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Wir bitten unsere Mitglieder, die
lnserenten in der SchieneEuropos
bei ihren Dispositionen zu berück-
sichtigen-
1. Spordo - Bonken
2. Schnitzelstu bb'

DER SACHFLÜCHTIGE
EIN ]!I TCL ED DER A.E.C-
VERKÜNIJET CRAMZERISS€NJ
NICHTS UIOLLE ER VON DER
SACH MEHR VI]SSEN: DOCH
RASCH ERLAC ER OEM ALTEN
ZWANC: '!/O BLE BT DLE

CHIENE EUROPAS SO LANC?T

IN EIGENER SACHE I

Ll€lre frtclied.. !.d Freunde .l€r
A, E, C.

iVie in dc. vcrQangenhcil. nöchten
wir .uch in 2ukunft von u^seren
I Fur.pirschen Nachbarnrr i. der
SCIIIENE EUROPAS rW sscnswert€s'

Wi. be.bsichtigen, in der nä.hsten
Ausgabe "vrissenswörtes vom ieurop.l
Pariner am At anlikLr aul Cr!nd de5
Bcitritts zur EC am 01.01.1936 zu

Es wärc !ns eine 9roße Hilre, lven.
5ie, !iebe Mitgllcder und Freunde de.
A.E.C., Anregungcn ond l.rorma-
lionen über däs bcr€ffende Land uns
zukommen ießen, die wir dann gerne

lVir beabsichtigen, ütre. folgende
Partne., bzw, Nachbarlände. der EG
in .len forgerden Aus.laben de.
SolIENE EUROPAS vorzustcl en:

Oie Reihenfolge der nulgefüh.tenI'Nachba..i' unrerlicgt natürlich kelner
Bewerlu.g irgendelner Form, sonde.n
solnu. einc Rlchtschnür für unsc.e
B.ri.hterstattung scin.

Oa u.s.re 5cH ENE E!ROPAS in di-a

versandt s€rden, erhorfen wir b.son-
dcrs äus de. cven .lieser sektionen

Ceschäftslührender Vorstand

uns die Sektion ltolien mit. do n
dieTogung erst om 23.05 86be-
g in nt.

Somstoqproqromm wird ouf
toq verschoben I
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Hdllo Nqchbdr. I BELGIEN

Wissenswertes oLis dei A.E.C.
Die A.E C Selt.D4lschl lebt !

wissenswertesous der A E.c.
Tedmorbe t /studentendLrsto!sch
Ssnnor rü. Eisenbohnerder €O
Ausden Untergliederuß9en
Der CE

EURO-RO1JIE / EUROFORUM

WESTEUROPAS €tN|GU|JG,.EG ER 12

€UROPAISCHES, AUSGEWAHLT€

BEITRAOE
EL-]RO-PARIAMEN] DER ZUKUNFT
WERBUNG, sPARDA- BAN(EN
TERM NKALENOER

L. SCHOTE

R. OIEGELMANN
R, MÜLLER
G. OÜHNING
K-H, BEROWE IN

M SCHAMPEL
E.-0. SCBLTCHITNG

JULI 66

EUROPAISCHES
rrlo Deulschtand isr das Frühstück
de. Anfanq eines mühsetiqen
TagesrL...

"-.. und in Fr.nk.€ich ist es däs
Ende einer wundervolren Na.h14

*r,r"r.r"\X
um deo plörzlichen rod unseres Mit -
9lildes GERHARo BA|ZER;.r war
stv Vorsilzender rm Grund!nqsjohr
des RV - Frankl!,llMain )

Wr weden se n Aidenken stets n

Oer vorstand des RV- Frankfurt(Main)



HaIIo,Nachbarn! l4llrsenswertes vom Partner jenseits des Rherhs

spießt

Beilraq 2!r EHRUNC des neu!_rewählten
Europäischen P.ösid.nten der
A.E,C., He.rn .lEAl.l-PAUL R. PREI,/\lONT
(5, auch ulnw€is S. 2l

''Ccschche jungs, dicsc Bcleicrl $'irzclre cinst Ftankcichs unvcr-
gessener Sacha Guitry. " lhre Eßlus!habensic I'on den Deulschen.ihr0n
Ernst von den Brilan, ihregeistreiche Aft von derr Franzoscn. Und was
michlernlli.sohabe rchs,. ll]sdezsescnlojsc,.: Ein Aujspru.n.dur
vom tsenen kom-nr z\^.I durch klinertci SrLhknnrnis S,.lixbt. ab(r
do.h ^e(1. Und:o enrds mogcn d c Bc.Stcr. WJrumr Nunlsr, rvcrdcn
noch lnih pcnue dahinterlommen.

Nehmen wk doch mal Cae-
sar {den cchcn, also lulius). Vor
gcnau 2044 lahrcn, als e. in die-
sln Gclilden crnc kalLrc Nied€r-
hqc crhu, nctcr na(h ctnieem Zih,
ncknirschcn die Bellac' höflich
als "oolcßlt Jllcr Callici aLLs. l lnd
ob\vDlil er rhnen kuz dar]ufden
Schädel einschlagen ließ, rangien
cr noch hcute untcr den ersten
Zchn rn arlsens vrrcrlanJrsrher
Ccschirhle.!

Diese 
^nekdorc 

führl uns
dann zLrm Comrc Strip Helden
\!enx. d.r die Bclgac in serncr
hciterun An schlicht als seltsamc
fcrle ' bczeichnei.

Zugcgeben, da ist was dran.
Gehen sie dcr sachc doch selbsr
cinmalnach. Als dic Belgicr l83O
bclanden, daß cs nun Zei! zur
Cründung erncr eigcncn Nalion
würde, beschlossen sie, ihren
ersen Landesfursten a[s dem Aus,
land zu impoftiercn Slln Namc
$ar Lcopold I von Sachsen öbure"
und er machk aus Belgicn ein
schcincs fönigrcich, bewohn( !,on
F rmen und Walloncn. Und DromDr
Iuhm drcs zu der unstcrlt,ctin
'l hcse. daß 'Wallone und l'lame
fur den Belgjcr nur Vomamen scien.
Enras sparcr endcckten drc Bel-
gicr, dal; lhr KonlgeLL:h ruch ein
dcu6chsprachrscs Cebicr umfaßL
Und Jls Brusscl dann sdrließlich
zur "HauDlsLrdr EuroDas" wurde
hJ e dcr'8el$er so&ir die wrhl
in\,ischen !,icr "Vomamen: Gewiß,
cn^,as eigcnanig.,, abet irgendwie
arlch vornehm, nich! wahr?

weildic Belgjcrvon ihren l -
hcn kllti$hen, germanische und
späler auch gallischen Vorlahren
ch gutes Cefühl lLir Casdichkei!
übemommcn haben, lallen dic {ofr
srark iiberlriebenen) "familiitren
Uneinigkeiten in diesem kleinen
Lznd slets zugunsten des Eesu-
cheß aus Fünl C€biete nvrliqiP-
ren brtidedich und schwerstrriich
untereinandea um den Casr z1l veF

wöhnen. Und daß dies nichr ein
fach eine BehaupMg der wcrbung
isr, werden Sie besrimmt bald

Außer dem dichreslen Auto-
bahnneE in dicsem Teil der Wch
veögr Prlgien auch uber das djch
tes!e Eisenbahnnetz (schließlich
ist ia hier, nun auch schon wieder
vor 11,t lahrhundcnen, die aller
crsle Dampllokomorive aui dcm
Konlincnreefahren - und setrdcm
hat man sich keincsfails aul sei'
ncn Lorbceren auseeruhtr), l-ür
kue{re oder läneere 

-8€suche 
emD-

fuhlen wir lhne; also die ebens;
beaueme wl! DLlnkLhche Elsrn
6ä6ra$Eil c--non€il-h,fi e t
u weltfreundlicher ist? cewißl
\4bil wir alle lneresse dard, haben?
Natilrlichl Aber auch weil Sie die'
ses t?nd nichl mit einen Brumm
schädel, mit crhöhten Blutdruck
oder ml allerlei selßamen Eindrük
klnwiedcrve assen sollcn. Denn
dic kons4quenle Anwendung von
Sprachregelungen in dcn veßchie
denen Regionen der "komischen
Belgier" kann den nicht cinh€imi
schen Sllaßenbenutzer manchmal
ganz schön verwifien. Wer zum
Eeispiel rn Richtung Nlons lähn,
muß damit re.hnen daß <kh die
ser Ndme unrlMegs völlig uneF
wartet in "Eergen ändem kann.
Ein Weg\^'eiser mit dem Hinweis
''Eingenbrakel" führt schließlich
nach BGine LAlleud und aui der
F hn na.h der prachftgcn Sudr
Bastoqne mLrssen Sie zq'ischen
durch auf Schilder mit der ADI-
schdfi Bastenalen achtln. Na!ür
lich ganz einfach - man muß es
nutwssen.

Sic soiiten aber |ctzr nichr
denken, mir dem Besirch Jreses
kleinen Landes einen vernichen
Entschluß Slaßt zu haben. Nichts
wärc fab.herl Einmal absesehen
von all den schönen. öanncn
den. beeindruckrnden faszrn,c
renden und spaßigen Dingcn, dic

Sie hicr eruaraen. mü,3ten Sic mal
sehen, rver schon alle vor lhncn
da war Lrnd sosdr ernen Tcil scr-
nes Lcbeng im "iand der acleen
vcrbrachr hat. So denkcn wir z.B.
an Erasmus.der hierher kam und
urßcre Theologen mi! seiner Lehrc
vom Humanismus tiel unelilcklich
machtei an Lenin und Marx, dic
srch !rnaullällig mir ihren poLrr
schen AngclcgenhciFn bcschrlug-
lcni an Dure( dcr srch hrrt uncr
hindcn mit Pinsel und Gravierslift
ausl€ben konn@i an \än Gogh. der
in jener Zei! noch aui beidcn Ol-rcn
sct afen konnle und hier cine lei-
denschaldiche Missionsarbeit ver
richtelei außerdem... nun, horen
wir lieber aui- bevor Sic aul diese
Weis€ noch cincn sor,sam vcr-
borgenen Chauvinismus durch-
schauen.

Zum Schluß wollen wir nur
noch Änfuscn, daß es vlelcn Crö-
ßen seit-lahrhundeflen ausec-
zeichnet in Belgien gelallen hat.
Ohnc allerdingj von denjenigen
"Größen zu .eden, dcn ungcbete'
nen. die mit llommelwirbel und
wehenden Fahncn ers! einmal die
Hälftc ihres Volkes voraus-
schickien.

Stadßobehoupt Köni p Boudorih
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Belgien
und die Belgier:

Etwas seltsam,
aber doch prima!

Wir werden lhnen sicher
nichts Neues enählen, wenn wir
hier noch einmal andeuten, daß
Belgien über drei wichtige touris
tische Anziehungspunklc verfügr:

DJ ist zunachs! die o5kn langc
Küste. sesäuml von breircn Suiin
Jin unz sänften Dunen dr sind
dic 

^rdenn€n 
mir ihrcn alenbe-

raubcnden Naturschönhcitcn und
dcn malerischen l{cincn Orlschaf
tcn - und da sind schließlich die
schcnswe(en Kultursüidbe wie
AnNverpen, Brilgge, Brüssel, Lü!-
Iich, lvlons, Toumai, Ccnt, Tonge
ren und veume, dic reich sind an
Läthed.alen. Eeginenhöfen und
Iiluseen. Für den Urlauber gehr
aber auch von den hcrrlich duf-
lenden Tännenwäldem und Hei-
dcfldchen sowie von dcn ßehcim
nisvollen Mooren und dcn Schlös-
seln lm bezaubemden 'KemD€n
lanLl" cine bctrachrliche AJizie
hungskaltaus.

wcnn wir zLin fthlulS noch
cnen hzten Hinwcis eeben mo.h-
t4n,dJnn diesen Ecsctrranken src
sich nich! auf das Wenlqe, was
auf dicslreinen Sete zusammen

-gctlagen wurde- Es gib! in di€-
sem Land zahllosc Fremdenver
l(ehß.n er, die nutdaüul wanen.
lhncn kostenlos umtänsrcichcr
Lrnd ausführlich bcbildcrüs tnlbr-
mationsmarcriäl zu überlasscn.
Und dic Bahn isr das idealc ver-
kehrsmilt€1. um dieses Land. das
reich ist an kulturellen und archi-
tekrcnischen Küns6chälzcn. zu
durchstreittn. In küacsrer zrir
brin$ Sie der Zug blqucm zu dcn
austscwJ h ltcn ZiLlon(lr

Also: wlllkornmen tn L](lsr
cnl . und scren SIc sLLrh,rr diß
drcs hinausläuii aulun bilür!rs
Wrcdersrhenr" oaätun wrß ab: ).
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lm qrenzüberschreilenden Verkehr ha-
ben achl europärsche Bahnen am 14. 1.

1 986 d e schnelle und lerm ngarantierte
Belörder!ng von eiligen Gülern einge-
iühr1: EUFAIL EXPRESS.
Die weitä Strecke aul der Schiene wird

mil Reise- und ExpreßgutzÜgen übeF
wunden, der Hausverkehr geht über die
Straße. oabel wird die Bereitstelungs-
zeit beim Kunden oder beim Beslim-
mungsbahnhof erstmals auch im inter'
nat onale n Verkehr garantiert; bei Ube r
schre t!ng erhält der Kunde ohne Nach-
weis eines Schadens 50% des Global
preises zudck. Globalpreise lÜr EURAIL
EXPRESS werden - freioder unlrei- in
derWährung des Versand andes darge-
stellt. Mil den Globalpreisen sind abge-
golten: Die Hausabholung bzw. -zuslel-

lung im Bereich der DB, die Beförderung
aui der Sch ene, die Hauszustellung in
Frankreich sowe die Abwicklung der
Eln u n d Ausgangsvetzollu ng. Wen n Sie
in Großbrilannien, Belgien oder Luxem-
burg Hauszuslellung wünschen, werden
die Kosten besonders berechnet.
Beteiigl snd neben der DB die Bah-
nen Großbrilanniens, Luxemburgs, Bel-
giens, der Niederlande, Frankreichs, der
Schwerz !nd Oslefieichs mrt insgesamt
420 einbezogenen BahnhöJen. EUFIAIL
EXPRESS-die Garantie tährt mit.

D. D. Die Deutsche Bundesbahn ist des Fahrwegs vom übrigen Bahnappa-
bemühl, ihr Erscheinungsbild zu ver- rat.
tresseF Nicht nur dic PeMncnh,hn-
: :;---:, : 'i- : - ' ::': - ": - Die jela knapp dreiJahre amrieren-
i9]', :3"1-:"1::i::'.".ndrrch.weroenL' de Reg'ierung häit allerdi0ss von dieser
::yli-:::.,:-"j:'1,',T:i..Yi'..::li sopen;nnten"rrennunssre;hnuns nicht
::l.i:c"lll':.8i- ^':. 

verrusrönnger alüuviel. Die Argr:ninre der ftegie---- --.-:. - -- : : - -- - -.::-,'"- -.- rung: Nur oplisch würde die Bahn ge-'::' -:r'-.-:-: -..iö_:--".-:-- sunden. die Rechnung sei ohne win.

i4l::l{i!{,tu.rl*i::;ri![i,l'l;'*i;l#*{i}l;Yl$;.'"i'":l}dre tsahn rrlre Mrllrarden-Def'zrte posi würde "den gering€n Wege"kosrendekl
trv darslellen wtll kungsgrad dir Bähn nocli-offenkund!

In den zurückliegenden Jahren wur- ger machen, gab vor ein'ger Zeil det
den verschiedene Ljsunpsmöslich- Parlamentarische Slaatssekretär im
keiren g€prüft und in die'polir'ische Bundesverkehrsminislerium, Dr. Die-
Diskussion eingebracht. ErinDen sei ter Schulte, zu bedenk€n.
nur an die Forderung des früheren Diese wamende Feststellung kommt
DB-Vorstands, Fah$eg und Betrieb nicht von ungefähr. De? für 1984 aus-
organisarorisch zu trennen. Was übrig Sewiesene ,,übenchuß" von 2,3 Mrd.
blieb, ist die rechnensche Abtrennung DM im eigenwinschäftlichen Bereich

.jpn. Die skrndinavisch€n Länder rük-
kcn wirtschaftli€h mit WestcLrropä cn-
ßer zusammen. Die Verkchrsuntcr-
nehmen häben dar,in entscheidendcn
Anteil. Sie versuchcn, mit modernen
Transporlkonzeptcn diescD Prozcß zu
lördern. Mi! Erfolg: Das dokum€nlie,
ren die Transportleistungcn im Güter-
verk€hr zwischen Skandinavien und
Wcsteuropa, die in den letzten siebcn
Jähren laufend gewachsen sind.

Besondeß hohc Znwa.hsraren ver'
zeichDete in den lelzten Jahren der
StraBcngülerverkehr. Dies hat die
Verantworrlichcn in den Eisenbahn-
verwahüngen zum Nachdenken ge-
bracht. Das Ergebnis: Die Bahngesell'
schaflen DB, DSB und SJ häben die
Idee ,,DanLink" seboren. Dieser
verkeh.sw€g soll von 1986 an, wie sich
Bund€sbahnchef Dr- Reiner Cohlke

L

anläßlich der,,DanLink"-Präsenta'
tion vor der Prcsse ausdrückte, ein
niodernes Transportfließband sein,
voll inlegrierbar in die Cesamltrans-
ponlösungen von Handel uDd Indu-

Das Projekl ,,DanLink" zielt dar-
auf, einen Teil jencr Gürer auf die
Schiene zurückzuholen. die bisher mit
Lkw beförd€rt wurden. Hicr erwanen
die beteiligt€n Bahnen als Ergebnjs ih-
rer lnvcstitionen von insSesamr 500
Mill. DM bis 1990 eine Sreigerung ih-
res Trrneportvolumens im Skandina-
vicn-verkehr um immcrhin I,l Mill. t.

Möglich ist es. Die lerladende Wirt-
schaft. so Gohlke, habe auf..Dan-
I-ink" ,,s€hr poskiv" reag;erl. Schwe-
dischen Papierherstellern hilft die
neue KontiQentlinie bei der kisung ih
rer TraDsponprobleme mit den lresl-

versteht sich nämlich einschließlich 4,2
Mrd. DM AusglcichszahlunSen des
Bundes und ohne nutzungsabhängige
Wegeabgabe.

Die Bahn hat sich inzwisch.n gegen
den Vorwurf der Schönfärberei gc-
wehrl. Sie will eben trotz unßelöstcr
Wegekosienproblematik das Unler-
nehmensgebaren nach inten und au-
ßen überschaubar gestallen. Sie will
ihre ungünstige pauschalc Ergebnis-
darstellüng schrillweise verbesscm.
Wenn eine verfeincne Trennungsrech-
nunS letztendlich auch dazu fühn, da8
sicb die Kostentransparenz crhöhl,
dann wäre dies besonders zu begrü-
ßen.

DEUTSCHE VEFXEHAS'zEITUNG V 22 3 35

europäjschen Weiterverarbeitungsbe-
lrieben oder Endverbrauchern. Auf
dem Kontinent ansässige Erzeuger von
chemischen Produklen oder von Fahr-
zcugen benutzen die Verbindung fiir
den Transporl ihrer Güter zum schwe-
dischen Empfänger.

Der große Voneil, den der Trans-
port per Lkw gegenüber der Schienen-
bcförderung besaß, Schnelligkeit und
Flexibilitäl, wird durch,,Danl'ink"
kleirer. Durch größere Fähren und
entsprechend ausgebaute Häfen ver-
kürzt sich die Laufzeit zwischen
Schweden ünd dem Kontinent um ei-
nen Tag.

Gleichzeilig ermöglicht dieses
Transpo(lließbaDd täglich bis zu zehn
Zusabfahnen in jede Richtung. Damit
rückt,,DanLink" die Verladerrampen
der skandinavischen lndust.ie näher
an die Kunden in Europa heran. Auf
die Aniwon der Bahn-Wettbewerber
darf man Bespannl sein.

DEUISCtsE VFrlKEHFS ZE TI]NG



wiss€nswertes aus derA.E.C.

Die A.E.C. "Sektion

Deutschlond" lebi!?

Manfred Schampel, viz€prä5i<lent des
CV

Seit angeo schon vermisse lch einen
notwendlgen Ced!nkenausta!sch in
unse.er Vereinigung. Wenn wir un
sere Schiene Eu.opas d!.chs€hen, so
sin.l es ihmer wi€der die g eichen
Namen, die äls Autoren auft.uchen.

Nun lebt äber eine Vereinig!ng. Däs
heißt, d2ß :u.h die Anslchten und
Meinungen elnem zeit ichen Wand€l
unter ie9en. Hier vermisse ich nun,
daß di€ Cedanken der Mitglleder, ihre
ldeen, nichr deuilich genuq h€rvo.

Nach der S.tzung wird der Vorstand
gewähLt, Lnd dieser v€rüitt die
Vereinigung nach außen. V€rtreten
kann er äbe. nur, wenn .r weiß, was
{iie Milgliede. d€nken, und hier
wünsche ich mir einen noch inren-
siveren Cedankena!stausch.

O€regentlich höre ich, fast ausschließ
llch von den Vorsitzend€n de. Unter-
qliede.!ngen, daß unsere Satzung
und insbesondere die Cesch:ftsord
nung zu starr ist und z! sehr regle
mentiert. Das ist auch meine Auf-
fässungl Aber hier muß lch säg€n,
daß der Ceschäftsführend€ Vorstand,
die A.E.C. ist eln eingetrrq€.er
Verein, gebunden ist, l. Satzung und
Ceschäfisordnung ist fesigelegt, wie
wann zu verfahren ist, äbe. alch
welches Gremi!m !ber Ande.!.gen
der Satzung und .le. Ceschältsord
nunq befindet. Hier oüß angesetzt
we.d€n, um flexibler zu w.rden,

Der C€schSltsführende
des lc I Rätiäi' .uf

Nach .ler C€schaftsor.lnun9 bin lch
als Vizepräsident u. a. für den
Arbeitskrcs'säizun!/Recht'
ständig, Bisher gibt es aber einen
qeschlossenen Arb€itskr€is noch nicht

frang.ls a!sreichend€r Meldun!en.
Auf melnen Hinweis in der €tzte.
Schi€ne Elropas häbe ich blshe.
leider noch keine Rcäktion €rha ten,
und das ist betrÜblich.

Wie z!vor schon ges.ql, k.nn ein
Verein sich nu. weilere.twick€ln !nd
leben, we.n seina Mitqiieder si.h
bctciliqen !nd ih.e Meinung äuß€rn.
Der Vo.stand 5oll ja s€ine Mitglie.le.
und d:mit ihr€ Ce.länken ve.t.et€.,
!n.l keinenfäl s sollen die Mitqliede.I'näch .l€r Pfeife das vorständes
ranzen"; natn. ch irn Rahmen der
spielregeln, die die S.tz!n9 und die
ceschäftsor.lnunq vorg€ben, Ab€. da
verweise ich aul meine vorherige Aus-
rührungen, Es gibt Möglichkeiten,
über die llntergliederungen !nd .lie
De egie.ten ElnfLuß z! n€hm€n.

Bisher habe ich mich vorwiegend mit
d€. Satzunq beschäftl9t. Durch meine
Teilname äm Exekütivkom t€e und an
der Europäischen Tagunq in Wien, wo
ich auch als Delegätions eilar nejn€
Arb€it ve.richtete, m!ßle und konnte
ich mich intensiver einles€n !nd
eindenken. Auch ln der Europäischen
Salz!ng sind noch Unklärheiten !nd
Ungereimtheiten entha ten, an dene.
z!r zeit gearbeitet wird-

Nach meiner Überzeugu.g so lt€ eine
sätz!ng so verfaßt scin, däß sie auf
länqere 2eit Bestand hat. Das triffl
auf unsere Ceutsche satz!n9 leide.
nicht zu. Beschlossen w!rde sie vor
4 Jahren und hat schon 2, tei weise
unrängrelche Anderung€n erlebt-

Neben meiner Tätigkeil a s vizepräsi-
dent über!rbeite ich zur Zeit unsere
Satzung, so claß sie fnr langa zeit
ih.en Bestand h.bcn könnte. Ver

i.derba.a Rege unqen sollen in die
Ceschäftsorclrunq übe.nommen wer
den und zw:r in Fo.n €ines An

Dort ist es relativ einrach, Anderun
gen vorzunehmen, wenn fran sich den
veränderten Cegebenheiien anpassen
n!ß, wle es in.ler ve.gangenen zeit

Meine Vorschläqe hie.zu sin<l zwi
schenzeitLich a. älle Untergliederun
ge. weire.gagangen.

Sollt€n Sie int€ressiert soin und
daran mitä.beiten !n.l -denken
wolen, so wend€n Sie sich an mich
.lirekt oder übo. den Vorsitzenden
hre. Unter9liederungen-

D€r .achste Delegiertentaq, auf den
dar Oeschäftsführende vorständ
5ätzungsän.lerunqen zur Abstimnung
brinqen wird, ist für den
l9- Apri 1936 einberulen, l.sofern
wäre ich dankba. fÜr räsche Reak-
tionen, d€nn die Zeit vergeht nu. zu

Bitte helfen 5ie, ddß unsere verai-
.iglng leben und auch wachsen känn.

Alle sind alfgerufen, schon des Zieles
wegen, den Eu.opagedänken ln die
Cesellschaft zu trägen und Eu.opa zu
einer Einheit werden zu lassen,
Helfen Sie bitte frit, daß wir in
unserer Sektion fexibel werden, um
so dle Aufgaben der zukunft entspre
chend meistern zu können,

Erfolg setzt Teamarbeit
voraus.

AUFTRIEB I-]ND KONTAKTE IN DER
A E C,

Vorsl.nd während ein.. Vorstandssitzung n Speisew.gen
der A.reise 7ur l-lv Sllz!n( in K:rlsrLhe.

Manfred Schampel, lJerner Woi.lich

'lch hab€ es g€aun.lenr soll
A.chimedes ausgerufen haben, als er
d e Cesetz€ .les A!ftriebs von Kör
pern in Wasser entd€ckte.

Auftri€h lst für !ns Esenbahner, ja
rü. jed€. !.serer Bundesbürger z!
einem Wort ge{orden, das zu eineh
wichtiqen festen Be.rrifl in unserem
Vokäbu ar w!rde, Wie une.tbehrlich
dleses Wort für unsere rrirtschäft, filr
das 'rLeben miteinander" für jeden
vo. uns ist, steht a!ßer Zweifel,

Für d€n Aüflrieb in u.sere. Vereini-
sung ist im v€rgangen€n J!hr vieles
tramacht wo.de., in den Unie19liede
rungen wie ä!ch id Ccschäftsführen
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Wlss€nswertes aus der A.E,C.

FortseizLrng
E olg setzi Teomorbeit voro!s

Die Sektion Deutsch and gewinnt
2Lnehhencl an Ansehen und somit.n
Bede!t!n9 innerhä b der Vereinigung
ln E!ropa. Jeder weirere Kongress
d€r A-E.C. in Eu.oDa verstärkt d e
Zusämmenarbeit unter den natio.a en
Sektionen. Der Austa!sch von Me nun-
gen, Cedanken und Kont.kte werden
intensiver. woraus
m€hr Fre!ndschäften entsteh€n.

ln.erhalb cl€r Sektion Deurschtand,
d, h, zwischen den Unterg iederungen
und der Mirglleder untereinande.
verdissen wir.len Ceda.k€na!stausch
bzw. d€n Koni.li. de. erqenttr.h
se bst\erst...r 'ch se . so t€- cewiß
wir a!e hntten !ns irgendwänn mäi
vo.9enomnen, noch ntenslver mit
dabeizusein und auch .len Ko.takt zu
!nseren a!sländ!schen Ceslnnungsqe-
nossen zu fördc.n, Leider sind wlr
a le aber in unserem täqlichen Lebcn
so sehr elngebunden, und so sird
manche Celegenh€it versäumt.

lm Team noch stärker.
Hier q€rade mein€n wir, maßt€ elnge
hakt werden. Oft .rfährt man erst so
spät von ein.m Treffen, entwedcr
€ine. anderen Untergliede.ung hier in
Deutschland oder noch se tener von
Veränstältu.gen aus änderen Sekt o-
nen. Hier fehll einfach die rechl-
zeitig€ lnformation. Um di€s zu ver-
bessern, beabsichtiqen wir in cler
Schiene Europns den rTerminkale.derl
zu erweitern und cine Vors.h:', :Lrh

auf größer€ Sicht elnzuführen, die
von Heft z! llefl fortqeschrieben und
.lurch ne!ere D!ten erqänzt wl..r,

Das sol !nser Beilrag für eine €n
9ere Teamarb€it und einen regeref
Cedankenäusta!sch innerhälb der
A.E-C. sein. D.bei hoffen wir, däß
auch von .len äntl.ren Sektionen
Europas, die lä unse.€ 'Schiene
Europasr bekommen, l.formätionen
weitergeben werd€n, wio es bereits
.lle Spanische Sektion b€ispie hafr
nacht. And€rerseirs hoffe. wi. :uf
Cegeninfornationen, de t.otz Zu
sich€r!n9 eider n!r unreqelmäßi.l
eintrelf€n. Cera.le weiL unsere Zeir
schon noroale.weise äus9efü tt ist,
ers.hei.t €s uns um so w chtig€r.
rechlzeiliq von ve' afsta tunqen zu
erfahre., um dänn doch däs €i;e oder
an.lere l,f.l .labeiseln z! können.

Viele von uns waren siche.lich schon
in hren Ur aub i. der Nähe eines
Veranst:lrungso.tes der A.E,C., ohne
es zu wissen, Hier solten wir uns
b€mÜhen, Cegen €genheiten zu e.fah
ren !nd.lann auch beim Schopf zu
packen, !m so Freunde ih A!stand
kennenz!le.ne., Da' es da ein€r
Überwindung bcdarf, ist natnr ich,
eber wir können doch sicher sein,
daß A,E-C. Fre!nde uns mit offenen
A.men empfa.gen und alte beoüht
sein we.den, ins Cespräch zu kom
men. oaher unsere Bitte än Si€, uns
al e qeplänten Veranst.tr!ngen recht
zeitig nilzutailen !nd sich öfrers.uch
an andere A.E C VerJnstaltunoe.
lLJni€r.rloderunqe. orlar serijon;nl
verstirkt zu bereiligen.

Schüler-
und Siudenlenou siou sch
Ln unserer werbesch.ift, die wi.
ge.ade Übera.beiten !.d neu auflegen
werden- ist auch de. Austäus.h von
Schülern und Studenten z!r Verwirk
lich!ng unserer zie e anqeflihrt (siehe

Nr. 4/ 35, Aurqaben
und Ziele der A,E,C. Seite 13, Nr. 4
d). Bisher scheint !ns dies nur ein
Lippe.bekenntnis geblieben zu sein,
Vielleicht können wir da ei.€n Anläng
machen. Dahe. bitten wir al e, die an
einem Schüleraustausch lnteressiert
sind. den ceschäf1sführenden Vor-
stand ejne cntsprechende Mitteilung
zukommen zu lassen, mit Anqaben des
Nafrens, A.lresse, Alier der Person
und nätürlich gawünschtes Land oder
Sp.ache sowie möglicher Zeitpunkt.

Wir werden dann eine Zusammenstel-
lung an die entsprechenden Sektione.
welterqeben mit der Bitre, diese
Namen zu verörfent ichen. Creichzeitiq
erhoffen wlr dann auch entsprechende
cegenlisten und enispr€chend positive
Antwo.tschreiben oder Anrule. Denk
bar ist eln Austausch auch bei Er
wächsenen, vielleicht für Studenten,
für €in oder mehrere Senester, das
käme auf den VersLch an. Ob dies
äbe. noch für 1936 E.folg haben
kann, vermögen wir nicht abz!
schätzen. Därüber hinaus sin.l wir
gerne bereit, entsprechende Adressen
irir Brieffreundschäfren weiterzu
g€ben, Läßt es !ns versuchenl Die
Celegenh€it lst 9ünstig wie nie zuvor
bei Me.schen ähn icher Cesinnung,
bei Menschen. die zunindest in lhren
Gedenken schon Europäer sind,

P'CKMELDUNC ERWiiNSCHT
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Sltzunoen des EL' oni s.he. P:r

A!f !Vuns.h sin.r nächstehend die
Sltz!ngstermin€ des E!.opäischan
Pa.Lafrents in S aßb!rg im Vertauf
des Jahr€s 1936 aufgeführt:

Altokosten fnr Verein können
Sneids- +i;-.--_.--
lve. mit seinem Auto fü. einen f6rde-
.unqsw!rd qen !nd qeme nnuEliin

Aufwendunqen nach einer Entschei-
dung des B!ndestin.nzhofs u. U, a s
Spenden b€i der Steue. gettend
machen. Dies gir alch dänn, wenn
der Steuerplichtge gegen den Vereif
k€inen Erstattungsanspruch hat, auf
den er zug!nsien des Vereins ver-
zichten könnte. Rechtsprechung und
V.rwaltung hatt€n die Ane.kennunq
so cher Aufwendun9en äls Sp.nden
bisher nur dann bejahr, w€nn ein
Erstatlungsanspruch bestand, aüf d.n
verzichtet wurde. Nach der neuen
Enlscheidung genügt es äber, daß
da. Spender im Aurkaqe des Ve.eins
fnr dessen satzungsmäßille zwecke
Vermöqen a!iwencJet und dem Verein
damit Ausqab€. erspart. Damir ist ein
Spendenabzuq .u.h bel so chen Ver
elnen mög ich, di€ über keine Mittet
für ainen A!fwend!no

o
6l

Ä
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Er lstSchäff ner * sie g6nleßt in votten Ztigsn
Er lsl Humorist - si€ t.chtslchlns Fäustchon
Erlst Frlseur - sie hätdauemd Scho.ereien
ErlstSchusle. - sae tebtautgroßsm Fuß
ErlstChorleiter - sls glbtden?on sn
Eristlmker - sie nedufie aiene

6

Li.be A. E.C. -Miiglieder wi. sind
neugieriq zu erfahren, wle rhnen dier'Schianc Europasr 9efä lt. Teil€n Sie
u.s mit, was Sia besonders anspricht,
und !uch, wäs Si€ vermlssen. Sich€r
können wir manche Anregunoen in
.len nS.hsten Aus.tnben aufc]r eifen,
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wissenswertes aus aler A.E.C.

Schule
Europäischen

in der
Gemeinschaft

Liebe A, E, C. Mitg ieder!

Vor wenigen Taqen erhielt ich einen
Briei unse.es Europäisch€n Cenera
sekret:rs, Monsleur Lorin, d€n ich
nächfolgend in freier Übersetzung
Lhnen zur Kenntnis gebe:

Es ist uns gelungen, ein Seminär vom
23. bis 23. Juni 1936 ln lvlarly e Roi
b€i Paris durch das l.te.natlonale
zentrum Europäischer A!sbildung
(Centre lnternätional des Form:tion
E!.opeenne, CIFE) der SNCF für 40
Peronen im Alter von l8 bis 30 Jah.en
organisieren zu lassen.

Die Ve.t.ilung de. Plätze nach Natio
nalitäten is1 vom zenkum vorgeg€ben
äufgrund der Finanzierung der Mit
qliedsländer der CEE. l/3 Franzosen.
1/3 Deutsche, I /3 anderer Staltsän
g€hörigkeit. Da die lür die Einsch.ei-
bunq zu verfüqung stehende zeit
relativ kurz ist, können wir die
nächste Exekutlvkomiteesituun9 am
22.5. in Tlr n nicht abwarten, um
do.t die Tei nehmer2ahl pro Nationa
lität zu beschli€ßen.

Dlese Maßnahme gli€derr sich ausge
zelchnet a!l der Linie zur Vertei
diqunq der Eisenbahnen und de.
Europälsch€n Verkehrspolitik ein.

lm Übrlgen habe ich den Direktor der
Ableilung lilr Seminäre uncl Kollequie.
der CIFE qebeten, zud Semina. vom
23, bis 23.06, auch €jni9e Teilneh
mer, die A ter als 30 lah.e sind,
zuzulassen. Herr Preumont und ich
sellrst söwi€ Her. Huet unser 6rün
dungspräsident, dem das große
verdienst z!konnt, die ersten Kon
takte zur CIFE qeknüpit zu haben,
sind bereits von dem Direktor einge-

Für die zukunft beabsichlige. wit der
CIFE äuch Semin.re vorz!schlagen,
die sich .n alle A.E.C. Mitqlieder
.ichten ohne iltersbeschränk!ng.

lch bin mlt dem Direktor übe.einge-
kohmen, daß sie mir so bäld als
mö9lich, aber spätestens bis zum 30.
Ap.i di€ Einschreibungen zukomfren
lassen, so daß wir bis dahin eine
€rste M€ldun9 abgebe. können.

- Vorstellung der CIFE. der Teil-
nehner und des Programmabläufs
Bilanz und Persektive de. Euro-
päischen lntegrätion
Die Sozialpolitik der EO

- Verkehrspolitik der EC
Besichtigung von Päris

- Das Eu.opa der Neuen Technolo

Einfluß der Anwendunq neu€r
Technologien aof die Beschäf-

D:s Europäische Eisenbähnn€tz
Welches Europa, we che cesell-
schaft wöllen wir?

- Synthese lnd Kritik .n Seninar
- Abschlußwortr€q.

Bei allen Theme. ist.ach dem Vor
t.äq eine Dlskussion vorqesehen.

Unterricht mit europäischen

Bildungsinhalten

Aufenthaltsbedingungen :

Der Aulenthlt ist kostenlos und
belnhartet volle Pension eins.hließlich
Cet.änke, Unte.bringung in DoppeL-
zimmern mit Dusche und Sanitärein

Reisekosten werden teilweise erstattet
auf cler Basis von 70t des Fährpreises
2. Klasse Bahnfahrt,

Es ist nur eine Einschreibungsgebühr
von 395 F.anz, F.anc z! ent.ichten,
das sird ca. 135,- D[1.

D€r Rahmen ist sehr a..ehmbar.

Soweit die Ausführun
ceneralsek.eiärs und das Pro9.ämm
der Tag!ng. Lch darf alle A.E.C.-
Mitglieder, die lnte.esse haben oder
einen lnteressenren kennen, därum
bitten, sich ar nich zu wenden, so
däß ich umg€hend das A.neldeforfiu
a. zusenden kann. Auch ich fi.de
das P.oq.ann seh. interes*nt und
bin davon überzeugt, daß die Teil-
nahme an solchen Semi.aren neue
Erkenntnisse bringt und neues Ver-
stä.dnis für Europäische Zusammen-
hänge, insbesondere auf dem Gebiet
des Eisenbahnränspo.twesens und
des Eisenbahnve.kehrs. Darüber
hinaus ist solch ein Seminar ein€
9ute Ce €genhei1, ud Eisenbahner
anderer Bahnverwaltungen kennenzu-
lernen und dadu.ch deren Denkungs-
weise und auch deren Probleme zu

Bitte melden Sie sich bald bei nir, es
stehen fÜr Deutschland ja nu. 13
Plärz€ zur Verflgung. die bei solch
interessanten Themen und solchen
Konditionen ausgesch6pft werden
sollten. ü€g€n der Frage des Sonder-
urlaubs we.den wir einen A.üas an
die Hauptverwaltunq stellen, und
hoffen um Cenehmiqunq, zumal für
derer el Seminare Sonde.urlaub ge-
geben werden kann.

Semln:r des lnternationa en Zentruns fa s erforderlich, !nd das lnter
EuropäischerAusbildung nntio.alezentrlmEuropäischerAus

bi dung bekannt zu m:chen.

lm Vertrauen auf lhre Zustimmung, in
AbstimmLnd mit Lnse.em Cenera Dräsi

,, ,. ..i teL'notÖgislhe \Fre.r gan und

' '- ,: L€me nschdlt.unseree 6onqresses
1l: I /l Deuls.he '' vor raq. ) 1,0b.

ipinier, z osterreiJ!.. Empranq der teilnehmer

Diese VerteiLung soll endgültig du.ch
das Exekutivkomitee in Turin festge-
leqt we.den, wesh:lb ich diesen
Punkt auf die Tagesordnung setzen

lch rechne mit lhrer wirksam€n
Mitarbeit, um die e.tsprechenden
Einsch.eibungen er.eichen zu können,
denn wir müssen unbedingt 40 Tei-
n€hme. melden. Davon hängt auch
unsere Claubwürdigkeit gegenüber
den lnternationalen A!sbildungs-

Cegebenenfälls mü5sen wir dieses
Seminar auch jungen Eisenbahne.n,
die keine A.E,C. Mitglieder si.d,
?ugänglich machen, natür ich nit
zustihdung lhrer Eise.bahnversaL

ln gleichem Sinn werden Sie zweifellos
äuch versuchen, bei lhrer ve.waltung
Sonderurleub zu erlagen, gleich ob es
sich um A,E-C. Nlitqli€der handelt
oder richt. Di€s wäre äuch eine 9ute
Celegenheit, um ihr die A.E.C.-,
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ECaktuell !

V,rlr möchten al.n itqliedern im
RV Frankfurt (Ntainl zu. Kenntnjs
geben, daß wir an ledem l. Donne.s
täq im Monat (ä!ßer än Fe ertaqen) n
lnserem Club-u _äI-TLr0 tJrY- in
der
Straße 5?, 6000 Frankfurt {[1), zu
!rserefr trädilion€l en Stämmtis.h

Der RV-Vorstan.l bittet um lhre reqe

aaaaaaaaaaar)aaa

GUNZENHAUSE 
' 

A
rreuelrC-Freunder V
Wegen z! geringer Zohl der beim
Vorsiond einqeqonqenen Anmel-
dungen f ür unsere gemeinsome
Fohrt noch GUNZENHAUSEN im
Altmühltolwurde der Termin o Ltf
Sepiember'1986 verlegt.
Wir bitten um lhr Ve.stöndnis.

Stommtisch des
RV Fronkfuri {M)

BEG l{a

A,E.C. rtlltgliede. aus der
Bund.srepublik sowie de.

Cruß E. O, Schlichti.g,

Ste lverft etender Ceneralsekretär
Oeschäftsführender Vorstand

a@asssssss*ss&
Rückblick ouf dos Fest
sr'#;,;-*fl s1 Liebe {-s{<"i"s
REGIONALVERBANO HAM BU RG

Al e Jahre wieder machen sich
Millionen Menschen Cedanken derüber.
mit was sie ihre Lieben zu Weih-
nächlen erf.euen könnten. So wie es
in den Familien Bräuch ist, wird das

auch in den ve.
schiedenen Ceselschaften, Beüieben
!nd Vereinigungen gefeiert, um so
ihre zusannengehörlgkeit zu unter
streichen. Dies gewi.nt in eine. zeit
des'rAuseinanderlebensrr mehr und
mehr an Bedeutung.

s6ss@@ss
Auch wir vom RV Hamburg wollten
unsere Zusamme.gehö.igkeit unter
Beweis stellen, indem wir am 7.
Dezember r935 ein paa. besinnliche
Stunden unter dem Zeichen der 150
Jahrfeier ver:nstälteten.

so wollten wir u. a. de. Beitritt
Spaniens und Portugal zur Eu.o-
päischen Gemeinschart in diesem
Rahmen miteinbezlehen. Zu diesem
Zweck en9:ngierte ich eine protu-
giesische FoLkloreg.uppe, die mit
ihren Tänzen den Abend verschönern

@@@sss@@
Nach Begrüßung d€r 6äste, nahm ich
die Ehrung eines Mitgli€ds vor, was
mir besonders .m Herzen lä9. Zu
ehren wär unser ältestes Mitglied, das
Ehrenmitglied und Mitbeqründer der A
E.C.; Sekt. Deutsch änd, Herr Fried
.ich Keller, dem ich in Naoe. aler
A,E.C.-[1 tglieder de. Sektion Deutsch-
rand für seine r0-jährige Treue eine
Erinnerunqsurkund€ über.eichte.

llerr (eller dankte erqrilfen und
erzählte aus seiner Zeit als Eisen
bahner, - als er als solcher beqann,
bis zu selner zu.uhes€tzu.q, Seine
Er eb.lsse, die e. zwische.du.ch
schilderte, glb€n dem Ca.zen noch

Es wär eine richtige Ceburtstägsrede
an die Elsenbnhn: die von clen Teil
nchnern de. weihnachtsfeler aufherk
s:m verfolgt wurde.

'|eilerS 
I

.FBANKFU R

^ an liain

]25JAI]RICES JUBILAUM DES AW
NEUMÜN5TER AM ]0.05,1936

Die N1it9!ieder des Ortsvorstandes
Hamburg und clie Mitg ieder des
Ceschäftslührendcn Vorstandes der
Europäischen Vereinigung der Eisen-
bähner Sekti.n Der*s.hlän.l e V.
gratu ieren dem AW Neumünster zufr
'rl25. Geburtstagr' und wünschen für
die Zukunft äl es Gute,

lm Rahm€n clieses .lubiLäums verstaltet
das AW Neumünster an 10.05.T936
einen 'rTag der oflenen Tür". Wir
freue. uns, daß dem RV Hamburq zur
Selbstdarstelung der Europäischen
Vereinigung der Eisenbah.er vom AW
NeumLjnster ein Raln 2u. Ve.fü9ung
gestellt wird. Hierfür bedanken wir
uns recht herzlich, besonde.s bei
Hefn Nötzold, Werkdirektor des
Ausbesserungswerkes s@ e Herrn lng.

lhrem Werk wünschen wi. f!r die
kommend€n .lahre viel Erlolg insb€
sorder€ technis.hen Fortschrilt
verb!nden mit hoher Arbeitskapa2i

Der PV Hamburq wird seinc be.eits
im lähre 1935 'reingespielte Mann-
schait' nobilisieren lnd am 10,05,1936
zur Repräsentierung der Europäischen
Ve.einigung de. Eisenbahner anlre-

!'{ir würden uns lreuen, wenn nicht
n!r üitglleder unseres RV Hamburg
mlt !hren Anqehörlgen, Kollegen oder
Fre!nden lhr Ausbesse.un9swerk äm
10.05.1986 besuchen w!rde., sondern

LvERBÄ

I

125 Jahre Bundesbahn-Ausbes-



Aus den Untergliederungen wissenswertes aus der AEC

Fodsetzüns - Rv Homb!ryS A S S A

Anschließend ilhrte .rlc soeben ge-
nannte Folkloregruppe äus Portuqal
Lh.e VoLkstinze vor. Es vrär eln
Ohrenschmäus und eine Freude fir
Auge. Relche die Cestältunq des
Abends sehr bereicherlen,

. der Pause dafach übe.nlttelte
u.se. cast ferr Vizepräsid€nt
Schampel he.ziche weihnachtsqrüßc
vom CV uod bedankie sich für die
einladung. Er regte u. a, an, in de.
nachsten Zeit eine. RV Nanbu.g zu
g.ünde., mlt seinen Ortsve.bänden.

De. OV Hanburg hat am 30.01.1936
fü. seine Mitglieder eine xeqelg.uppe
ins Leben gerufen. Es wurden eigene
Satzungen nulgestelrt, die von un
serer Kassie.erin, Frau lrgard
Drawz, in Obhut genömmen wurden.
Es sol re auch iür andere RV und OV
ein Anspo.h s€in, €ine Keqelg.uppe
zu bilden. So könnt€ man sich durch
gegenseitiqes Einladen beid K€geln
bescer keh^enlernen
gung ist clamit lelchter volzoqen, wlr
feffen !fs elnna! im Monat und äus
€.rahrung seiß man, daß man sich
beim Sport bess€r und unkomplizierte.
enlqegenkonnen kann,

)
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5- DEs Rv HAMBURG

Unsere Kassiereri., F.au (eller, hat
aus 9csundheitlichen Oründen d.s
Amt nedergelegt, Dcr OV bedankt
sich sehr für dia Mir.rbeir ,,n.J
wünscht F.au Keller aür die Zukunft
vi.l Clock und.lles Oute.

zur ne!en Kassiere.in wurde Frzu
lrnqrad D.awz einstimmig gewählt,

lhr wünscht der OV für ihre Arbeit
in der A.E-C. älle cut. und viel

railway-
Bahn.
Bergen.

The Fläm line.
Die Fläm Bahn.
la ligne de Fläm.

RV HAGEN veronstoltei
6 -tög ige Nordlondreise
Anmeldu^g bei allen RV und OV: -
erlil 59q, DM (Nichlnltglieder
6ro,- D^rl inclusiv€: alle 0bernach-
runqen (Hot€1, Schifr, Lieqewäqen),
abe-ndessen u.d F.!hrtuck, lc-Zu
schlä9. aLle Fahrgelde. von Kiel bis

The Bergen
Dle Bergen
La ligne de

Kiel Os!o Myrdabl - Flän -
Oslo-Kopenhagen_Ham

Anschließeod rorde vom Wirt Ehepää.
däs källe Bufler ..öffner, d.s sehr
reichha tig war u.d uns allen sehr
mu.detc, Mit e nc. .eichha t gen
Tombola, leder bekam einen Preis,
Knobeln und Ta^zen, bee.deren wir
unsere weihnachtsfeie. 1935 mit den
wünschen, daß uns däs Jahr r986 ärre
gehelme. Wünsche erfülen möqe, vor
allem de. Cesundhelt b.rarf€nd.

[leinen herz ichen O.nk g] t den
zahlreich crschien€nen Cästem u. a.
dem Vizepräsidente., Herrn Schampel,
und dem Schatzme ste. des CV, Herrn
Küspert mlt Cattin-

.ler Eirladun.r E.de F€bru:r 35, d.
lnr€r€ss€.te. m..J.r si.h hirc <oforr
beiF aenerJls€l.Flär das Cv, Herrn -
Euaen v/r.s.a. dienstl, PAZ 16. BSA
Frm, Easa 9 st/17 rl ode. prival:5S.2

Oas anoebotene Progranm wi.d zu.
Besch.uniounq dirckt cl! rch däs
Orq:nisatlonskomiteö übermttelt. Bei
Bedarf werden von dem Cene.ar
sekrel.riat dcr Seklion ltälien weilere
Bcnachrichtiq!n9en erlolq.n.

JF'

16,06.36, 7.15 h ab Naqen, 12,39 h

EUROPAISCHER KONGRESS IN TURIN _ 22. 5.86
an Kiel, Einschiffunq alf M/s
'P.insasse Raq.hlld', Ablegen 13.00
h (iel Oslo-Kai. 17.06., 8,00 h an
Oslo, Transfer 2um rrAnsgar-Hotelrr,
Stadl.undfahrt mit Führung.

ffiffi| ä€$E + i==il#t=*iii:i'€

EUROPAISCHE E ISENBAHNERTAGE
Erinner!ngsfeier z!m 25, Cründungs
jäh. der AEC in Turi^ vom 22. b i

P...rimm r..l-. /i** ' s-i. 2

r:.0r. --+:6 o J"l+ ^-"l, ' 
i" --o. nl!,

Ausflug ins Aosta Tdr
T/ef fen nit Persit^lichk€ilen
Stadtbesichli.tunq in vrea
Nach dem Abefdcssen Musik

Au5flug ins Sosa Tal
Empfanq durch Pe.sönlich-

Fah.t nach Casel ett., Besich-

Bl, Messe l. cler Aasl ika zu

Abendveranstaltunq mir [lusik

26.05. Ausllu! nach Lanqhe u..1
Monlcrraro r\ireinsrraße"
Mit(.!crsen ii char:kr.ri-

Cala Abend, Abendan?uo
-Klei.l oder dunk er Anzuq

27.0s. Verabs.hiedung, Vormattaq
zur freien Verfüqunq
Transfe. zum B.hnhof

Ausfüh.lches Proqramm wird än di€
Teil.ehmer verteilt. Preis pro Perso.
450 000 Lire ei.schliaßlich DZ im
Hotel, kompl. Esseh, Tr.nsfer,
Ausfliiqe, Besichliqunqen, Orchesler,
Ab€ndveränst. tungeF !nd Trink

Die E nschreibunq mit der An?ahlunq
von 100 000 Lir. miissen L,is zum
20.03.36 einqeqan.cn sein (Ei.oanq

Pro9.amm:

1q.0!-, 7.30 h Schne lzuq i'Perni e'
auf der berühmt€n nBeroenbahn" nach
Myrdahl. Auslrug na.h- F äm (steLlst€
elel.'rir,zierte Aerqb.hn Europasj,
l/eirorfahrt über Llyrdahl näch
Be.gen, dn r8.r5 h, 19.06.,Schnell-
bootfahrt (6 Std,l durch Sögn€- Mid
!nd Aurlän.lflord nach Fl.m, Bahn
lahrt Fläm Oslo, !n 22.00 h. 2!-!!-
[4jl dem I'SkandiaDi enrL von Oslo .ach
Kopenhägen, ao 17.05 h, Stadtbummel,
Rück..ise enrweder ?!-q!:,"Nordexpress' bis Esse. Hbf, 8,0q h an
Ha9e. o.ler 23,45 h nach Hamburq
Hbf, .n 6.26 (5a, 2r,06.)

y]j:]!4r RVH"q.L
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AECaktuelt ! ousgewcihlte Beitröge

Der ICE - ein Zug mit vielen Vorzugen - E n neuerZ0g lüreine oeuo Bahn

ileüe Zü9e uid neue Strecter briDqrD reuB
(uidon zur Eahn: Jo kaiher die Seisersiiei
nil der Eiscnhahr sitrd, desto grä0er isl der
Atrr.iz, ron andereD Verkchrsmi etn.ut die

W€ hdriere ceschwindigken€n d e Att.aktvität
derBahn slegern können bewesen die Zah €n
desiranzösischen Hochgesdhwndiqkerszuqes
TGV nerseit 1931 zwischen Far s und Lyon veF
kehrl seild€m tahren tasi 50 prozenl mehr Fe-
sende mil der Bahn Jeweis e n Verre davon

Aulo oder das F ugzeug

Für den l-lochOeschw nd !keitsv€rkehrder 90e.
Jahre modernisi€d die Bundesbahn ihre vor
handen€n Slrecken und baui feue Skeck€n.
oan. ermög chl der n€üe tniercty ab 199i
Reisezelten die zwischen denen von Auro und

An der Spitze:

Die d€zeit schnelsien Züge der Deulsch€n
Bundesbarrn fahrcn planmäßig 200 km/h. Um
aber die Reis€zeilen wesenttich zu v€rkürzen
muß der neüe Zuq e n€ HöchslQeschwindigke I
in derG.ößo.ordnung von 2so kn/h €tr€idhen
Der neu €nlwckelre Hochges.hwi.d gk€its,
Versuchszuo rniercly Expeimenläl kann if

-die 

Deülsche Bundesbähn.
Der neue ntercrly mit sein€n neuen Slrecken
ist en Technoogiepaket bsher ne lekannrer
Qua €1 und Größ€ im Bärrnberech. Damr
kann der rnlerdity Exprcß €in Mod€l lür ähn.
I che Zukunrlsentw ck unsen !ndzug eichein
Mode tür de Kooperalon zwschen ünrer
schiedrichslen Bere cten m I den ünreßch ed

Das €inziqarlge Wssen und Können, das ale
B€l€irioten im Lauf der Jahre eNorben haben
s cherl derBundesrepub keine enrsprech€nde
Pos t on bet inl€rnariönatef projekten

Zum Bespier an Vorbereitung Enlwicktunq.
Bau und €rprobung d€s Europazugs, der
Grundsle n enes gefreinsamen Schne|ver
kehrs der Eurooäer sein sorr. Und damit au.h
ein Me enslein aol dem weg zur po ilischen

Europas Bahn
del Zü k u nft?

Strecken für das:
- nächste Jahrtausend.
0as lemDo, nir den das Satnzeitatrer ir
De!rscn!rnd beqann, ,ar aus hrutiger Sicht
älles ardcre als atenhDr.ubeId, aüch w.nn
die Metrrcien das dan!ts sD !npt.rdo[,
Mehr als 30 ln/h schartte der ,,Adt0r.,itcht.
leule plärr die Bahr, last zehnnat5cins cr

Die Gl€ise über die im Jahr 133s d€r Adter,.
zwis.hen Nürnberg und Fürth h nwegzuckehe,
unteßchieden sich im Pr nzip .ichl von den
Stecken. üb€r die andearhab Jarirhund€ne
späterdie rC Garn luren mir derE 103 roIen.
S0ProzenrderSlre.ken überdederSchienei
verkehr geiühn wnd, slammen noch aus dem

Der ständig€n W'pterenrwick ung der aefiebs
lell€chnik und automalscher Sche.hettsein-
ndhtungen sl es zu verdanken. daß die Bahn
nach wle vör schnel zuverässis und scher

Di6 Bahn hal schon bsher imhe.w€d€r MOq-
chkelen zur Veöesserunq lnd lrodernsie-

rung ausgenüul zum Teil wurde auch di€
Trassi€rung verändert. um höhere ceschwin.

Den Geschwindigkeitssprung des neuen tnier
dny Experimenläl aber würden diese skecken
nicht mehr frilmachen D€sha b s nd rin dip
Deulsche aundesbahn tm aundesverkehß,
wegeplän von 1935 bis 1995 rund 35 M liaden
Di/ an lnveslilronsmnletn vorsesehef
Dadurch können enßchedend€ Engpässe im
Sch enennelz besenigr werden. Heute umiaRi
das schne iahrnetz 450 K ometer ais zum
Jahr 2000 können aut rasl 2000 Kitofretern
Geschw ndlokeite^ bis 250 km/ri qerahGf wer
den. das sind rund zwei orilet des heuriqen

Bundcsbahntarife in europäischen

heisvergleich im Mitte[eld

d ese Le slungsk assevorcloßen

Als S.hn€rrverkehßsystem der 
'nrernaliöna 

en
Spirzenklass€ e.schrießt der neue hr€rciry der
deutschen Esenbähn-nduslr€ d€ besren
Expörlmöqrichke ten. Die Bundesrepubtik kann
fenige Fahrzeuqe und Teitsysleme anbieten
oder hr Know how ln Form v
v€rtüqung ste en Und die in der Wet e nmati
gen Versuchs€inr chrunoen wie d€r Ro prüt
siand sind auch zur Erprobung w€n€r€r Barrn
entwicklunqen ge€ gnet.
WerSysreme im werl von M I onen u.d rrtitlar
d€n im Aus and verkauten w [, fruß si€ ersr e n-
hal im egenen Land €rloloreich eingeserzl
haben. Der lnl€rcily Experimentat mil seinen
Versuchs und 0enonsr.alionstahrten und die
Oeutsche Bundesbahn mn threr €n1sdr€idunO
lür di€se Enlwcktung verschär,en dem neu€n
lnte.city dre besren Reierenzen und eine qut€
Sra.lposirion rm inlernal onat€n We bewerb

Europas

lahnyerbindür0en.
llil dem lnrercty Expreß so en bereils ab igsl
d.ei Hochgeschwrfdiqkeitstinen berahrcnwets
den: Hadburg,HannoverWürzburg,München
Hahburq'HannoverFrankrun Base und Frank-

Von Hamburg aus s1 Miinchen dänn fi I d€r
Bahn in z rka 335 srall in 419 Minulen zu e{e
ch€n, die Fahn Hannoverwüzbure dalen nur
noch 120 sratl202 Minuten, Frankiün-Slurtqan
f!. noch 30 stalt 125 Minuten. Nord- und Süd.
deulschland rücken um zwetStunder näherzu-

Mil s.hnellen Oirekrverkehr aut 6inen hohen
Komro.lnive.u entsprichr die Bahn exakl den
Anforderunqen von Rese.den an ein ideat€s

Nichl zu veeessen auch die europäschen
Nachbarni Als Durchgangstand zwschef den
Weslef und dem Oslen, dem Norden und dem
SÜden Europas mug dte Bundesrepubtik auch
die V€rkeh.sinteress€n ihrer Nachbanändei
b€dcksichliqen. Oie Neu
der Bundesbahn sind daher ein wichliger
Beslandreil des Europäischen tnfraslruktuF
Leirplans dei UrC, des tnlernarionalen Eisen
bahn-Verbandes. _

dpä FRAN( FURT, Die Deuirche
Bundesbahn (OBl liegt mit ihren
Beförderunqstärifen im Vergleich zu
elf ä.deren westeLropäischen Lände.n
im Mrrtelfetd. Das ,st d.s E...rrnis
eine. Unt€rsuch!.g, die von d;r DB
auszu9sweise veröffentichr w!rde.
Danach kostet eine Bahnfahrr zweite.
K asse über s0 Kilometer in de.
Bundesrepublik neun Mark. ln Öster
.eich wird däfür umgerechner 9,3q
Märk, ih Schweden 9.93 Mark, tn
Norwegen äber 13.4? Mark und in der
Schweiz 13,66 lvlark gezahtt, Preis-
werter wird der Bahnkunde in
Belgien, Dänefrark, tratien. Portuqat
und Spani€n befördert.
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DAS AKTUELLE THEMA EUROFORUM

ENGLANDS WEG ZUM KON-T NENT

Eine fasl zweihundartjährlae D isk!ss
ion ist zu Ende gectangen: Dic lnsel
Croßbritänni€n lrekommt cin€ fcsle
Vc.b ndunq zun Koftinent. Alle
bisrrerigen Projekte - ob Brrjcke oder
Tunnal waren etztlich am l,!i.t€r
stand .l€r britischen ll1 itirs qe
scheitert. Nun ist olfefb.r die zeir
lose Freundsch.ft zu Fr.nkreich über
ale ZweifeL erhaben, und die Briten
wollen künftig qanz und gar Europäer
sein. Die Entscheidung, einen Tunnel
unter der Sraße von Dove. zwischen
Ca ais un.l Folkestonc zu ba!en, ist

qefa e., Der Tunnel rd gut
50 (ilometer än9 se n, davon 17

Kilometer !nte. \r!ass€r; er wi..l bls
drei Röhren haben; zwci fil. den
zusverkeh. von je 7,5 Meter Durch
messe. de. in Notf, l€n auch a s
Rett!ngstunneL dlenen kann- Die
AutoverLadunq wird in S.ngatte !.d
Ch€rltion stattfinden. D:e Autotrans-
portz!9c so en ifr Frjnf Min!ten T.kt
v€rkehr€n, dle rei.€ Fährtzeit $ird
l0 bls 35 Minute. bet.agen, Schn€ll
zügc werden für di€ Strecke Paris
Lon.lon n!r noch clrei Stunden benöti

Enteilerung

Spanien und Portugal
seit l..lanuar 1986 dabei

Die geplanten Eisenbahnlunnel: Für die Sttecke Paris -
Landonwird ein Schnellzug dann drciSlunden benötgen

EuroRowfe
D{B.uc,,c,f.+cnV(rb fd,iszL!:.hen Ersh.d una f.iik..r.ll
iibe, d.n ArmdlkrnrList se,t B.gtn, der !.i ref ll,rhun.lerte €in
LiebL,ngskLnd !.n IJrgenLeure. !nd Vcrl.lrIp]nner. 5e,ther r-rd
!iele f rne errtellt und 

'!ieder 
yoLrorlen wo,den

An!e!,chLr de, enonren zunahnre de! krnalL,be.{i!ereiden
\?.kehE,ndenLetztdrhhrei .tdLeZe,tiedo.h rerliLjrdielle!lliie

.qi., 1,.. - -.- J. )r". I.

' 1 .,1 ..1. d. r : r,l .ff"h
nommcn. r.d ru.h d e Zrhl a.rübcFetzeracn rrhrzcugehit!i.h
mehr:1: renloppeLt S.,t B.rtr tt CroGbritrnn,rns if d'. EC 197r
h.bei die Bnten Lirren E\po.t zuJn eu.öp,L..her Fe,tl.rnd vof 4,:
l!1ra 4 iuF ]o Mrd 4 jahrli.h Ee.tei8err Bciir lnport ist er..
;h.liclrd EnlwL.kiuf g zu v.rzci.lrf cn

,{.!..L.hb d,ere. Enh!,ckhrrg!. hibcn dic RcgH!n8e. G,oG
britJnf iens !.d Fnif k.e,Lhrl9s0d,nefcueRunJe/u.V.rLrge!o.
Vornhhoen Iur ofe Ä!nelkiniLverb-rJufs €inceläutet Von d.f
eiiserei.htcn vo,rhhsen lanen rhlreGlih alo h dr ens*e
l!.hl dr Eu.oRoutern.lcif Tuf nel. dcr I u$dn ießlidr dem 5.h.
.envftl.hr vorL.hr t.i s.ü solL

Der Hruptv..tejl de E,sedbihrtuin.ls l€St crndcutg if den

'lerinscr.f 
Ko.ten MLt.twa 2 N,ii.L t irsen di!.r meh. il5 rlie

Hilfr.Lntcrl.nruf 4bGl,,tl!,1rd {v€,r r.lrliglen(.,rerlr:rr def
B.u d€. ErroRdutc. d,. 5öw.hl tu. dcn SrrrG.r rls .h ddf sdre
ncivokehr vorscehoi ii

Spanicn und Podu8rl sind nach sieben
lahrcn daue.nden VerhandlLrngen am
LJanua. 1986 Mirglieder d€r Europäi-
schen Gcmeinschait gewotden. Durch die
se Erwei!erungerhöhtsich dieZahl det EG
!ürg€r un 50 Millionen aul320 Millionen
,!l nrnd ein D.irtel meh! Einwohner. als

die USA hab€n. Das Bruttoinlandsproduki
(BlP) der nunnehrzwö11 EO-Mitclieds!aa-
ren beläult sichjetzl aufias! lünfMillionen
DNl. Das ;slzwlrnurein Dritlel des BIPder
USA,ab€r lrst dns Doppelle Japans. Bis zur
vollcn Int€gralion der Volkswinschaften
der beiden Neuen in die EG werden aber
nochzehn Jahreverseh€n.
ller spanische Ministerpräsiden1. Felipe
Conzalez, bekrältigte in einer F€rnsehan-
5trJche. daß seLn Land sich die Schaltung
der IuropaLschen Union zum Ziel geserzr

h.rhe ',nd he.eit ser Jlle ertotderlichen
Schrit1e aül di€sen *eg zu unlernehmen.
Ahnlich äußerte sich der portugiesische
l\4inisterpräsidenl, Cavaco Silvr, in einer
Borschafl an die übrigen Milglieder d€rGe-
meinschait. Bündespräsidenl fuchard von
Wrizsäcker betonle in Clückwunschsch rei'
ben an den spanischen König Juan Carlos
und den ponugiesisch€n Prasidenlen, An
ro'io dos Santos Ramalho. der aeitritt bei'
der Länder werde dem €uropäischen Zu_

sam menschlu ß wcitere I m pulse g€ben, ,,die
Stellu ng der G€meinschaft in der Welt s!äF
k€n und das woh I unserer Völker iördern"

Alle.d'rqs L!c'!tdr! K.nzetteines nür für den S.hienenverk€hr
vo, !e!eh. nef Tr n neG vl.le Miig.l ,f. D{ s$amtc KDftvokelT

'. !. - ^.,l od , l.
. i. l. " /" ",t, . .",L" "L'B

gcsdrüi)r dc. Ft gen Fri,rve.bindufge. ergJbe Da'ubft 1,1.aus
wL.de J c crg.fetJndig. !nd hrblri.gige 5träßentrrnepo.lhdu

l^ . lt- ,1 ,- u L^.

g,.Nc Mel\.heLt dr. Oltentlichleit lür ono konbiriene 9traßen
Ni; Sdrkn.nvübinduns ru. 5.hl)eßlich lomn,cn Vqlehr=fr-
w ckLrngsp:ornosen zr .icm 5.hluß. .laß .in JUs.hlGGli.h dem
5dr enü,vdli.L,r v!rL,chaLtcne.T!rieL dem Anfrng des nj.h5ten
I.,hrerl,riddc zu ü'!,.lendei ve,kelniuft omm.i nnl,rs*cdt
wr{l. r kinf Fr 

'{Ll.de 
si.i zun.lrnrc.d r ! Engpaß e.wec.n Lnd

lof ,r. lcdlf i.h.hrch dk Fährvc.bindungcn.ntlast+we,Jcn. Juf
I . nrn:.n t 

'{eit.rhln 
nnaew c5er '!5 cEbd,nr u nzt r( ,cnd ,rr.c cdo.h , üch et,e d ün Stra llen!erkehr

/.1 ..1 .\t Lr ., ei-ei ',m.r.^ d o-,ene
B io ,.d - .1"1," "
!,oße il.f .ürLf8 be,m p.,s.fen{hfe0vatetü5owF beim'tirn.
po,l vo. 5.lrLre.lritdf ru\oDrmt

B. 8... t-o.oL .l- r.. t,.. "t.oi "."..r.,..setzt weJ d e. uD d€n Ä ntortlerunAdr (] s kr ni üb-q uer.den Ve,
kch,3.!€,e.l,rz! Lre,Jen



tlach ?3 Jähr.n last am Zle

!Südc.weite.!ng d€r EC" - däs ist
eigentlich eine zu s.hwache gezei.h-
nung fiir d€n ecitritt Sp3niens und
Portlgals zur EC. Denf tatsächlich
ist erwas errecht. w.s.lef cr!nd€r.
der EC.ur äls le.ne Hoflnlnq vo..r.-
schwebt haben mag: Die Versammlunq
d€r 9roßen [4ehrheit der westeuro-
päis.hen Staaten unter dem Dach de.
W rtschältsgefreinschäft, Von dc.
BevöLke.!ng lrest€uropä5 (ohn€
Tü.keil sind seit dem 1. lanua.
9l Prozent EC-Aürger. Draußen
stehen nur noch senige Lände.l
Schweden, öste.rei.h und die Schvrelz
w€9en lhr€r besonderen Verprlichtung
zlr Neuha ilät, Finnllnd w€gen
s.iner verträge mit der Soej€tunion,
Bleiben nur NorwegQn, lsland.
Zyp€rn und Mnltä als überzeugte
€9ncr eines Ec Beitrilts, Finzu

kommt noch Orilnldnd, das als äuto
nome Region Däncmarks äus der Ec
vrieder ausqetreten ist.

Der !Veg z!r €!.opälschen Einigung
verlief ln vier Etappen. Zusammen-
schluß der scchs Cründungsländer
1953: Beitritt Englan.ls, rrlands und
Dänemä.ks 1973 j Beitrirt Criechen-
ands 198r; Be t.irl Sjräniens und
Portugals 1935. ?3 Jahre het es . so
gedauert, di€ wesreuropSer unt.r .in
Verrr.gsdach zu bringen, ItJie länge
es dauern sird, bis sich al!e unter
d esem Dach aben50 s€lbstverständlich
als c!ropä sche Bü.9e. wie als Bürger
lhres elgehen Landcs fühlen, weiß
niemand. sich€r isl nur, d.ß dies
qeschehen muß, wenn die Einiqung
ihren Slnn erfüilen soll,

EUNOFÄ''CHES Das are.rette

H.t Europa geschlaf.n?

Mit Exporten won nb€rschüssiqen
Aarä.produkten, von Stahl ode.
Düngemitte kann E!.opa scine Z!_
kunlt .icht sichern. Die Stell!na a!f
clem Weltmarkr und der hohe Lebens
slä^dard lassen sich auf die Dauer
nur halten, wenn die Ec Länder lm
Wettbewe.l' um technologische Spit-
z€nprodukt. bestehen. Daran 9emes
sen, sind Sorqen shgebrachl, Vor
allem Japan, aber au.h die USA haben
ihr Erpo.l5ortinent binnen 20 Jähren
e.heblich Foderni5iert. De. iapan schc
Etport bestancl 1983 zu 42 Prozent
äus t€chnologisch fortschrittichen
Erzeugni3sen, von Datenve.arbei-
lungsanlaqen bis zu autos, von
Videoqe.älen bis zu we.kzeugma-
schineni im lähre 1963 hatte der
Antei lechnologischer Spitzenprodukte
erst bei 16 Prozent geleg€n, A!ch die
Amerikaner haben technologisch nicht
geschlafcn (unser Schaubild). Oie Ec
nber irar nähezu aul de. Sl€llei der
Anle von z!kunftssicheren P.oduk
len än ihrem ExPo.t ist heute nu.
weniq größer als danal5-

EG der12
größter Markt
des Westens

St.rk .lurch- llandel

Die EC ist .ler griißte Markt des
W.slens. Da5 gäli zwa. auch schon
vor dem Scirritt Spaniens und P.oru-
gals 2ur EC. ab€. es gilt <lanäch
nrh. denn je. zusammen mit den
39 Mil ionen Sp.niern ünd den
l0 Mil ionen Portuglesen zählt <Jie EC
ietzt 122 Milliönen Einwohnerj die Zahl
der Ec-Verbrauche. liegt danil ufr
ein Dri(el höher als die zahl der
!S Amcr kurer (239 Million€nl !.d
annähern.1 .lr€imal so hoch w € di.
2ahl der Jap.ner- Cewiß, die EC
Europäcr sin.l im Durchschnitt ni.ht
so käufkräftiq *ie die Amerikane..
Aber s e lreiben iflensiver lianciel-
lmporte und FlF.rte von Jul T934 b s
Juni rsss zusan m.nOerechnet e.9ebe.
.in EC-Außenhande svolumen von
1 219 Millia.den Dollär, Auch wenn
Fan v.n dics.r summe den Handel
äbziehi .Jen .lie EO-Länder unter
einander treiben, b eiben noch
575 Mi iarC€n Dollar 6 s echter EC-
Außenhancei übrig. Die FC erweisr
sich d.hit noch vo. d€n trSA ärs
wi.hrigste Region des Welth.n.rels.

Der Handel mit Spitzentechnik
Sovie Pr@ntd6Erports !entteenautGüter
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Neue Mitglieder im Europö -
ischen Porlomant
lns Europäische Pärlament zogen z!m
Jahresanrang erstmals auch 60 spa-
nische und 24 portugiesische Abg€-
ordnete ein. Nach dem EC Beit.itt der
b€iden iberischen Länder serden die
lntcrcssen Europas in Straßburg
dämit du.ch i.sq€samt 513 Abge-
ordnete vertreten. lm politischen
Richtungsspekhum des Par ame.ts
bewirkre die SÜcle.weiterung zu9 eich
einen deutlichen Rlck nach links. Die
Hälfte der neuen Abqeordneten schloß
sich der Sozialistisch€n F.aktion an,
die sich dadurch aul T72 Mitg ieder
verstärkte !nd ihren Vorsprung ä s
führende politische Gruppierunq im
EP a!sbaute. lnnerh:lb .lpr s.7i2
listischen Fraktion stetft Sp.nten mir
36 Abg€o.dneten jetzt die größte
nationa e Gruppe und rangie.t damit
noch vor den.cleutschen Sozialdemo
krät€n ünd.len briii..hen l:h.,'r Ah-
geordn€ren, die über leweis 33
Mandäte verfügen. Nur 9 zusätzliche
Mitg ieder gewann die ch.istlich-de-
mokr:tische Frakiion der Eu.opäischen
Vo kspartei. Sie geht k!jnftiq mit t13
Abgeordneten ins Rennen. crößeren
Z!wachs erhielte. .läneben die kon
servativen E!ropäischen Demokraten,
deren Reihen du.ch 13 spänische
Abgeord.ete verstärkt wurden, und
die Liberälen, denen sich 2 Spanier
und 9 Portugiesen ans.hlossen,

-,F-^- -^..1^-,i.L^,;.
Erwei'bsidt ig e in oer LG
Durch den Beihitt Spaniens und
Porruga s am 0t-01.t935 wächsr die
Europäisch€ Cemeinschaft zu einem
Yr'irtschäftsraun mit mehr
320 Mio. Einwohnern, Damir entsteht
nicht nur ern zusämdenhä.qender
Absatzma.r t vo. nahezu Lont,.;nra en
Ausmaßen, auch die Produktionsmöo-
lichkeiten cler Cuneinr.nult *".ain
noch einnal erhebtich erweitert. Nach
dem Datenstand von 1934 verfilat die
zwölfer-Cemeinschaft au"n tlO"i ous
A.beitspotential von 122,5 Mio. Er-

Nach wie vor bestehen zwischen den
Volkswi.tschafren der Cemeinschafts
länder :ber stark äusgepräqte struk-
turelle Unt€rschiede, die auch in de.
Verteilung der Erwerbstätigen auf die
drei großen wirtschafrss€kto.en zum
Ausdruck komnen. 5o har das Produ-
zierende Cewerbe in der Bundesreöu-
biik mit einem_Beschäniqtenänreit ;o.
4r B ejne besonders starke Stettunq.
Der Anteil der L.ndwirrschaft ist in
C.r€chenl..d (23 gl, Protuqat t2l gt
Soänien (13 gt und Lrtand-ft6 *j :m
qrößten. lm Dienstreistunoss;ktor
sind daqegen die Niederlanden'(69 t),in Belqie. (67 31, croßbritanien
i65 i) und Dänemark (6s 3) die
heisten Erwarbstätigen beschäfti9r.

Erstes Halbjatu 1986

Niederlande übernahmen
Vorsitz im Rat

Die Ni€derlande haben am L Januar 1986
lür ein halbes Jah. den Vo.silz im Euro-
päisch€n Rat der Slaars- und Regierunge
chefs ünd in EC- Ministerrat übernommen.
Der niederländische Ministerpräsid€nt
Ruud Lubbers belonte in einem Cespräch
mit ausländischen Journalisten am 16. De-
zember 1985 in Den Haag, seine Regierung
w€rde sich darum bemühen, die P.äsidenl-
schaft im Ceisl€ der Luxemburger B€-
schlüsse (der Regi€ru nsskonferenz von An-
lang D€zember 1985) auszuüben. Als Prio-
ritäten seiner Amtszeir nannte Lubbers eine
Beschleunigung der Entscheidungsproz€s-
se und Fonsch.ilte aufdem \Veg zu einem
Cemeinsafilen Markl d€r Ec-Slaaren ohne
Binnengrenzen. Lubbers befürwonete auch
eine Reduzi€rung d€r bisher drei EG-Cip-
l€lkonlerenz€n pro Jahraufzvei. Die eßte
Sitzung des Europäischen Rats der EC-
Staats' und Regierungschefs wird Ende
Juni in Den Haag stattfinden, die zweite
Anfang Dezernber 1986 in London, das

-GIBT 
ES SONSIWO ]N EURAPA EINE "SCHNI|ZELSIUBB",DIE SICH MIT'DER' IN FRANKFURf MESSEN KANN ' '-

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

"WIENER ART ''

FÜR NUR 5.- DM GENIESSEN
\4,OLLEN, lII AEC -STAIVIMLOKA L

trrrqrerkfluntr:n Ss:lanützc:tsülcnrlr
NUR 2 FUSSMINUTEN VOM FRANKFURTER HAUPTBAHNHOF ENT-
FERNT Mljnchner str 52.6o00Ftunkrur M)..r€t.{0691 23 6919 _
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ausgewöhle Beittaige

4Ig:1
Mit zwiesp:iltiqen Cefühl.n begrüßten
die EC-Läncrer z!m lähresbe!inn 1936
clie neuen EC Fa.tner Spanien und
Portugal, Daß si€ politisch wil komm€n
sln.l, ist kein€ Fräger sie haben s ch
zu Deookratien gewandelr, sk gehö
ren zu v/este!rcpa !nd .lamii z!r Ec.
Abe. slrtschafllich hachen die EC
Neullnge Sorger lnsbesonde.c auf
dem C€biet der Lancwirtschalr- oie
ba.g€ Frage la!tet: Brlnqen sie neue
0berschüsse mit, die die ohn€hin
kaum tragbar€n Agr.r.!sqaben noch
weiter r die Höhe trelb€n 

'nÜßten?Was die Milch Zucker-, Flelsch ,
Cetreid€ und Eiere.zeugung angeht,
so ist _ jedenral s zlnächst kaum
etwäs zu befürcht€n. Denn dle Ce
samterzeuqunq cler EC wächst durch

den P€itrlft cer beiden Länder wcni
9er oder n!.9.Fauso stark wie di€
2ahl Cer verbr.!cher zunimmt. An-
d€rs hifg€g€n bei Weln, Obst, Cc-
nrüse und bei zltr!srrüchten. Spa
nischer un.l po.tugiesischer Wein wird
.iie ohnehin vorhindene uberschu!3si
tlatlon äul dem EG Marki weiter
verschärfen, I'ioch schlimmer kodnt es
beim O ivenö . Bei Obsl, 6emüse uncl
Zitrusfrüchen gibt es zwar so chc
übersch!ßprob eme nicht: aber vie €
lradltion€! e Lief€ranl€n äußerh: b der
EC wer.len um lhren Ec Absatzmarkt
filr.hte., Dle g.ößle Sorge äber lst,
ob nicht .lie spanischen un.i portuqie
sisch€n Landwirl€ .uf den EC Beit.itt
dir einer Explosion ih.er Landwi.t
schäfllichen P.orl!lition reagier€n

Wer möchte mal ...
am Entstehen dieserzeitung
mitwirken ?
Rulen Si€ mich an !

Werner Woidich Basa 955i 5453
ptival: 4643312228

iapaner produzieren am meisten

Die Japaner sind weltmeiste. im
A!tobäu€n. 1935 verließen 7,6 Mill-
i.nen Pkw uncl a-6 Millionen Lkw
insqesamt a so 12,2 M llionen Autos
die tapanrschen Montageha len Dichl
dahinter laqen.li€ UsA. Sie Produ
zierten insgesamt ll,6 Millionen
waqen, also nur qut eine ha be Million
weniqer. Mit wertem Absiand lolgt auf
dem drLtt€n Ranq d'p Bundesrepub il.
lhr P.oduktio.se.gebnis vo. 4,4
llillionen Autos bedeutet neuen deu-
tschen Reko.d, Während die Amerika
ner vorwi€gend Autos rür den eigene.
Bedarr produzieren nur siebe.ein_
halb Prozent der Us-Fertigunq gehen
ins Ausländ bauen Japan und die
B!ndesrepublik 2!m Croßtejl f!r den
Export. von d€r japanischen Produk-
tion gingen 55 P.ozent. von de.
deutschen soqar 62 Prozent an aus-
lä.dische Abnehme., Damit sind diese
beiden Länder die wichtiqsren Auto
Liefer:nten fÜr den Weltmarkt.

[1äßnahmen beginnen zu wirken

tn acht bis zehn.Jahren wird die Luft
übe. der Bundesrepublik erheblich
sälberer sein a s heuie. Die als
Hauptursach€n für das waldeterben

schädstoffe 5chwefel
dioxid u;d stickoxide we.den den
schloten und Auspuffanlagen dann in
seh. viel g€ringeren lr,lengen e.t-
weichen. Oie Schwefeldioxide Emission
beispielsweise wird zwischen 1q32 und
1993 von drei auf schätzunqsweise I,l
Millionen Tonnen iähriich sinken- Das
ist vor :l efr der Croßleuerungsan-
lagen Vero.dnung zu verdanken, die
insbesondere für Kraft- und H€iz-
werke Entschwefe ungsanlägen vor_
schreibt, cerade die Kraftwerks-
s.hlote sind es aber. äus denen
qeq€nwärtig noch die größen Mengen
Schwefeldioxid entweichen. Bei de.
Stickoxiden sind es vor allem die
Pkq, die d€n 9rößten Schadstörfaus
stoß hervo.bringen. Die stufenweise
Einführung schädstoffarmer autos
mit oder ohne (äralysato.en - und
wiederum die O.oßfe!erunqsanlagen-
Verordnung werden spätestens bis
1995 den Stickst.ffausstoß aul weni
qer als 1.6 Millionen Tonne. im Jahr
senken; das wäre €ine Halbierunq
geqenüber crem heutigen Stand.

1t

Auto-Welt 1985

Produklion
von Pkrv und Lkw
inMillionen

EG: was die Südländer mitbringen

Mir dem Beilrtt Spani€ns und PbrtugaLszurEG

Hoflnung für die Luft
Em ssionen in derBundesrepublik Deutsch and
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Gedanken zum Euro-
Parlament der Zukunft

A!sz!!l ei.es l.terviews nir H.rrn
Pi€t Dankcrt, ehcmalig.r Pr.si.l€nl
.les E!.opa-P..lamenls

'Eines der Haupth.dernisse ln. eine
relblngs ose Arbelt lnd für di.
Ents.hei.l!nqsfind!n.r im Europä sch.n
Parlament i51 die Vialfa t !nters.h €.1

icher K!ltu.en, Sprachen und po!iti
schc. Tra.lition€n. Wir haben hier .lie
Erfahrunq qemachl, daß es zu cinem
wirk ich vercinlgt.. E!ropä erh€b ich
qrößerer Anshenq!nqcn bedarf .ls
selnerzeit nöti9 waren, die Vereiniq
1en Staaten von Amerika zu einam
f!nklionslähi9€n Onnz€n zu formen,
ln Amerika hatte nan e5 idnerhin nur
mlt einer elnzigen Sprache un.l Kultur
zu t!n.' Dies isl die Überreugung
des f.üheren Präsl.lenten.les Europi
ischen Par aments, Piet Dänkert.

'was .lem Bür!€r e n€s bestldntcn
Landes gnnz 'loq sch er5cheint,
bat.achtet der Abqeo.dnete aui einem
anderen Teil Europns nls' ächer lchr',
lüqt e. hlnzu, rE5 ist leicht v€r-
<tändli.hr daß wir als Nle.lerlän.l€r
jedesmal Elnspruch erheben, wenn di€
lra iener, cr echen ode. Franzosen
wiede. einmal elne Erh6hung von Slb
ventionen for.lern. 0le Brlten, ruf
der anderen Seite, Lleben forfrelle
Prozeduren u.d die El.hältung pärlä-
ment.rischer Spic rege n und sind
desh.lb nicht ln der Lage, .li€ For
de.ungcn der süd ichen Mltg iedsstaa
tcn zu akz€ptier€n immer wi€dc.
wird man mit solche. .at ona cn
Eiq€narlen !nd Überempfind ichke t€n

Wie mon Sprochborrieren
überwinden könnte

Dle aed€!lunq dies€s Probl€ms wi.d
solort klär, wenn man slch de danit
verbundene Kosien vor Algen halt.
Der all9edcine Verwaltun9sa!fwän.l
für d.s Europäisch€ Parlam€nt lieqt

bei 240 Mi ionen ECU (europ:ls.he
Rechnungseinheitenl. lm Verg eich zu
den K.sten fü. den P.rlanenlsbetrieb
ln d.. tlSA lsl .las ve.Jchwi.dcnd
w.nlg. Vergl€ichi ma. d.nn dlcser
Bct.a9 (ohne lrmsetzunqskostenl dll
dem Aufwan.l, .l€r beispiclsweise für
den O€utsche. Bundeslag erforderlich
ist, konrnt nra. z!.lem Schluß, däß
.l€ Europ5ischa Abgeordnete.k.mder
a!sqesp.ochen blllig arbe tet- Zu ijem
{l.nannt€n B€traq sind dann noch die
Ums€tzu.gskosten von 35 bis z! 60 g

zu addieren, !m alf de. Brutto_Ve.
walungsauiwän.l .les Eü.opäisch€n
Parlam€r1s z! komncn.

Wl€ läßt sich das Spr.chp.oblem
lös€nr Muß m.n denn jedes ei.zelne
Dokumenr in so viele Sprachen nber-
setzc.l rl.h habe mich bei vielen
ce €g€nh€iten dafü. clngesetzt, n!r
eine ei.z ge, von a len .kz.ptierte
.uropäis.he Sprache z! verwend€n.
Däbei k.m ich olt soga. in Konflikt
mir meinen e qenen Partellreund€..
M.n entgegnere mir dann lmm€r
wieder, .laß ln elnem so ch.n Fa I d€r
Norma bürg€r nlcht mehr in .ler Lage
sai. sein€ parl.mentar schcn Pl ichten
nachzukommen. m cegent€ l, antwor
tete ich dann m. stens, q€rade der
llmstand, däß sich d e cinze nen
Abgeor.lnelen ln !h.e. jew€il9en
Mutter5prdche u.terha ten, trägt d.zu
bei, daß aberhaupt nichts geschieht',
bemerkt Piet Dank€rl.

Für ihn ieqen die Bauptkommunika
tlonspröb enre außerhalb cles Parla
mentes. Nehman wir z!m BeisPe den
R!.dfunk od.. das F€rnsehen. lst die
ln den Pärlamenten ÜbLiche Ausdruck
weis€ für den Mann auf.ler Slräße
überha!pt noch verständ lchl

'Wlr kö.nen die Eflektivität de.
par ämentnrlschen A.be t d!.ch eine
B€grenzung d€r ver\rendeten offizi
e len Sprachen a!f zw€i o.ie. maaimäl
drei be.leutend e.höhen, .f.ag. kam€
da vle leichl Englisch und Fr.nzö
sisch, ev€ni!e I auch Spanlsch', sagt
e.. 'Es wär€ .la.n nög l.h, .ll€
€inz€lnen T.gesordn!ngspu.kte vl€l
<.hne cr äbzlhäk€n lnd aklue e

Problem€ ließen slch rascher lösen.
AlLeln die zügigere Abwckung der
pa.ämentarischen Themenbehandlunq
könnle helf.n, die gegenwärtige
MachtLosigkeit des Europäischen
P.rlamenis z! überwl.den. Leider
üollen .li€ k e neren 

^1itg 
ledsländer

vo. e.er solchen Bcschränk!ng der
Zahl .le. offiziel cn Sprächen nichts
wisse., w.i sic fürchten, ihre n!
tiona e. Anliegen känen dann z! ku.z
un.l sl€ wür.len von .len 9röß€renIl tgl eder. übervo.t€ilt.l

Ein von Dank€rt hauaig gebrauchtes
Wort ist Kommunlk.tion", Er ist
davon übcrzeugt, daß sch die E!.o
pSischc Cemeinschaft nur auf dem
Boden gut.. Komn!nikätion richtig
entwlcke n kann- rEs ist nötig, daß
cll€ lVitgli€.lsstaaten mehr miteinander
sprech€nr, so schloß er sein€ Aus-
fnhr!ngen, 'riber vielleicht ist es
sogar noch notwendigcr, die Komm!
nikation zwisch€n den nationalen
Regieru.gen uncl .lem Europälschen
Pärlamenl z! verb.ssc.n. Dies soite
viellelcht äls wi.hli9.. P!nkt auf dic
Tagesordnung gesetzt warden ...tr
(Profil, llT ln Europa 35/35)

ECU - Relseschecks
Ma.ch überrascht€s Cesicht wird es
g€ben, \renn ln der nächsten Zeit
Touristen lh.e Rachn!ngen mit ECU
R€iseschecks beg €ichen wo len, seit
Anfang Juli 1q35 stell€n einlqe Croß
banken !n.l Americ.n Erpress Reis€-
schecks über 50 ECLI Irund
ll2, D[l] aus. lnitiätor war die in
Par s ansässige 'Societe du Cheqle de
Voy.ga c. ECll", in der vier f.anzö-
sische, n€un italienische, zwei dä-
nische, cine brirische un.l eine jä_
panisch€ Ba.k z!sammeng€sch osse.
sind, Auch Croßbanken in einigen
Nicht Ec-Lrn.lern wo lte. mit Beginn
der dieslährigen Re sesaison ECll
Reiseschecks an.ehfien, die ln neu.
de. z€hn Ec M tg ledsstaäten aus
q€9ebe. werden; dle Deutsche Bun
desbank hat.Iie nele Ve.wend!ng der
ECU a s Zahlungsmittel bisher noch

Die ECU IEurop€an cu.rency unit]
st als Rechnungselnhelt .les Euro
pä s.hcn währ!nqssyslems ensta.den,
.Ias l97S i. K.aft trät. Ole ECU ist
als Wäh.ungskorb .l€finiert, i. den
die Währungen nicht mit vo.9egebenen
Prozentanteil€n, sondcrn mit festen
B€trä9en d.. zehn EC Va uta elnge
hen. Der oifizlel e ECU Kü.s wlrd
rä9lich aufqrund des Do lnr Kurses
.ler betei igte. Währ!ngen berechnei.
ln v€.schleden€. EC Staaten qlbt es
C.okonten, Sparbücher, Termi.gald
Ein .qen, Eu.. Schecks !nd Kredit-
k.rt€n, .lie auf ECU a!len. Führend
si.d.label .ile Banken in B.üsseL und
L!remb!rg e .sch ießlich der dort
tatiqren deutsche. Bankniederlassun
9cn. Dl. EC nstltutionen unt€rha ten
in a lcn Lande.n .ler cemeinschait

a!ße. .ler B!ndes.€publ k D€ut
\.h :na - Falr-KnniFnGeseLliges Besammense n enlqerM tgLieder des RVFranklurl n B!rqhoLzhousen
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Lesen Sie dazu den Bericht in der SCHIENE EUROPAS Ausgabe Nr.4/85

10.05. AEC-Ausslell'rhs d RV Homburs in
Neumünster {s Bericht)

?3.-2705.Europ.iischer Kongre$ in T URIN
onl.d.zsjöhrisen Bestehens der
A.E.c. (Anmeld. sotort)

16.-21.05. 6ldgige Nordldndreise hit dem
RV Hogen {Anmeld solod, s.Ber)

23.-28.06. CIFE-Seminor inMdrly le Roi/F.
{Anm.sofo(. s Berichl )

31.08:0{.09. E u ropä isc her Kongr ess in Fol mo
de Moltorcq lAnmeld. sotort)

€ndesept. Fohrl n.Gunzenhdus.n d.RV Fln
09-16.09.87 Europöisch.Toge in C!xhdven
0l.-l?.06.8Al ernolionoleVerkehrsoüs-

stellung in Homburg


