. Das Referat konferierte der Eisenbahndirektor
der Region Toulous und Capdenac und alle A.E,C.-Vertretungen der europäischen
Länder mit ihren Mitgliedern hörten ihm interessiert zu. Anschließend gab es einen
Aperitif. Das Mittagessen fand in Anwesenheit des Bürgermeisters von Najac und des
Eisenbahndirektors statt. Dabei wurde ich dem Bürgermeister von Najac vorgestellt.
Als er hörte, daß ich Deutscher bin, meinte er, daß er'in der Vergangenheit keine
guten Erfahrungen mit den Deutschen gehabt habe. Darauf erwiderte ich, daß man
40 Jahren nach Kriegsende Vergangenes bewältigt haben und vorrangig für die
Zukunft Europas eintreten sollte; ein gemeinsames Europa und das Verlangen, in
Friedenzuleben.Wennmanaberffigangenheitzurückblicke,
besteht die Gefahr, nie eine Cemeinsamkeit in Europa zu finden. Meine Aussagen
stimmten den Bürgermeister sehr nachdenklich, dann reichte er mir seine Hand und
war der gleichen Meinung. Spontan lud er mich.mit meiner Familie zu einem Urlaubs-
aufenthalt ein.

lch muß immer wieder daran denken - denn es hat sich durch dieses Erlebnis wieder
bestätigt - persönliches Engagement kann viel dazu beitragen, eine Verständigung
und eine Cemeinsamkeit innerhalb der europäischen Völker zu schaffen.

* * ******* *** ******* **

Der dreistündige Ausflug durch das Aveyrontal durch St. Antonin Noble Ual (alte
Stadt von Xll. - XlV. Jahrhundert) bruniquel soll sehr schön gewesen sein. Wir
haben an diesem Ausflug nicht teilgenommen.

Mit einem Calaabend in Verbindung mit einer Tombola fanden clie Tage in Najac einen
recht schönen Abschluß. Ein holländischer Sänger sang für die deutsche Sektion das
Lied'tMein lieber Freundrr . Es war eine nette Geste.

Der 5. Mai wurde bis zum gemeinsamen Mittagessen mit Kofferpacken ausgefüllt. Um
13.30 Uhr fuhren die meisten Mitglieder mit dem Bus zum Bahnhof ; es hieß, sich
voneinander zu verabschieden. Auf der Rückreise begleiteten uns zwei hilfsbereite
Eisenbahner. Sie halfen uns beim zweimaligen Umsteigen und brachten uns in Paris
bis zur lvletro. Der Zug um 23.00 Uhr ab Paris war voll besetzt mit französischen
Rekruten, die bis Metz fuhren. Am 06.05.1985,19.08 Uhr waren wir dann wieder in
Hamburg. Die Reise war strapaziös, doch haben die Erlebnisse derrrEuropäischen
Tage in Najacrr alles entschädigt.

* * * * ** * * * ** * * * * * * * * **

lch,möchte auch die Celegenheit nutzen, nun auf diesem Wege Herrn Heintz aus
Straßburg recht herzlich für seine Freundlichkeit und Mühe bezüglich der Überset-
zung (franz./deutsch) während der Europäischen Tage in Najac zu bedanken'
{E.-O. Schlichting)

B ITT E, BITTE .SCTiÄi I-
LEIN, MACHIMICH ZUM
GLUCKLICHSTEN MANN
DER WELT, UNO LASSE
MICH IN DIE ,A.E.C.! ! !

, ,Letzle wodls sah og ro
$hl€cht um Sie aus, daß
ictr die Unto.lagon lcfio.r

wsggavuoden habol"
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l"'!lT KIND UND KEGEL lN DEt'l 1. MAI
**************************************

Hinaus in den schönen Mai - hieß es für den Fahrbeamtenverein
und der A.E,C. Hagen. Unsere jüngste Teilnehmerin zählte nur
3 Lenze und 6 Monate, dafür war der älteste Teilnehmer 81 Jahre
jung (alt)

#*'r+'i$$.i:*$,,iäiffi H'1Ti"''$T:::'^";:5;'"t:::"",'L'lS.-r":'-:H:'J 
'L"J:;"Ji'o60 Wander-Teilnehmer nach 2 1/2 Stunden endlich am Ziel an. Dort erwarteten

zur wohlverdienten Belohnung bereits gegrillte Würstchen, Limonade, Maibowle
andere schäumende Cetränke.

und

uns
und

Die Stimmung
( Franz Fiolka)

recht gut, oburohl die Maikühle nicht gerade passend war.

Diese Länder
die

a ln der Nacht vont 30. am 3l
Mäz wden in allm EG-Staa-
ten und allen anderen curoPäi
schen l-llndem (nur Albanicn
hat sich nicht entschicdcn) die
Uhren um eine Stunde von
ruei auf drei Uhr vorgestellt.
Die Sommezeit endet in der
Nacht vom 29. am 10. ScP
tember - da wcrdcn die Uh-
ren um einc Stunde atr6ct-
gstellt. Nut Croßbritmni-
en und Irland tatlzcn aus
der Reihe mit dem Ende
der Sommezcit. Auf den
tnseln werden die ZÄger
eßt am 27. Oktober

wieder zurücgdtcllt

BERLIN _ Y/IECE DES RUNDFUNKS
**********************************

Am Freitag, dem 8. März 1985 nahmen 20 N4itglieder
cles OV Hagen an einer Berlin-Reise teil.

Schon kurz nach Ankunft im Bahnhof Berlin 7oo
fuhren wir mit einem Bus direkt zum Sender Freies
Berlin. Hier wurden wir bereits schon vom Besu-
cherdienst des SFB erwartet, und konnten unter
fachkundiger Führung die verschiedenen Studios des

i* die 'rWiege des Rundfunksrr und des Fernsehens,
aber auch die modernsten Rundfunkanlagen einmallVor50Jahren kam das Fernsehenzui 36qr auc'h die mod

lWelt. Ursula Parmhke(linkslunddamb... von innen zu Sehen.
i(lyj5) mil der blonden Atrsgeritr Atrnemarie Beck.

Nach einem abendlichen Bummel über den Kurfürstendamm trieb uns der Hunger und
Durst in ein gemütliches Berliner Lokal.

Am nächsten Morgen um 9.00 Uhr wurden wir vom Besucherdienst der Stadt Berlin
mit einem Bus direkt vor unserem Hotel abgeholt, und ein lnformationsbegleiter
erklärte uns während der dreistündigen Stadtrundfahrt viele interessante Sehens-
würdigkeiten. Dazu zählte unter anderem auch (leider) die Berliner Mauer. Cegen
Mittag endete unsere Stadtrundfahrt vor dem KaDel{e. Natürlich wollten wir auch
dieses Rießenkaufhaus rrbesichtigenrr.



FORTSETZUNG - Bericht 0V Hoggq
Am Abend ging es dann in die "Komödierr. Viele unserer Teilnehmer hatten sich
bereits schon Wochen vorher die Eintrittskarteri besorgt oder frühzeitig an der
Abendkasse gekauft. Auf der Bühne sahen wir Theatergrößen, wie cünther Pfitz-
mann, Harald Leibnitz, Harald Juhnke und noch andere mehr.

Anschließend machen wir uns in der Kneipe von Wolfgang Gruner gemütlich und
bekamen ihn tatsächlich auch zu Gesicht.

Am Sonntagnachmittag
ten wir wohlbehalten
Reise wert ! rl

(Franz Fiolka)

ging es leider wieder zurück. Pünktlich um 19.00 Uhr erreich-
den Hbf Hagen und waren uns einig: rrBerlin ist immer eine

IINUR EINE MODERNE UND LEISTUNGSFAIJICE

Die Zukunft der Bunclesbahn und ihrer Mitarbeiter erschien lanoe Zeit alles andere
al,. rosig zu sein. Ständiqe Sparmaßnahmen, zusätzliche Belastungen und dazu ein
verhängnisvoller Verkehrsrückgang führte vielfach zu einer Entmotivierung. Auch
die umstrittenen neuen Leitlinien zur Konsolidierung der Bahn aus dem Jahre 1983
haben zunächst Enttäuschung bei den Eisenbahner n hervorgerufen. Dennoch besteht
zur Entmutigung kein Anlaß, Bei nüchterner Betrachtung muß festgestellt werden,
daß es die Vernunft gebietet, die Bahn zeitgemäß zu struktuieren. Nur eine moderne
und leistungsfähige Bahn hat Zukunft. Diese Erkenntnis hat sich inzwischen auch bei
den schärfsten Kritikern durchgesetzt. Es gibt keine sinnvolle Alternative zu den
Aus- und Neubaustrecken.

Alle Rationalisierungsmaßnahmen der Verg;angenheit reichten nicht aus, die Bahn auf
gesunde Füße zu stellen; im Cegenteil, die Jahresergebnisse verschlechterten sich
von Jahr zu Jahr. Aus Streckenstillegungen - auch größeren Umfangs - und aus
einer Schaffung der Organisation ist nicht allzu viel herauszuholen. Auch bei den
Tarifen sind die Möglichkeiten begrenzt. So bleibt nur der Weg einer entschlossenen
Umstrukturierung des Unternehmens.

Die Bundesbahn muß sich stärker denn le atrf ihre spezifischen l\,larktvorteile konzen-
trieren; sie muß ihre arteigenen Eigenschaften besser nutzen. Crößere Schnelligkeit,
besserer Service, gefahrlose und energiesparsame Beförderung von Personen und
Cütern, ein attraktives Angebot in den Ballungsräumen im Personennahverkehr auf
der Schiene und auf der Straße: das sind nur einige Beispiele dafür, wie die Lei-
stungsfähigkeit verbessert werden kann. Die Unternehmensstrategie des Vorstandes
ist offensichtlich bereits auf die realistische Umsetzung der Leitlinien ausgerichtet.

Eine Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Senkung der Personal- und Gesamtkc-
sten ist aber nur erreichbar, wenn Marktfähigkeit und Produktivitätssteigerungen
durch zukunftsorientierte lnvestitionen abgesichert werden. Rund 40 Mrd. DM müs-
sen allein bis 1990 zur Verfügung gestellt werden, wenn das Ziel der ll{odernisierung
erreicht werden soll. Politische Rückendeckung und finanzpolitischer Flankenschutz
sind unerläßlich.

Die Bahn ist bei ihrem Anpassungsprozeß auf die Qualifikation und Motivation ihrer
Mitarbeiter angewiesen. Die Eisenbahner sind im allgemeinen bereit, sich der Heraus-
forderung zu stellen, wenn sie die Cewähr dafür haben, daß die verbleibenden
Arbeitsplätze sicher sind. Die Eisenbahner wissen, daß die Konkurrenz nicht schläft.
lVer im harten Wettbewer^b bestehen will , muß besser sein als die Konkurrenz. Der
Schlüsseln zum Erfolg liegt in der vernünftigen Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
mensleitung und dem Personal.
(Hans Beckmann, Bezirksvorsitzender der GDBA Frankfurt (Main))

BAHN HAT ZLJKUNFTII
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IN EICENER SACIIE

Beim Geschäftsführenden Vorstand lagert ein größerer Posten A.E.C.-Mit-
qliedsabzeichen (Brosche oder Anstecknadel), A. E. C.-Aufkleber, A. E. C. -
Krawatten,50 A.E,C.-V/impel und 5 A,E.C.-Banner (Größe 8C x 100 cm).

V
V
V
V
V
V
V
V
V
f7

V
V
V
V

Die Verkaufspreise betragen:

Mitgliedszeichen: 3,00 DM
Krawatten: I5,00 DM

Wimpel:
Banner:

25,00 Dl\4
250,00 DIVt

Aufkleber werden kostenlos abgegeben!

lnteressenten erhalten die Artikel bei Vorüberweisuno des entsprechenden
Betrages auf unser Korrto 954 289 bei der Sparda-Bank Frarrkfurt
(BLZ 500 905 00) unverzü9lich übersandt. (Auf dem Überweisungsabschnitt
Art und Anzahl bitte vermerken; Absender nicht vergessen!)

Da die Banner sehr teuer sind, besteht auch die Möglichkeit, den Vorstän-
den der Untergliederungen Banner als Leihgabe zu überlassen; Bedingung:
Bei Bedarf sind diese dem CV zur Verfügung zu stellen. lnteressenten
wenden sich bitte an: Oskar Küspert, Zähringerstraße 33, 6900 Heidel-
berg, Post (0 62 21) 2 5,a 49, oder Basa Karlsruhe (9 53) 16 25. Die
Banner werden in der Reihenfolgle der eingegangenen Bestellunqen abgege-
ben.

Un ser A.E. C. - Reda kl eu r
bei seinerArbeil kurz vor

Redokt ionsschluß om 15. Moi

7

-.... deshalb rechtzeilig
die Beitrcige obsenden !
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PRESSE-
SCHAU
Kernfusionsforschung: Weiterführung der Forschungsarbeiten der EC

Das Parlament billigte am 17.01.1985 einen Kommissionsvorschlag zur Fortführung der
Forschungsarbeiten der Cemeinschaft auf dem Cebiet der kontrollierten Kernfussion.
ln den nächsten fünf Jahren sollen für die Kernfusionsforschung 1,8 Mrd. ECU
ausgegeben werden, davon 790 Mio. ECU aus Cemeinschaftsmitteln (s. Bericht: Das
Europäische !Vährungssystem: Die ECU), Der finanzielle und personelle Forschungs-
aufwand sei aufgrund der in den letzten Jahren erzielten.Fortschritte gerechtfertigt.
Beim Stand der gegenwärtigen Arbeiten hält das EP die Einrichtung eines Labors für
Tritium für erforderlich. Standort hierfür können lspra oder Karlsruhe sein,
(1 ECU = 2,24 DI\4 (letzter Stand)

überschwerer Wasserstoff, zur I\4arkierung organischer Substanzen und
zur Herstellung selbstleuchtender Leuchtmassen,
Italien. Ort am Ostufer des Lago Maggiore; Kernforschungszentrum der
Euratom. )

I spra

***** *********** ** **

Einführung des Europapasses

Die Parlamentariergruppe der Europa-Union im Europäischen Parlament hat die Verzö-
gerungen bei der Einführung des Europapasses in der Bundesrepublik Deutschland
kritisiert. Die Cruppe, der 70 von 81 deutschen Europaparlamentariern angehören,
forderte in Straßburg die Bundesregierung auf, unverzüglich die für die Ausgabe
des Passes notwendigen Beschlüsse zu fassen, Dies sei eine Frage der europapoli-
tischen Claubwürdigkeit der Bundesregierung, die noch beim Europäischen Rat in
Fontainebleau 1984 die Einführung des Europapasses zum 01.01.1985 verbindlich
zusagte. Weiter forderte die Parlamentariergruppe die Bundesregierung auf, für den
Europapaß keine erhöhten, sondern die für die Ausstellung eines nationalen Passes
üblichen Cebühren festzusetzen. lm lnteresse einer raschen Einführung des Europa-
passes müsse zunächst auch von der Computerlesbarkeit, die rechtlich umstritten ist,
Abstand genommen werden. Vorsitzende der Parlamentariergruppe der Europa-Union
sind die Europa-Abgeordneten Dr. Seeler (Hamburg, SPD) und Dr. Zarges (Kassel,
cDU. )

* * * * * * * * ** * * * * * * ** * *

Abkommen Jemeni EC gebilligt

Das EP billigte am 13.12.1984 das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Arabischen Republik Jemen. Es betrachtet dieses
Abkommen als wichtigen Schritt zur Verwirklichung von entsprechenden Abkommen
mit anderen Staaten der Colfregion und wünscht diesbezüglich eine langfristige
Kooperation. Dabei sollen insbesondere die Entwicklungszusammenarbeit mit dem
Jemen verstärkt und die Bereiche Landwirtschaft und ländliche Entwicklung beson-
ders befördert werden.

* ** * * ** * * ** ** * * * ** * *

Eine Millionen Bürger für Europa in Mailand

Die Europäische Bewegung veranstaltet am 29. Juni 1985 anläßlich der Taqung des
Europäischen Rates am 28./29.06.1985 in Mailancl eine Kundgebung, deren politisches
Ziel eine machtvolle Demonstration des europäischen Bürgerwillens für eine Euro-
päische Union ist. Für Hessen hat der Landesverband der Europa-Union, Mittel-
seestraße 48, 6050 Offenbach/Main, Tel. (069) 88 48 84 die Koordinierung übernom-
men. Nähere Auskünfte können dort eingeholt werden.
(Presseschau; lnformationsbrief des Europakommitee Hessen) l7



Bundeskabinett zum Transitverkehr

EG soll mit Wien verhandeln
AT'ICESICHTS DER UNüBERSICHTLICHEI'J VERKEHRSPOLITISCHEN ABSICHTEN
ÖSTERREICHS SOLLTE DAS EC-VERHANDLUNCSll.lANDAT ABCEANDERT WERDEN'

DAS BUNIDESKABINETT IN BONN HAT AM DIENSTAC BESCHLOSSEN, DIE FRACE

DEF: FII.IANZIELLEN EETEILI6UNC AN öSTERREICII ISCHEN VERKEHRSINFRASTRUK-
TURVORHABEN DURCH DIE EG OFFE}IZUHALTEN. DAFÜR SOLL SICH BUNDESVER-
KEHRSMINISTER DR. WERNEP. DOLLINCER AN4 23, MAI AUF DER NACHSTEN RATS-
TACUNC DER EC-VERKEHRSMINISTER EINSETZEN.

Die Bundesregierung begründet ihre abwartende Haltung damit, daß österreich
anstatt der ursprünglichen Forderung auf finanzielle Unterstützung von Straßen-
verkehrsprojekten nunmehr die Förderung Ces Schienenvekehrs bevorzuge. Öster-
reich habe das Schwergewicht auf eine Unterstützung seines I'Transitkorriclorkon-
zeptsrr gelegt. Darin eingeschlossen ist insbesondere der Schienenverkehr und der
komhinierte Verkehr.
Österreich erwarte, so cler österreichische Verkehrsminister Ferdinant Lacina, daß
die EC auf der nächsten Ratssitzung der Verkehrsminister eine Entscheidung zur'
ßeseitigung Cer Engpässe in Norditalien, vor allem auf der Brenner-Strecke, trifft.
Für die Verbesserung der lnfrastruktur solle die FC ltalien entsprechende Celder
zur Verfügung stellen.
Sollten keine konkreten Schritte erfolgen, so sehe sich Österreich gezwungen, eine
ähnlich restriktive Verkehrspolitik wie die Schweiz einzuführen, meinte der Minister.
Die EC solle möglichst bald Schritte zur Entlastung der Straßen und Autobahnen der
Alpenrepublik unternehmen. rrUnsere Cedulcl ist am Enderr, warnte Lacina und wies
darauf hin, daß sein Land seit elf Jahren vergeblich auf die finanzielle Hilfe der EC
für den Ausbau cles Autobahnnetzes für den Transitverkehr qewartet habe.
österreichs Straßen seien um das Zwanzigfache stärker belastet als die des west-
lichen Nachbarlandes. Zuclem stießen die nationalen Ausbaupläne des Straßennetzes
auf zunehmenden Wiederstand der Bevölkerung, die nicht nur eine zunehmende
Umweltbelastunq, sondern auch eine Beeinträchtigung als Urlaubsland fürchte.
EG-Kommissar Davis äußerte cleqenüber Lacina volles Verständnis über die Verärge-
runq österreichs und .teilte die Sorgen über die Zukunft als Transitland. Seiner
Ansicht nach könne das Thema nicht länger beiseite geschoben werden.
(DVZ 09.0s.198s)

Portugiesische
Beobachter

Vertreler Porlugals sollen bereits
vor dem EG Beitrit ihres Landcs
der fur den L Januar 1986 vorgese-
hen ist. als Beobachter an den Ar-
beiten der Ausschüsse und politi
schen Atbeitsgruppen sowie des
Plenums des Europäischen Parla-
ments teilnehmen. Dafrir sprach
sich Jetzt der Gemischte Ausschuß
von Vertretern Portugals und des
Europa-Parlaments aus

Gemeinsame Symbole
für Europa
Europäische Symbole lordert der
christdemokratische Europa-Par-
lamentari€r Werner Münch (CDU).
In ein€m entsprechenden Entschlie-
ßungsantrag des Europäischen Par-
laments vertritr Münch die Auffas
sung. daß das europäische BewußF
scin durch gemeirsame Symbole
wesentlich gestärkt werden könne.
Der Parlamentarrer kritisiert. daB
die Europäischen Organisationen
immer noch unterschiedliche Sym-
bole benutzen.

t6

Pendeln ist Streß
Weite Wege zum und vom Arbeits-
platz empfinden die betroflenen
Pendler als Stre8. Sie klagen insbe-
sondere darüber. daß infolge der
kürzeren Freizeit das Familienleben
leid€t und soziale Kontakte schwie-
riger sind. Diese Ergebnisse hatte
eine Untersuchung mit dem Titel
..Die Fahrt zwischen Wohnort und
Arbeitsplatz". die im Auftrag der
Europäischen Stiftung zur Verbes-
serung der Lebens- und Arbejtsbe-
dingungen (Dublin) in der EG vor-
genomm€n wurde,
22"Ä allg Arbeitnehmer in der
Europäischen Gemeinschaft müssen
täglich eine Strecke zwischen l0 und
25 Kilometern zweimal zurückle-
gen. 7 % sogar mehr als 25 Kilome-
ter. Jeder lünfle Berufstätige ist zwi-
schen l0 und 60 Minillen ilnter,
wegs. Fünf Prozent benötigen mehr
als eine Sfunde
2 700 Arbeitnehmer wurden befragt.
Durchgeführt wurde die Umfrage
von lnstitulen der Unive.sitäten
Verona (lndustriemeduinJ und Lei-
den (Gesundheitsftirsorge).

EIIA,OFOF,UM Nr,4/I. Juni 85

ITF.EUROPA-ZUG ßT AUF FAHRT

ln Wien ist am 16. April der ,,Eu-
topa-Zug" der I nternationalen Trans-
portarbeiter-Föderation (lTF) auf
Fahrl gegangen. Der Zug besteht aus
Wagen verschiedener. europäischer
Bahnen und tährt von Osterreich über
Italien, die Schweiz, die Bundesrepu-
blik, Frankreich und Luxemburg nach
Brüssel.

Die Eisenbahner-Gewerkschaften
aus den beteiligten Ländern werben
mit dieser lnitiative unter dem Motto
,,Mehr Bahn - bessere Umwelt -
sicherer Verkehr und sichere Arbeits-
plätze" für den Schienenverkehr und
wollen auch die Arbeit der Eisenbah-
ner herausstellen, Sie wenden slch
ferner gegen Privatisierungen, weF
che weitere Arbeitsplätze bei der
Bahn gefährden.
(GdED. HAUPTVORSTAND 17,04,85.UD 16/85/OV)



Der Hochgeschwi ndigkeits-Versuchszug
I ntercity- Experi mental
Der Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFT) fördert seit September
1982 im Rahmen des Förderschwerpunktes 'rTechnologien für Bahnsystemerr die Ent-
wicklung und den Bau des Hochgeschwindigkeits-Versuchszuges lntercity-Experimen-
tal (lCE). Die große Bedeutung des Fahrzeuges im Hinblick auf die Zusammenfassung
eisenbahntechnischer Forschungsergebnisse für künftige Anwendungen sowie für die
Demonstration des Leistungsstandes der einschlägigen lndustrie haben die Deutsche
Bundesbahn IDB) und die deutsche Schienenfahrzeugindustrie veranlaßt, das Fahr-
zeugkonzept als Vorläufer für die künftigen Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge der DB
gemeinsam zu erarbeiten und sich an der Finanzierung zu beteiliqen. Es werden alle
Anstrengungen unternommen, den ICE im Eisenbahnjubiläumsjahr 1985 Cer öffent-
lichkeit vorzustellen.

1. Gesamtkonzept und Erscheinungsbild

Über Aufgabenstellung und Anforderunqen für den Hochgeschwindigkeits-Versuchs-
zug ICE wurde schon mehrfach in den öffentlichen Medien sowie in den eisenbahn-
technischen und sonstigen lnformationszeitschriften berichtet. Hier nochmals eine
kleine Zusammenfassung zur lnformation.

An der grundlegenden Konzep-
tion des Triebkopfzuoes hat
sich nichts geändert. Lediglich
die Zahl der Mittelwagen wurde
inzwischen von zwei auf drei
erhöht. Der dritte von der DB
finanzierte Mittelwagen wird es
erlauben , im ICE auch die
zweite Wagenklasse vorzustellen.
so daß ein qeschlossener Ein-
druck des künftig bei der DB
möglichen Personenschnellver-
kehrs aller Komfortstufen
vermittelt werden kann. Die
aktuellen Hauptabmessungen des ICE
des TGV und lCE.

nachfolqend im Bild über cler Vergleichstafel

Das äußere Erscheinungsbild des ICE wird maßgeblich durch die aerodynamische
Gestaltung des Triebkopfes sowie durch das durchlaufende Fensterband der Mittel-
wagen geprä91. Die Farbgebung soll diese bestimmenden Elemente in zurückhaltender
Form unterstreichen, jedoch nicht stören. Für den ICE wurde daher ein Deckanstrich
in grauweiß mit quarzgrauen Bodenschürzen gewählt. Ein durchgehender rotvioletter
Längsstreifen betont die Einheit und denrrgestrecktenrrcharakter des Triebzuqes.

2. Technische Cestaltung
Fahrzeugquerschn i tt

Der Triebzug ICE ist für die UIC-Fahrzeugbegrenzung bemessen. Dies bedeutet eine
größte Fahrzeugbreite von 3070 mm für den Triebkopf und 2930 mm für die Mittel-
yragen. Die Fahrzeugenden sind auf eine Breite von 2800 mm eingezogen.
Den Ausschlaq für die Ulc-Maße geben überlegungen und Anieichen einer künftig
verstärkt wirksamen europäischen Zusammenarbeit auf dem Cebiet spurgeführtei
Schnellverkehrssysteme für die eine Harmonisierung der Auslegungsparametär unab-
dingbare Voraussetzung ist.

.Auf der folgenden Seite sehen Sie die Vergleichswerte der
keitszüge TCV (SNCF) und dem neuen tCE (DBJ, die nach
sind, einmal veröffentlicht zu werdenld.Red.l. r
{ETR 32 und 33)

beiden Hochgeschwindig-
unserer Meinung es wert

t9
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HbCHGESI HWIN DICKEITSZÜ 6E

TGV I rce
FANKRETcH loeurscnuun

ANSIIHT TRIEBKOPF ICE -}

Aufgabe

Konfigu-
ration

Antrieb

Steue rung

Anfahr-
zug kraft

Dauer-
le istung

Lauftechni k
( C rundsatz )

Laufdreh -
gestel I e

Brems-
technik

Aero-
dynamik

Fahrzeug-
breite/
Komfort

I nnenraum-
gestaltung

I CE/ HCZ

Einsatz freizügig auf
der DB; insbesondere
strecken

Gesamtnetz
auch Alt-

Triebkopfzugl mit 2 unterschiecl-
I ichen Sektionen ffil--MWf;Än-:
trieb im TK konzentriert

Drehstromtechnik mit Nutzbremse
(besserer Leisttrnqsfaktor; gerin-
gere Störbeeinflussung); kommu-
tatorloser Asynchronmotor

Mikrocomputersteuerung mit Licht-
wellenleiter

270 kN (bessereres Beschleuni-
gunqsverhalten; wichtigJ für Alt-
strecken )

bis 350 km/h; 5 600 k\V (700 kW
je l,lotor )

Verschleißprofil ; Laufleistung
mind.600 000 km; Laufstabilität
durch Drehdämpfung

Einzeldrehgestelle (flexibel
handhabbare Einzelwagen)

Dynamische Bremsen als Betriebs-
bremse (verschleißfrei)

Aerodynamisch optimiert: Energie-
verbrauch, Druckwellen, Schall-
abstrahl ung

Dachaufbauten und Stromabnehmer
in Dacheinsenkung

2 930 mm (ltÄittelwagen )

1,0 m2 Nutzfläche/Fahrgast

Multiklassenkonzept ( flexible
Marktanpassung) mit audiovisuel-
len lnformationen f.d. Fahrgast

Ausgelegt für Paris - Lyon; für
andere Strecken neue Entwick-
lung (TCV-AtlantioLreJ

Triebkopfzug mit 3 unterschied-
I ichen Sektionen TK-Ti!V:E]-
Mfrl-Antrieb z.T. in MW-E aus-
gelagert

Mischstromtechnik ohne Nutz-
bremse. Kommutator-Mischstrom-
moton

Konventionelle Vieldraht-
steuerung über Kupferadern

2t0 kN

300 km/h; 4 000 kW (333 k$/ je
lvlotor )

Wegen Laufstabilität Flachprofil;
Laufleistung 100 000 km; zuge-
schnitten auf französ. Cleis-
geometrie

Jakobsdrehgestelle (Cliederzug)

Scheibenbremse als Betriebs-
bremse (Verschleiß), beim TK
Klotzbremse (thermisch empfind-
lich )

Irrtit Konzessionen an Fertigungs
vereinfachung (ebene Front-
scheiben, einfach gekrümmte
Flächen)
Dachaufbauten und freilieg.
Stromabnehmer

2 81 4 mm

Komfortverhältnisse insbes.
2. Klasse wenig befriedigend
0,75 m2 NutzflächeiFahrgast

Fest eingebaute lnneneinrich-
tung



Der lntercity-Verkehr, eines der erfolgreichsten Angebote der Bahn, präsentiert
sich mit dem Sommerfahrplan des Jubiläümsjahres 1985 in neuer attraktiver Cestalt'
Dabei fällt die veränderie Linienführung am stärksten ins Auge' Zwar bleibt die
Crundstruktur des bisherigen lC-Netzes erhalten, doch werden die l-inien den Ver-
kehrsströmen jetzt besser angepaßt.

So enclet die
ii be rbean spruch -
te Linie 1, die
von ---tlämburg
über die Ruhr-
und Rhein-Regi-
on nach fulünchen
führte, künftig
bereits in Frank-
furt. Linie 2

verbindet Fanno-
ver über Ruhr
und Rhein,
Mannheim und
Stuttgart mit
München. fu'tit
erheblichen Zeit-
gewinnen wartet
Linie 3 von
Fäm6-urg nach
Basel auf, da
der Richtungs-
und Lokomotiv-
wechsel in
Mannheim dem-
nächst entfällt.
Als Stant- und
Zielbahnhof der
Linie 4, die über Hannover und \{ürzburg nach München geht, wird Bremen durch
FE66ilrg ersetzt. Durch die rreue Ergänzungslinie 4 A, die auch noch Bremerhaven
und Olclenburg bectierrt, bleibt Brefrön-JöE-66-1VTa-ffinnover an die schnelle Südver-
bindung angeichlossen. Ebenfalls neLr ist die Linie 5, die in Dortmund beginnt und
ihre Zü-ge ü-ber Köln, Frankfurt, Würzburg, NüTF-6eFg nach tulünchen leitet, Sie fährt
regelmäßig den Frankftrrter Flughafen an und schafft damit eine direkte Anbindung
an den internationalen Lufverkehr.

ErchSchm,dtVeraq GmEN

lntercity'85

..-...-, Linls 1 : Hamburg-Bremen-Dodmund
Essen - Köln - wiesbaden - Franklud(14)

- 

Linle 2 : Hannover - Donmund - Essen -
Köln - Mainz-Mannheim - St!ttgad - München

---- Linie 3 : Hamourg Hannover - Frank-
fud(M) - Mannheim - Basel SBB

...-.-- Linl€ 4 : Hamburg-Hannover-würz-
burg -Augsburg - München

........ Linlc 4Ar Bremerhaven/Oldenburg -
Eremen Hannover

.------ Linie 5 : oonmrna wlppedal - Kö n -
Marnz - Franklud Flushafen - Franklud Hbl -
W!aburg - Nürnberg -Augsburg - München

Die Reisenden in den beiden Wagsn-
klassen werden durch Mitaöeiler der DB,
die in der ersten Waqenklasse auch die
Autgaben von Stewardessen und Ste-
wards wahrnehmen, betreut. Für jeweils
zwei bis drei Wagen ist ein lo-Betreuer
zuständig.

Das gesamte Zugpersonal untersteht
dem Zugchef, der Autgaben aus den Be-
reichen Absalz, Produktion und Technik
(Wagen) wahrnimmt; er ist verantworllich
lür Erscheinungsbild und Engagement
seiner Crew im Dienst, die tür die Betreu-
ung der Reisenden an und in den ihnen
vom Zugchef zugeteilten Wagen zustän-
dig ist.

-Emplang em zug

- Hllle b€h Ehsll€g

-Elneisung ohr da
Aulfinden der Pätze
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R€sadlerung

-hblctcn keLr Pätrc

ober ncbesdtd

reden €t.N6cF
lÖsunCon

- *ne,e Fngcn

- Bryht8lg durch dle - Gsp8d er Wrgedor
Wsgen geh6n brinlon

-Srürldl -hln Aßeban
d &num Gepäck anrclchen

-Ver.b.chledung
d€r Rel*ndan

@ ZAHLEN Bl LD- Pressedienst

Rellender lohll slch

bls zum Schlu8
oul bek.d

R€isender €mptindet
heundlichen Zugam

tum lC

Rckndq l0h[ 3lch
nH alleln gelslagn

Posltlve Erinnerung an die Relse

Autgab€ntelder der lC-B€treuel 2t



DIE WESTLICHEN INDU-
ffi
Auf dem Weltwirtschafts-
gipfel, der Anfang Mai zum
zweiten Mal in Bonn statt-
fand, präsentiertesich die
Bundesrepublik als lei-
stungsstarker Partner der
übrigen westlichen lndu-
strieländer. Mit einem
Bruttoinlandsprodukt von
umgerechnet rund
616 Mrd. US-Dollar nimmt
sie im Konzert der großen
VJirtschaftsnationen den
dritten Rang nach den mit
großem Abstand führenden
USA {3 628 Mrd. S) und
Japan (1 234 Ä4rd. S) ein
und bestätigt damit ihre
führende Position in der

Deutschland

Europäischen Cemeinschaft - vor Frankreich (U97 Mrd 6), Croßbritannien
(426 Mrd. $) und ltalien (352 Mrd. 8).
Ä{it ihren westlichen Partnern ist die Bundesrepublik durch enge Handelsbeziehungen
verbunden. Das gilt vor allem für die unmittelbaren Nachbarn wie Frankreich, die
Niederlande, Belgien/Luxemburg. die Schweiz und österreich, die zusammen fast
zwei Fünftel aller bundesdeutschen Exporte aufnehmen, Auch mit den USA,
Croßbritannien und ltalien ist die Bundesrepublik gut im Ceschäft. Dagegen
entspricht der Handelsaustausch mit Japan und Kanada längst nicht dem Rang, den
diese Länder in der tVeltwirtschaft einnehmen.
(ZAHLENBILD-Pressedienst April 1985 (71 /85)

ZUWACIIS FÜR DIE EC_

..f.."C t
olo (gr?)

ßLä
.n'd"d

Nieclerlande. Belgien,
Luxemburg - hatte sich 1973 durch den Beitritt Großbritanniens, Dänemarks und
lrlands zum ersten Mal ausgeweitet. 1981 folgte Griechenland, Fünf Jahre später
machen nun clie iberischen Länder clie rrSüderweiterunqrr komplett.
Für die Europäische Cemeinschaft beginnt damit eine neue Phase der Entwicklung
und Bewährung. lhre Gesamtbevölkerung wächst um 48 auf über 320 lt/illionen, ihre
Erwerbsbevölkerung um mehr als 18 auf 137 l\lillionen Menschen. Viel wird davon
abhängen. ob es gelingt, das damit angebene Produktions- und Marktpotential zu
nutzen und die Entwicklungsunterschiede, die zwischen den zwölf Mitgliedsländern
bestehen, allmählich einzuebnen,
(ZAHLENBILD-Pressedienst April 1985 (721 85)l

Zuwachs
für die

EG-Familie

E, ch S.hh'dl Verag cmbH

Bruttoinlandsp.odukt
je Einwohner 1983 in US-S.

[MlwFl€e,
632 15r

ffi
UAL5

Nach lanqwieriqen, bis
zuletzt vom Scheitern
bedrohten Verhandlungen
steht es nun fest: Die
Europäische Cemeinschaft
bekommt noch einmal
Zuwachs. Am I. Janu-
ar 86 werden Spanien und
Portugal in die EC aufge-
nommen, die damit zwölf
Länder umfaßt. Der Kreis
der sechs Unterzeichner-
staaten der Römischen
Verträge von 1957 - Bun-
desrepublik Deutschland,
Frankreich, Ita I ien ,

.."c
\\d

|aJr,ifr 11861

Ercn Schm'dr Veraq GmbH
@

ars 293

Anteil der Handelspartner
am Geaamterport
der BR Deutschland (1984)

Eruttoinlsndsprodukt 1984
in Mrd US-$ (zu tauienden
Preisef und Wechselkursen)



Brüsseler EG-Kommission

Tendenz: Mehr Ladung flir
Eisenbahn und Binnenschiff
OHNE BRUMMIS CEHT ES NICHT, WERBEN DIE VERTRETER DES STRASSENCÜTER.
VERKEHRS SCHON SEIT JAHREN. UND IHR OPTIMISMUS OFFENBART SICH FÜR
JEDERN'IANl.l SICHTBAR lN DER FICUR EINES FREUNDLICI$iLACHELNDEN BRUMMI-
FAHRERS. DURCH JAHRELANGE ZUWACHSRATEN IM - STRASSENCÜTERVERKEHR
WOHLCENAHRT, STEUERT ER, SO SCHEINT ES. SICHER IN DIE ZUKUNFT. DOCH
LANCFRISTRIC CESEHEN WIRD AUCH BRUMMI TENDENZIELL EHER ABSPECKEN
MüSSEN. DENN TROTZ WEITERET'j WACHSTUMS lN DIESER BRANCHE WERDEN DIE
ZUWACHSRATEN CERINCER AUSFALLEN ALS BEI DEN ÜBRICEN VERKEHRTRACERN
BINNENSCHIFF UND EISENBAHN. DAS IST EINES DER ERCEBNISSE AUS DEM
NÜCHTERNEN AUSSICHTENBERICHT 1985 IIEUROPA-TRANSPORTII. HERAUSCECEBEN
VON DER EC.KOII4MISSION IN BRÜSSEL.

Die drei klassischen Verkehrsträger Eisenbahn. Lkw und Binnenschiff beförderten
1983 auf den Verkehrswegen der Cemeinschaft rund 421,4 Mio. t Cüter. Dabei zeigt
sich, daß die Sihere zwischen Bruttosozialprodukt und transportierter Cütermenge
ab I983 beständig auseinanclerklafft. tvtit anderen Worten: Mit der Verkehrswirtschaft
ging es wieder bergaqf.

Zur Jahresmitte 1983 verspürte insbesondere die Bahn einen kräftigen Rückenwind,
während sich im Lkw-Verkehr trotz weiteren Wachstums ein Ende des Booms ankün-
d igte.

Hatte der Brummi 1983 mit einem Anteil von 42,9 t am gesamten europäischen Außen-
handel noch den ersten Platz belegt, so büßte er diese Position lgS4 ein. Überflügelt
wurde der Lkw von der Binnenschiffahrt, die I984 43 E der insgesamt 451 Mio. t
innerhalb der EC transportierten Cüter auf sich vereinigte.

Der Straßengüterverkehr wurde 1984 auf den zweiten Platz verwiesen mit einem
Transportanteil von 41,8 3. Für 1985. so die Herausgeber des Berichts, soll sich
diese Entwicklung fortsetzen: Die Binnenschiffahrt kann mit 42.6 ?, der Straßengü-
terverkehr mit 41,5 I und die Eisenbahn mit 15,9 I des erwarteten Ladungsaufkom-
mens von insgesamt 478,3 l\4io. t rechnen.

Die europäischen Bahnen, ohnehin im Clanz der zahlreichen 150-Jahr-Feiern stehend,
sollen ihr Transportaufkommen um 10.6 I gegenüber 1984 verbessern körinen.

Nach Jahren der Talfahrt, setzte für diesen Verkehrsträger Mitte 1983 eine entschei-
dende Wbnde ein. Den 46,5 ?-Anteil am Transport fester Mineralien 1983 bauten die
Bahnen 1984 auf 47,8 % aus...Für 1985 erwarten die Ec-Statistiker sogar 48'3 8.

Ein Lichtblick ist für die Eisenbahner der Transport von Energieträgern. Deren
Anteit steigt: Waren es 1983 noch 16,8 ?, so sollen es im laufenden Geschäftsjahr
19,2 I sein. ;

Trotzdem=Euphorie fehl am Platze, denn Statistiken sind bekanntlich mit Vorsicht zu
genießen. Die EC-ökonomen sind selbstkritisch in ihren Prognosen, denn nach ersten
Ermittlungen sollte das durchschnittliche Wachstum bei der Eisenbahn im europäischen
Cütertransport für 1984 bei 0,1 B liegen, aber es stellte sich z.um Jahresende doch
ein Zuwachs von 14 ? herau.s.

so weit, so gut. ln einem Jahr zeigt sich, ob die EC-Statistiker mit ihren Vorher-
sagen richtig tiegen. NfllllQen Sle *hqn . . .
(DVZ vom 09.05.1985) ...daßeinRathaus

kein UnterschluPf für
Rätselfreunde ist

"@-MERf,E:#Zuschlagkarten in
Fernzügen berechtigen

nicht dazu, Mitreisende 
2 3' zuohrfeigen
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