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Vorkämpfer des
Europäischen
Gedankens

30 Jahren kennenzulemen; es

war

Zusammeflkünften und Arbeitsiagun'

t957.
Unser Dank geht ebenfalls an Frau
Keller, welche ihn immer tatkidtig un-

gen hatle das französische Konsula!

Wie i)at das danals??

terstülzte.

(Rede des Europäischen Gündungs-

nung:
Die Europäische Beu,ogung organisierle imerhalb ihrer l-änder "Eumpärschc
Wochen" um alle "Menschen guten
willens" zu versammeln, in der Hoffnung, Europa ohne blutige Kriege zu

präsidenten, Amand Hue!
ven)

Hier eine Kurzfassung unsercr Begeg-

in Cuxha-

Liebe Freunde,
Gninder und Pr?isidentcn der Europäischen VercinigungderEisenbahner.
es ist mir eine besondorc Freude, hcute
b€i Ihnen zu verweilen.
Ho.h erfieut "Ja" g€sag1 zu haben, an
diesen Europ?iischen Tagen von Cuxhaven leilzunehmen, veranstaltet durch
die deu$che Sektion und ganz beson,
ders gebührt unser Dank unserem
Freund Ernst-Orto Schlichling.
tch bitt€ Sie her-zlich, mit mir einen der
Vorkämpfer des eumpäischen Gedan-

kens zu ehrcn, Herm Kellor, hcutc

Zwei Eisenbahner. der eine in Hamburg, der andore in Marseille, hatten

als Tischnachbarn zusammenzusetzen,
Dies war der Anfang eincr 3oj:lhrigen
liefen Frcundschaft zwischen Herm
Kellcr und mir (1957-198?).
Und so wurden Hcrr und Frau Keller
die ersten deuMhen MiElieder der Assozialion Europden des Cheminots,
A.E.C.
Unser "Unlemehmen' halte einen familiären, europ:lischen Charakter.

dasselbe Ideal, ohne sich zu kennen.

Mcine lieben Freunde, dies war die

Die " Eutoptiische Föderulistischz Beeeqwg"
Maneille war anläßlich

Gebun der A.E.C., welchc kcine Län-

^ts
der Europäischen
Woche, welche vom
11. bis 16. Febmar 1957 in Hamburg
stattfand, mit einer l4-köpfigen Abordnung vertIelen, in der Absichl mit der
Europaunion eine Slädtepartnerschaft
zwischen den beiden großen Hafen-

abend hier anwesend,
Ich har@ das große Vergnügen, ihn vor

sprEchen.

11. bis 16. Februar 1957 in ltumburg

sladl um bier die

Ausländische
Gäste

sridlEn Marseille und Hamburg zu bewiederholr€n

die in Hamburg yom 11. bis 16. Februar staafand, besuchle eine Gruppe von
14 Heren aus Marseille die Hänse-

i

zu der

Sladtverordnete,

Vortreter der verschiedenen Wirtschaftszweige, des Schulwesens und

dergrcnzen kennt.

Ich bitte Sie all€ recht hen lich, uns€rer
Gemeinschaft mil Hcrz und Geist zu
dienen, für Frieden, Re.ht und Brüderlichkoit dor Völker Europos.
Recht henlichen Dank Herr Keller für
allcs, was Sie für uns geleislct habcn.
Es leb€ das vercinigte Europa
es lebe die A.E.C.

Sie besichtigte mit großem Inleress€
das BP-Clubheim. die Raffinerie und
das Sudicnhaus, wo Herr Ornstein dic
Gästo empfing und ihnen in einer kurzen Ansprache seine Gedanken zur Europatsage entwickelte. Der ganze Tag
war gekennzeichnet durch eiene leb

Joumalisten gehönen, war am 13. Februar bei unseler Gesellschaft zu Gast.

haft Diskussion, die sich auf die ver-

Gliifn Rehbind (rcchts rebe^ M.Otßteii). di. H@datu d.s Stuliea!6ß.s,
lrMzösichen Giitte dwch dai Gebnlne 8eßhrt ha1te, yetwlle M sich üeda
ercßea Clubru@,u eelterc Gespta:he^.

MJt@t, M@seille, i4tetdsien sich besot
deß für soz ialpoüt nc hc F laE e^.

N@tLden
die

Nach

geplante Partnerschaft dcr teiden bedeutenden llafenstädt€ Hamburg und Marseille zu
bcspre.hen. Diese fmnz ösische Besu-

chergruppe,

Ankßlich der Europäischcn Woche,

antlßlich eines Galadiners die wundervolle ldee, jeweils 2 Teilnehmer gleichen Berufes verschiedener Nationen

ßüz

links

schiedensten Gebiete bezos.

M.H@ t rot 32 Jahrcn)
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Weihnachtsfeier
des Regionalverban.
des Hamburs 1988

(aus den Hrmburser Btddem

l/99)

Zum neuen

Erscheinungsbild der
A.E.C. Hamburg gefiön auch dio
Weihnachtsfeier in bundesbahneigen€n
Räumen. Znaaler und besser als in

der Kanrine des llamburger llaupt,

bahnhofes komte man keine Räumlichkeiten für 5l Personen bekommen.
Die volkstümlichen preise aler cetrZtnke und das hervorragende, üb€rreichli-

che kalte Buffet, das von

der
Kantinenleiterin, Frau Nötzel, liebevoll
und geschmackvoll dargereicht wurde,
kam b€i allen Teilnehmcm sehr gur an.
Die florte Bewinung hatte unser Kolle_
ge Klaus Rehse mi! seiner Verlobrcn
Eveline übemonmen. Die schon tradi,

tionelle Tombola isr wieder auf den
Boden der Realitä! zurückgekehrt und
hat für den Lospreis von 1,- DM doch
sehr viel gule und rve(volle preise hervorgebrachL

Hiermi! miichre ich unseren Kollegen
und Freund Wolfgang Karl mit seiner
Ehefrau Helg4 sowie den zahlreichen
unb€nannten Mitarboitem für die her-

vorhanden. Inzwischen werden die
Räume eifrig und erfolgreich genutzr.
Wie €n andercr Slelle zu leson, ist auch
ein tlbomachtung$aum vorhanden. der

vermietet wird. Wer also liamburg besuchen will und ein Quanier sucht,
kann es im Clubheim finden.
Bei der EuopZiisch€n Tagen in Cuxha-

ven haben unscre österreichischen

Frcunde der deutschen Sektion einige
Bilder von Wien geschenkt. Der ce-

schäftsführendo Vorstand hatto be

im

Seile 4

unseres

päischen

Tage in

Curhaven

Rahmen. Da wir sie in Cuxhaven erhalten hauen, sind sie bei dem orgüüsierenden Regionalv€rband gut
aufgehoten.
Dio Wcihnachrsfeier wal ein gelunge,
nes Fesq zu dem ich den hamburger
Freund€o graürlieren darf. Für ihre rc,
go Tärigkeir in der A.E.C. darf ich
mich recht herzlich bedrnken

Was es mit dem "Olympischen Feuel'
auf sich hat und wie es dazu kam. entnehmen Sie biüe aus dem folgenden
Bericht von Klaus Rehse und cerhard
Timmas, übemommen von den Hambuger Blättem 2,€8 des RV und OV
Hamburg.

Manfred Schampel

Das "Eüop?üsche Feuer" wüde ersG
malig in der Geschichte der A.E.C. in
Cuxhaven entfachr und unseren fianzö,
sischen Frcunden durch den "deut-

Cuxhav€n - der Olymp der A.E.C.

schen Michel"

für die

europäischen Tage in
ben.

nächst€n

EVIAN iiberge-

Diese wirklich glonoiche Idee slammt

Yon dem aktiven Mitglied Günter
Rumbschick aus Hannover.
Am Tage der Schlußve.anshlrung in
Cuxhaven trat er im völlig dunklen
Saal der Kugelbote,Halle, nur duich

einen PunkLscheinwerfer erleuchtet,
mil einem Nachthemd und ein€r ZipfelmüEe bekleidet auf die Bühne (Fo(o) und bat mir einem netren Vers das
Organisationskomitoe dcr Fmnzosen
zu sich, um das "Europäische Fcuer"
(Lateme) übergeben zu können.
Der Beifall sämtlicher anwosenden Nätionen war ihm gewiß, und wir sind der

vergangenen Jahr

Hamburger Hauptbahnhof entfemt ist,
nulzte ich die GeleSenheir, es mir am
Abend der Weihnachlsfeior anzus€hen.
Schon damals waren gemütliche Ecken

sachte, zumal diese Idee

(6 Narionen) so groß€n Anklang gefun,
den hatte,

Regionatverbändes

mit viel Einsatz ifu Clubheim herge,
richlot. Da es nicht sehr weir vom

Redaklion) unser

schönerung des Clubheimes zu Verfügung zu srellen. So erhalten diese
Bilder endlich einen enlsprechenden

Hamburg dabei. Unsore H.amburger
Freunde haben

wir (die

"Olympisches Feuer" weder in Evian,
F.ankeich, noch in Palinuo, Italien,
entdecken konnten, stell! sich die Frage, wer das lijschen des Fouers verur-

schlosen, diese Bilder nun dem
Regionalverband Hamburg zur Ver,

Wie schon von cerd Timmas geschrieben, war ich auch beim tetzien Weih-

des

Nachdem

Freundes Gilnrcr Rumbschik aus Hannover bei allen Teilnehmem der Euro-

vonagenale Arbeit und Organisation
recht herzlich danken.
Wie schon öfter in den letzten Jahren,
hat unser Prlisident der Sektion
Deußchland, Hen Malfred Schampel,
unseror Weihnachtsfeier b€igewohnr.
All€s in Allem, es war ein henorragendes Fesl und wir wollen versuchen, es
im komm€nden Jahr auf keinen Fall
schlechter zu nachen.
Gerd Timmas

nächlsfest

Was
vv as wurde
wuroe aus
I'Olympischen
dem
Feuertt?

festen Überzeugung, da.ß
llrnd

o6Dt a6 ntcbt b.5otbußlan di. gotdena
Uhr di. 51. ru lhr6 Jubttätrn
belolEran lolteD irr Ptrrd-

'Dor

doll -

rlr

lsulbrhgen...'

dieses

"Olympisch€ Feuer, erstals enrfacht in

Cuxhavon, unseren

europäischen

Freunden in Zükunft den Weg weisen

wird.
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Die wi*lich hervormgende

Kapelle
"SOUND SET" inlonierte dazu die Eu.opafiymne und alle Nationon begaben
sich auf die Tanzfläche, faß@n einander an den l{änden und harnen andächtig einige Sekunden.
- Man kann solche Sdmmung nicht erklären - das muß man einfach einmal

Hoffduog auf eino völkorvo.bindende

mitgemacht haben.

- Cünter mach' mit Deiner lde€n wei-

Dieses Erlebnis, verbunden

mit

Freundschaft , ist hervo.mgend.

Wir, vom

Orlsverband Hamburg,
möthten auf dlesem Wege unsercm
Freund Cünler Rumbschick aus Hannover noch einmal für die herrliche
Idee unseren herzlichen Dank aussprechen.

Exekutivkommiteesitzung am
10.11.1988 in Barcelona
Da die Europäischen Tage in Antwerpeo wegen zu geringer Anmeldungen
abgesagt werden mußl'n, konnle auch

der

der Kongreß mit Wahl des E,lr'opd:
iichen Vo^tahdcs nicht siztrfioden. So

wüde telefonisch Kontakt aufgenommen und nach einem Ausweichtermin
gesucht. Die iLalienischo Sektion vcrwies ilarauf, daß nach der Europdischen Satzvg &r
Wahl@rmin
und Wahlon vom ^.8.C.
Exekutivkommite€
beschlossen werden, Somit war klar.
daß diese vr'ahl kurzfristig nichl durchführbar sein würde und es wurde nach
einem ZeiFunkt und Ort für die nächslc Silzung gcsuchl Da die Vemnstaltung anläßlich des 25-jähngen
Bestehens der östeneichischen Sekdon
unmittelbar bevorstand. mußte ein späterer Temin gefunden werden. Dieser
ergab sich anläßlich ein€r Vemnslallung des Regionalverbandes Moneellier ill Barc€lona. So crhiclten wir die

Einladung

für den

10.11.1988 zum

Exekutivkommitee und gleichzeilig für
ein 3-lägiges Rahmenprogramm in und
um Barcelona.

Zum Exekutivkommike reisten M.
Schampel, E-O. Schlichling und E.

leü]nrj!

Wüsing an. Außerdem warcn unserc
Mitglieder H-G. Vans€low vom RV
Hamburg und R. Jung vom RV Karls-

Mr Scott hatto noch am 13.3.89 einen

ruhe dabei. Robcn Jung brachte noch 2
Eisenbahner mit, die wir wäkend dieser 3 Tage als Mitglieder werben konn-

Di4 Übqgabc des "Ollnpirh.n Feueß' ia dlld Sprd.tun übqsa^ (luch

Sektion

neuen Vorsland für die Sekdm CroSbrilaonien wählcn lassen. Präsidenl is!
Mr. Neil BROWN (Preston), der cene,

Großbritannien
Wie in der letzlen Schiene Europas bekanntgegeb€n wurde, besteht scit vergangenem Jahr eine Sektion in
Gmßbritannien. Leider wurde uns die
träurige Nachricht übcrmirelt, daß der
OründuDSspräßident, Mr David
SCOTT am 2.4.89 verstorben isl Dcr
Europäische Generalsekrelär hat der
Wilwe unser aller Mitgefühl ausge-

ralseke!är i$ Mr. HILL (Vicroria). Als
Ansprcchpaincr in Dcurs.hland wurdc

Mr. Grievc,s, Krempelweg 35, D-3110
Uclzcn, T:0581/150?0 genannt.

Hoffcn wir, daß die Sektion Gro8brir.

annien gute Fonschriuo macht und daß

wir s.hon bald w€itere gute Kontakte
schließen können.

Das Exekutivkommitee beschloß, daß
bei der nächsbn SiEung in Iblien die
Kandidaten für den Eumpäischen Vorsland zu bcnennen sind und a'aß der
Kongreß mit Wahl des Europ,iischen
Vorsrandes im Herbst 89 in Spanien
abgehalten wird. Auf dieser Sitzung
wurden auch Anderungen der Europäischen Ceschäftloralnung besprochen.
Auch hierüber soll das nÄchsl€ Exekutivkommitce beschließen.
Das Rahmenprogramm war inleressant,
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Leider spielte alas Wetter nicht mil Es
regnete und zuleut erlebten wir auch
noch das damals über Barcelona hereinbrechende Unwetter aus der Nithe
mi!, Es waren dennoch schörc und interessanß Tage, und es läßr sich alaräus
ableiten, daß die Europ?iischen Tage im

Herbst bei unsercn spanischen Freun,
der
A.E.C. sein werden. Wer kann, sollt€

den ein erfolgreiches Trcffen
teilnehmen. Spanien
Reise wen!

isr immer

M. Schampel

I

ejne

Exekuf ivkomiteesitzung am 1.5.1989 in

Palinuro

An don Europäischen Tagen in palinu,
ro und am Exekulivtomir€€ nähmen
M. Schämpel, E-O. Schlichring, W.
Woidich und H. Vanselow teil.

Der Bericht über diese Europäischen
Tage hat Horst Vansolow erstellt, er ist
ebenfalls in diesem Hcft der Schiene
Europas abgedruck!

Ich will mich daher auf die Sitzung des

Exekutivkomitees beschränken. Zunächsl die Tagesodnungspunkte:
I , 2,

Haus-

haltsplan

4. Protokon des leEten Exekurivkomitees

5.

men, fanden aber, alaß ofi und viel zu
lange um Nebensächlichkeiten debat,

dert wurde. Ein Problem bci dieser
Verans@llung war wieder die Spfache,
obgleich uns die vemnstaltende Sektion eine Dolmelscherin steltte. Das hat
uns viel genützt. Es verhindefie abe.
nicht. daß die Debatten sich viet zD
lange hinzogen.

Unter TOP

3 wurde die Ka$enlage

dargestellt und eine Lösung gcsuchr,
um noch ausslehendc Beiuäge cinziehen zu können.

TOP 5 benötigte erwas

mehr

erstes meldete ich mich zu

Begüßung und Eröff:rung

3. Kassenangelegenheiten und

Die Sieung verlief "normat". Diejenigen, die zum ersren Mal daran reilnah-

Beschllrß der Europäischen ce,

schäfuordnung
6. Bericht itber die Arbeit der Kommis-

i[. Ats
Worr In der

uns vorgol€gtcn Kopie der ceschäf6ordnung waren viele Unregelmäßigkeiteo enthallen, die allesamt einer

redäktionellen Üb€rarbeilung b€duften. Nach einigen Debatten bor ich an,
die Ceschäftsordnung auf dem Computer neu zu schreiben und zu akualisie,

ren. Dieses Angobot wurde begrüßt

sionen

und angenommen- Danach begann man

7. Bericht über Gründungen weirerer

rnit der Behandlung der einzelnen Arti-

Sektionen in Dänemark und Porrugal
9. Die Wahl des Europaparlamenres im
Juni 1989
10. Europäische Tago 1990
I l. Vorbereitung der Wahl des europä-

k€l. Es zeigte sich, daß dieser Weg un-

rcn

ischen A.E.C.-Vorslandes.

Fassung de. Geschäftsordnung

absehbar lange dauem würde. Die
Sekiion Östeneich hat dann auch Ein
spmch erhoben und auf dcn unFagba"

Zustand verwiesco, daß digs€

rorli f€I SIs deu
liDrlor Rs!c! ?

1Y6@l

9b ts

EtzhtivkoMitee-S ilzuns, hizr dd g4arte Earopakctu Voßtand det A_E.C..
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orst 3 Wochen vor der Sitzurg verteilt
worden war. Somit war eine ordnungs8emäß€ Behandlung in den Sektioner
nichl möglicb gewesefl. Es wurde beschlossen, daß jode Sektion eine nou
erstellte Fassung erhält und r€chtzeilig
vor der nächs@n SiEung dos Exekutivkomitees in Spanien mitteilt, mit welchen Passagen sie nicht einveßtanden

ist. Somit braucht dann
Großrcil der

über
GeschäItsordnung nicht

mehr gercdet zu weden. Es ist nur

noch über die hoblempunkte abzu-

ll

Abschließend wurden unter TOP
von den einzelnen Sektioner die Kandidaten für die Amter dos europäischen

Siuung dieses Exekutivkomitees aufgeführt.

Ich mtlchte Sie, liebe Mitglieder,

an

dieser Stelle auf die EumpZüscheo Tage in Spanien anspre.hen. Wir hab€n
dort 8 Delegiertensdmmen, die teilweise noch zu vergeben sind.

stimmen.

Nun, was können Sie.un?l
Di€ses Mäl b€ginncn dic Euiopäischeo

Beim AnilGl 2 wurde auch kutz die
Form einer gemei.samen Mitglieds-

Tage mi! dem "Europriischcn Kon-

karte diskutierl, dies aber abgebrochen,
da es nicht zum Tagesordnungspunk
gehöne. Auch hierüber können die
Sekdonen ihre Meinungen äußem.

tergebracht

Zum TOP 6 berich@re die Finanzkommission.

Zum TOP 9 wurde eine Ausaft€irung
desCründungspräsidenFn, Mr. HUET,
vorgetragen

Unler TOP l0 wurden die Terminc
künftiger Eumpäischq Tage bekannt
g€goben: Septembor '90 in Bolgien,
Mai '91 in Großbritanoien, Seplemb€r
'91 in Frankeich und Mai '92 in Ber-

lin

greß". Nachdem Sio argereist und un-

sind und nach

dem

Mitlägessen findet dieser "Europäische
Kongreß" sratt, an dem alle Teilnehmer
teilnehmen solllon. In diesem Rahmen
findet d"nn die Wahl des "Eüropäischen Vorsrändes der A.E.C. stau.
S timmberechtigt sind die Delegierren.
Danach b€ginnl dann dor noch angenehmeE Teil der Europäischen Tago
mit seinen Vennstälurngen.

Das Programm können Sie im Heft

l/89 nachlesen. Es bietet dio gute Gelegenheil einen angerchmen Erlebnisudaub un@r europäischen Freunden

Europäischen Tage
im Mai '89 in

Palinuro/Italien

i.+++++++++++++++..i
\r^r
r,/\?,Ar,^a
a(<a> )x(<*>Dx(.<*>.)x(
<s>),
^r^üZ
./rvavavä\/ä/a\/rva\
vo^ HorstVanselo*'

Vom I . bis 6. Mai 1989 fanden die Europäischen Tage in Palinuroy'lElien
slall,
Nach einer Bahnfah( von 28 SNnden
über München, Rom und Neapel eF

wir Palinuro. Die Sektion
Deufschland nahm nur mit einer klei'
nen Abordnung teil, därunt€r 2 Mi1roichten

glieder des

Geschäfrsführenden

Vorstandes. Am Bahnhof wurden wir
von Mitgliedem der italienischen Sektion in Empfang genommen. Da zu der

Sie Interessan@s erieboo und erfahren

Veranstaltung 215 Teilnehmer angercist waren, wüden wü auf das Kings
Residence Holel und das Hotel Saline -

können.

bcide sefu nobol - vc(eilt.

Sollten Sie da.an Interesse haben, so
wenden Sie sich an Ihren Rv-Vorsilzenden oder än eines der Mitglieder

In lelzterem tagte dann ab 17 Uhr daj

aus 7 Nationen zu verbringen, b€i dom

des Gesch?if tsf ührenden

Voßtandes.

Die Anmeldung ist grundsätzlich über

den Generalsekrelä der Deutschen
Sektron vorzunehmen, der dann die
Anm€ldung an die ausrich@nde Sek-

lion weilorlcitel Außerdem informicn

A.E.C. Schiene Europas * 2-1989
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sammenstellung wird im Prctokoll der

Exekutivkomitee. Die wichligsten
Punk@ der Tagesordnung waren der
Haushalbplan sowic drc Nominierung
der Kandidären für di€ Wahl des eumpäischen Vorshndes. Die Vr'ahl finde!
im SepEmber in Calella/Spanien s[au.

er den Delegadonsleircr über Zähl und
Namen der Teilnchmer. Mitglieder der

Cegen 20 Uh. nahmen wir dann alle
gemeinsam im Kings Residence Hotel

Deubchen Sekdon der A.E.C., die

ein sebr ausgiebigos Abendessen ein.

sich, aus welchem Grund auch immer.
direkt angemeldet haben sollten, wer'
den dringend gebelen, dies umgehend
dem Generalsekctär zu melder.
So bleibt uns our noch übrig, auf eine
st2rko deubche Dclegation (aktiv oder
passiv) zu hoffcn!

Es wurden überwiegend ländesübliche
Speis€n und weine gereicht Der Servic€ war üb€rraschend angcnchm und
dcr Ausblick auf die Landschaft war
rauh und inposant zugleich. Bei leich-

ler Mnsik md einem abs.hließenden
Cespräch an der Pianobar klang der

Seite
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Am nächsten Morgen ging es mit vier

Dorl wurdcn wir dringerd erwanel

Bussen auf eine Besichtigungsfahn.
Auf schmalen, serpendncnanigen Stsaßen fuhrcn wir durch einc grüne Cc-

deno um 20 Uhr solltc ein Abendossen
mit fünf Gärgen und anschließond eine
Milcrnachtspizza scrvien wcrden.
Todmüde fielen wir danach ins Be$.

birgslandschaft.

mit

Wir

sahen den Vesuv
scinen zwoi Cipfeln. Einc dünne

Rauchfahne sund übcr dem Vulkän.
Untcrwcgs kamen wil an viclen Omn-

gen- und Zitronenhainen vorbei. Auf
Umw€geo fuhrcn wir nach Po6ilano;
einc ganz ungcwöhnliche Oflschaftl
Das Gebirgc srcigt vom WasseßpieSel
ziemlich steil an. Die vielen kleinen
Häusor klammem sich an die Berge.
Nur dic Kirche mii ihrcm mosaikverzierten Turm iicgt auf einer kleinen
Eben€ am Wasser. Milten durch diescs
Gcwin wiodet sich die Küsrenstraßc.

Um 5.30 Uhr wurdcn wir aber schon
wieder gcweckr. Nach dcm Frühstück
ging cs dieses Mal mi! dem Bus nach
Sorenl Im }Iäfeo waneten wir auf die
Ankunft aller Teilnchmer. Mit einem
Katamaran-Schnellbool wurden wir
dann zur Ins€l Capri üh€rges€ut. Ein
deulschsprachiger Filhrcr berichrc@
uns über geogmphische und hislorische

ZusanmenMnge dcr Insel: 2.8., daß
die Insel ehemals zu eioer Festlandverbindung mit Sonent gchöne.

dem schwedischcn Slaal Heute ü41€rhälr Schwedcn hier ein KonsulaL

In

Hotel Floridiara aßen wü zu Milug. Dazu wurde Tiberio, eio leichEr
herbcr Weißwein gereichl In den
"Oärtcn des Augusto" haten wir noch
eine kleine Ruhcpause und ein malo.ischcs Panorama. Es ist cinc Cartenanlage hoch übcr dom Meer. Gegen 17.15

Uhr ging cs mit dem Schiff zurück
nach Sonent und rnit den Bussen auf
dem "schnellstcn" Weg zurtick in unser
Hotcl. Leider eneicht€n wü das Hotel
wicder eßt um 22.15 tthr. Unser Busfahrer hatle sichllich Schwicrigkeiten,
sich wach zu hahcn.

Am Donnerstag Vormittag soll@n die
Groücn von Palinum besichtigt werdcn. Zu diescm Zw€ck wurden dic
Teilnehmer mit Buss€n bzw. einem
großen Mobrschiff vor die Höhlen 8cbracht. Dort mu& man in kleine Boote
umsteigen, wcil die Grottenöflnungen
sehr schmal uod edrig sind. Durch
ÖlTnungen untcrhatb des Mceresspie-

gcls dringt Tagcslicht ein. Durch die
Brechung des Lichlcs im Wasser crs|eh! der Eindruck einer "un@rirdischcn" Srrahlung, die Wasser und
Felsen verschi€dcnfarbig, ilberwicgend
blau. leuchten läßt.
Unserc Gruppe nahm jedoch an diesem

Progmmm n;cht

ßil. Wir schliefen

uns

aüs und frühstijckten ausgiobig. Danach machacn wü einen Bummel durch
dcn On nnd dic Gcschäfte von Palinrr-

Eriwtunsslolo ouf CdptitAka.apti lv.!.^.t.) M.SchohpeqD), va".sebw(D), Sanzsill),
B

rc\| nlc B ), Lrc N( A), woidicv

D

).

Am Nachmi{ag effeichlen wir Amalfi
und nahmen in oinem Restauran! ärn
Hafen uns€r Mitbgessen cin. Danach
haüco wir Gelegenheit zu cinem Spaziergang durch dcn Oft. Erwähnenswcrt ist dic Kathedrale San l,orenzo
mit ihrcr breiten Treppe. Hicr kaufEn
wir cinige ausgcfallene Soovcnirs. Die
Region um Soncnt und Amalfi is! für
ihre Inlarsienarbciten, Glas- und Kcramikcrzeugnisse bekännt. Nach einer

Außerdem, däß die Bedcutuflg des Namens Cap.i Yon dem Begriff: "wilde
Ziege" ögeleilel wurde. Mit kleinen
Bussen wurden rvir auf den obercn T€il
der Insel gebracht. Don b€sichtigten
wir die Villa S. Michele. Sie wurde
von dem dcuts€hcn Airt Axel Munthe
unter Miriilfe der einheimischen Fi
schcr wiedcr aufgebau t. Die Villa dien'
te dcr mcdizinischcn Behandlung dcr
Inselbewohncr. In scincn lcurcn Jahren

viel zu langen Rirckfahn kameo '*ir

letrte Münlhe

erst gegen 22.30 Uhr im Horcl ar1.

Seire 8

in schwcdcn und vcr

machE deshälh Villa und Grundstilck

Nach dem Ess€n fanden um I 5 Uhr die
ofliziellcn Fcierlichkeircn zu den Europäischen Tagcn stall, Den VorsiE ha[e
dcr RV Neapel sowie der Präsidcnt de.
iblicnischen Sektion. Es sprachen ]:tr.
de Mccicli über die Cqschichte d€r italienischen Eisenbahn und Dr, Castelluci über dic Eiscnbahn in dcr Zukunft.
Danach hiclten die Sekionspräsidcnten
ihrc Anspächen. Dcr deußche Präsidcnt M. Schampl überbrachte den
Teilnehmcm Grüße der deußchcn Milglicdcr. Außcrdcm bedankte er sich fiir
dic gute Auswahl dcr Sehcnswärdigkciten, dcs Hotels und der
A.E.C. Schicnc Europas * 2-1989
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wunde$aren Landschafl Desweiteren

er aler Dolmetlcherin Helgä
Fuchs ffjr ihre Ürbersetzungen den
Dank der deutschen Delogadon aus.
Mit der Hoffnung, uns alle in Calella
spmch

wiederzus€hen, beendete er seine Re-

',

de.

a':

Am Abond gab es besonders erlesene
Spezialitjlten und Weine. Die Teilneh,
ner erschienen in festlicher Kleidung.
Abgeschlossen wüde der Galaabord
mit einem T:hzchen in der Pianobar.

Am letzten Tag zeigle man uns Üb€Ireste und Ausßrabung des alten Kastells Velia. (Im hogramm hatre zwat

"Paestum mit seinen griechischen
Tempeln' gest nden, uns wurdc at€r
gesagt, daß

sie

uld GIü.Leüehe eötuend det offiz. FeiÜ zu Cz EL.op. Tagen dur.h den Plaisi.
dcdcn det Spvia^ Dcutt htond. M. S.htu p?1. M d?n RceiMtvetband Npap.l und d?.
Seld ioa I tali?n. U bc,setzuae dutch H4sa F r ht. Ncapet.
GrnJq.

geschlossen seien.

Möglicherweie fand gerade ein SEeik
statt, ?lhnliches passiert€ Frcunden in
Pornpei, die eine Woche spätü in Pae,
stum rtaren (M. SchampeD). Nach dem
Essen im Hotel hatren wir den Nach-

mit6g zur freien V€rfi8ung. Der letzte
Reiseproviant wurde eingekaufl In einem Calee b€kamcn wü dänn unser
schönstes Souvenir: fäsch vom Baum
gepflückte ZiEonen, so dick wie Omn,
gen. Am qärcn Abend wurd€ es dann
nochmal richtig lebendig. Ein Diskjokkey zog mil seiner rythmischen Musik
noch so manches äIlerc Semester auf
die Tanzllä€he. Viele Vorsprechungen
über WiederseheD, Brieffreundschaf ten
etc wurden an diesem Abend gemacht,
hoffentlich werden einige gehahen.

Oht.tltclwuß @h wußch währcni da Eseß dln GalaabenT. ier M Tith roa
H ü t^ Ze !!ü(A ) und H u r^ S.hii.hii^s@ ).

Am SamsEg morgen war es dann so,
weit. Der Z€iQunkt der Abreise war
da. Mit Bussen wwden wir x,ieder zum
Bahnhof gebracht und dort verabschie-

det. Mir einem

IC

waren

wir

schon

4

Stunden io Rom. Dort legten
wir einen Zwischenslop ein. Bei einem
Spazi€rgang durch das ZenEum der

nach

Sladt sahen wir noch das Päntheon, Pi-

azza Navone, den Altzr der Patriolen
und das Colosseum. Nach dem Aben
dessen in einem kleinen ResbDnnt in
de. Nähe des Bahnhofs ging es dann
endgüllig mit dem Zug nach llause.
Ei^ Ptosit ad eia gutes Celi^Ben det Euopii\th.a Taee zu Be|im da VüdnrtaILns.
H b ein Teil rle. d.üsctun DeleSalio^ ual eir it2le^. Etupaü .
A.E.C. Schiene Europas * 2-1989
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25-Jahr-Feier
Osterreich
-Jahr-Feier dcl Gttlndung der Östeneichischen Seknon der
A.E.C. gtatunetb cl^t Gtüdaqsmitglkd dzt A.E.C. Dt . G usia'ro de Roso
der Sckion öskneich u"d lhrcn PÄ-

Anlölllich der
-..heißt es in dcm schönen Lied und
dicses haben dig 350 Teilnehmer der
Festveranstaltrog anläßlich dsg 25-jäh-

rigen Bestehens der A.E.C. in Ös@rreich auch sagen könncn.
Unsereös@neichischen Froundehaben
ihre Veranstalung sehr 8ut vorbereilet
uod für uns Mileleüropäer den richrigcn Dreh gefunden.

Das reichhaltigo Pmgmmm $ar s€hr
beeindruckend. vom Empfang im R.athaus bis zur Fahrt nach Salöurg im
Sonderrrg und zwischcndurDh noch einige Empfänge und ein Besuch des
Pralers sowie der vorzügliche Heurigenabend.

Dcr OV }lamburg war in Wien

nit

9
Pcrsoner vertseten und hat am Dienslag den
Oktober l9E8 im Rähmen
des Festpmglammes im Kongreßhaus
dcr Sektior Öst€rreich ein Gecchent
übeneichL
Nach eincr kleinen Ansprache des OV
Vorsitzcnden, Gerhard Timmas, wuJde
unler großem Jubel aller Anwesenden
ein Signalflügel mit Widmong von onserom 2. Vorsitzondon Harry Ostwald
und dem Schriftführer des RV Hamburg, Wolfgang Karl, dem häsidcntrn

ll.

dcr Sektion Österreich, Hofrat D..
Walter Knappl, und dem Generalsekret?ir August Zeller tibereicht;

25

Iliet dat Manuskript:
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'j\
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d*rroto9
25 Jahre Sektion

Osterreich
AnlaBlich des 2siährigen Bestehens

der Sektion Osterreich der ,,Verelni-

duno Eurooärscher Eisenbahner" oab
äs aim t7. Ottouerin w'en ernen Sbndersrompel. Der Slempsl zeigt als
Motiv eine Landkarte von Österreich,
das Flügelrad und das Emblem der
Vereinigung.

Licbe Kollegen' Liebe Freunde!

europäischeo Zusammenschlusses därs@llr - um don Europäem die Exis@nz
eines wirklich intcgienen Europas

zuersl möchlo ich hctzlichsr die Kolle-

mehreren Soilcn b€süttigt.

Wien

ll.

Okbbcr 1988

gen der Europdrschen

EiseobahnerVereinigung begrü&n, besonders die
Östereichischen Mirglieier, in dioser

bessor vor Augcn zu führcn - wird von

Es fehlen abcr noch die pmktischen
Mitt€l zur Erreichung diescs Zielcs.

schönen ünd b€rühmten Stadt Wien,
anülßlich der 25-Jahr Feier der Ösrcreichischen A.E.C.-Sektion.

Nun, es stoht eindculig fesl daß, bei

Erlanben Sie, liebe Kollegeo, daß ich
b€i dies€r Jahrestagsfeier erinnere
an dic ersteo Stund€n und die Grilnder

Eisenbahntransponwesens erne entscheideode Rolle innerhalb der westeuropäischen Nationen gespielt hal, die
zur Eüopitschen WirfschaJßgemein-

jelzl

der Ös@reichischen Sektion wiq der
Ehrenpräsidentel Hofrat Dr. Wdrcr
Knappl, den Generaldüoktot Dr. Kalz,
den Direktor in IDsbruck Dr. Grassl,
d€n Ing. Schöber und so weiler ..., die
ich mit Freude als ErsE kennenlemlr!

Die Notwendigkcir eines culop:iischen
Vc*ehrsnctzes, das nicht nur eine bloße ZusammenleFrng der nalionalcn
NeEe, sondem eine Hauptarterie dcs

winschafdichen Einigungsprozessen
Europas, die schnelle Entwicklung des

schaft zusarnmengeschlosscn habcn.

Cemäß den Grundziigen unsercs hojekes "FEREUROP" sollco sich die

nadonalen curopäilchen Eiscnbahnen

filr

eine gemcinschaftliche Organisa( mit dcr Hilfe

doosform entscheidcn

dcr Institutionen dcr Europäischen Cemeinschafi ) mit dcm Re,sulEt einer Infrastruktüverbesscrung und einer
Vereinigung des BsErebsdefizites, wel
ches mil der Z€it unlragbär witde.

Ich peMnlich wünsche, daß, $rie im
Beispicl unsercr Vereinigüng, auch däs
licbe Östereich bald der Eüopäischen
Wirrsahaftsgemeinschaft froiwilig beiEeten kann-

Erlauben Sie abschließond. Iiebe KolIcgen und liebe Freundq daß ich mei-

herzlichcn Dank an den
Dr. Knappl
und an scine MiaJbeiler auss?reche,
verbunden mil den bestcn Witnschen
für dic Zrhroft der Östoreichischcn

nen

Ehrenpräsidenten Hofrat

Ü berydbe einzs

Sigaa{tüg.L' dutch dan Ov H dnbus on die önetei.hi'.h. S.ktio4.

Sektion der A,E.C.
Es lebe hoch. Europal

Seire
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Europas Bahnen planen schnelles Netz

(l

Während der ]GV die s12 K lomei6r zwischen Päris und Lyon

in genau zwei Stunden

bewäl-

tigl, braucht der lntercily lür dle

nur

121 Kilometer größere Ent-

fernung von Paris nach Flank-

iurt am f,4ain sechs Stunden
und zehn Minuten. aso mehr

#;,f

äls drsimal so lange. Das Beispiel läßt deutlich werden, daß
dl6 Bahn Chancen hat, sie aber

bisher nur in wenig€n Flelatjo-

nen ins Spie b ngen konnie.
Das sol sich nach dem lesten
WilLen der Bahnef in abs€hbarerZeit ändorn. Wff heuie noch

aut das Flugzeug angewiesen
isi, Lrm in Europaqrößere Enlle.
nungen z! übe.winden, soll

_

Fll

z

schon m Jahr 2000 auf rnehreran Slrecken zwischen Zug und
Fhg wählef können Lrnd dabei
sleichbrmaßen schno l€ Schie-

nenverbindungen voinden.

Seit nahezu zwei

Jahron

boschälligt sich €ine deutschIranzösische Arbeitsgruppe mil
dem Thema. Dahinter srehr ein
Aultrag der,,Gruppe der ZwöIi",
die von den Genera direktoren

der Eisenbahnen n der

Euro-

päischen Gemeinschall gebil
det wird und der auch dle

Spil

z6n der Österreichischef und
Schweiz€rlschen Bundssbahnen angehören. Ziel det kbeilsgruppeist, eineuropäischesHochgeschwindigkeilsnetz
2u entwerien
- nichtnurnäch den Wunschvorstell!ngen der
Bahnen, sondern rnögiichst rcalitätsllah unter Bedckslchli-

zusammon, die sich bereits in einem konklei€n Stadium
beiifdon und mll deren Vsruirklichung bis zum Jahre 2005

gung derwklschaltlic"hen Rahmenbedingungen. Die wesenlliche Bass tür die Uberleg!ngen zu einem europäischen
Schnellbahnnetz bildsn die neuen Slrecken in Frankreich
!nd der BLrndesrepubllk, die entweder schon bestehen, im

Zukufftsnetz müssef treiich der Kalegorie drei, dem ,,weteren Horizonl zugeordnel weden. lmmerhin werden für die
grcnzÜberschrcitonden Verbindungen bereits aliernaiive
LinieniÜhrungen unlersucht. Auch dle Prioritäten für den

Bau oder jedenialls test geplant sind. Die Verbind!ng mt
GroBbritannien durch den Armelkanallunne sollbis Milte der
neufziger Jah.e geschailen sein. Über die Grenzen hinw6g
würd6n diese Sirecken zusammenwachsen, wenn die

gegenwätg konkret geplanle Verbindung Pais-Brusse
m I dom Zweig nach Amsledam veMirklicht ist.
Aei-Köln
den bishe.igen Ube egungen, wie €in ouropäisches
Schnelloat'nnerz oer Z,hL'rtr ausse-en köanre, g ng es zunächst um dle Sammlung von lnlormaiionen über dis bestehenden und geplanten natonalen und internationaen Fernverkehrsverbind!ngen. Daraus sollen nun ,,Polenl alaussagen" zum Hochgeschwindigkellsangeboi von morgen
erärbeitet werden. Eln Teil der Sirecken kann dab€i in die
ersle von insgesarnr drei Kategorien eingereiht weden: im
Bau oder Bau zunriden "llscliode-. M ir€ o€r neu.ziger
Jahrc tedlg. Die zweile Kategorle la8l alle jene Planungef

A.E.C. Schiene Europas * 2-1989

losl gerechnel werden kann. Die restlichen Linien

im

einen oder and eren ,, Lü ckenschl! ß" welden abgewogen und

Projekte du'gesplrl. ore slcn wornög.ich konh,rrenr,erer.
ZunächstsollendieArbeilen nLrr mVerhältnis,,[,,lehruerkehr
zLr lnvesiiliofsaulwand" bewe el werden, um die lohnsndsien Verbind!ngen herauszullnden I spärer sind auch globa e
und dilferenzlerte Nutzen-/Koslenuntersuchungen vorgesehen. Die laufenden Untersuchurgen zwischen Frankrcich,
Belgien und der Bundesrepubllk Deulschland haben gezeigi,
Enlscheidungen nur aulgrund konkeler Berechnungen
und Vereinbarungen und !nter Berücksichtigung der lntsr€ssen der beleiliglen Länder qetroilen werden können. Um so
g6ßere Bedelr!ng wird heure den Volberellungen boigsmessen. Rechtzeilige Abstlmrnung zwjschen den Bahnsn,
otlen und auf Ausgleich bedachl, gill als Voraussetzung
daR

dalür. Schlelrvede_, in europaischel Drmensroner ehes
Tages als Geschäll belrgiben zu können.

Seile 1l
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elet Deutschen Bu n.lesbahn

Seil einigen Jah€n bäut die
Aahn an lht€t Zukuntl. Zw!

s.hen Hannowr und wüu

bu.a sowi6 zwisch€n Mannheim und Slutlgari entstBhen
neue slr€cks. iür Tempo
20O bis 250, Mele rechlliche

plane.ische, l(onsltuklive
und auslührungslechnlsche
Problem6 wä€n zu lÖs€nZailreichs imposanl€ Bau-

rerke entElanden: Neben
vielen Einschninen und
Dämrnen insgesamt 76 Tun'
nelbauwerke mit ein6r
cssalt8länge von 153 KilG
nerem und mehr als 380

DERTUNNEI,
EIN KURZBERICHT
Im Jahr 1986 erteilten der britische und de. fiänzösi*he Staat
€urotunnel, einem anglo-französi$hen KoMrtium, dem Banken und
Baufi.mn angehören, eire 55iährige Konzession folden Entwurr, Bau
und Bekieb des Arh.lkäMl-Tunn€ls
DerTunnel, der Croßbritannien und das €uropäische Festland
verbinden wi.d. soll äuch das staatliche Eis€nbahnnet'z von Eritish Rail
mit dem des fränzösis.hen EisenbahnuntemehrEns SNCF !€.binden.
Transmmche Link, ein Baukonsortium, hät mit Eurotunneleinen
Verhagzum 8au des Verbindungskomplexes Beschloss€n. Dieser wird
aus ze€i Eisenbahntunnels mit einem Durchmess€r von 26 m und ein€m
mittleRn Seru'cetunnel mit einem Durchmesser von 4,8 m bestehen. ,eder
dieserTunnel wird 50kn lang s€in und Folkestone in Kent mit Coquelles
bci Cala's v€rbinden. 38 km d ieser hng€ w€rden durch Fels€n Bebohrt,

dreetwä{0 m unterhalbdes Klndlbetts lieSen
Nach se'ner Ferhgsiellung,h Vailaal wird d€r Tunn€lfür drci
vcrschiedene V€rk€hrsarlen b€nul

allcn Tcilen Croßbril.nniens und verschiedenen
t)rrpn auf
:"t dcm
d.m €uropäischen
r"mni'<.h.n Festldd
Fp<rl:nrl
Orten

I ftr

St.aßenfahzeuge - Pkw Eusse ltbhnwager
und Lkw - auf speziellen Pendelzügen, die
EumtLr nncl z{ ischen Folkestone und
Cotoelles eins.tzen wird.
Dic Eisenbahnuntemehmen *sden als
grüßt. und beste Kunden von Eurotunnel
die Hälfle der Cesämtkapazität desTunn€ls
fü. ihre Personen- und Cüt€rrü8e in

.J...f,b,"

rrl n.u.n

Es hal sich täng$ hsrumgesD.@hen: Nach hehrels
hunden Jahr€n baul die
Bahn wi6d€r mn Sr16ck€n
iür den Fernverkehr an ih.e.
Zukuntl.

Oie NeubäüstEken

Hannc

wr-Wülzbue

und Mann.
h€lm-srungart sind di€
gdBten Proiekle in Vsr
keh6beEich. Sie können
einiqe S!perlalive adwen
.€n. unrord€n 77 Ei$n-

bahnlrnneß betinden sich
die längslen Deulschlande
von den 344 Bdcken slnd

zr

I furden VerLehr von ter.onenzü8en der srdrlich€n Eiscnbahnen/
städren in Croßbritännien
zwis.hen
/w,s.l".n Städten
Cr.ßbritännicn aufderei*nSeite
aufderer*nSeile u.d /
,r
räi,s. 8rü)rel und ddruber hinau< auf der ändercn Serte 'rnd
. t\1v / .,s
o
I für den Verkehr inbemarionale. Cüterzüge zwisdt€n ari . e:

Eb€nbahn

I

einigs ein219ä.liq in lhr€r
BauweisE aul der W6ll und
Ausdruck hErausraqonder

q.u o\)

ICE ZUG DEA ZUKUNFT
Welt ekorcl auf dar Schlene
Als die Damptrokomoliv€ den
Lanctueft ehr ßvolnioniene,
koonre di6 Me.schheit ln
ungewohnr€ Geschwind gk€rt€n voßroßen. wis d€m
Adler vor 150 Jahr€n kommt
d€m IcE in ähnliche. wei*
sin€ besonderc Bedeulung
zu, wenn €in optimalabqe-

sllmmles Hochgeschwindigk€nssystem der Oeuts.hen
Bundesbahn in den @unziger
Jahren rcalßi€rt sein wlrd.
Einsteisan, Türen schll€ß€n,

Abllug könnte esdann beim

Seile
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Wissenswertes aus Europa

Europa
Wozu?

-

Nachdem die Vdlker Europas jrhrhundenelang KJiee eesenernander aefüht1 haben. wollen sre heuh m,reinander und mi1 den aDderen Lindemin

wären die Mitgledsmaren sich

Wozu eisenrlich Europa? Eine
einlache, aber g.undlegende Fragc.
Warum soll nichr jeder Iür sich blci-

ben, Deulschland Iiir sich allein.
Frankreich lür sich allein
- warum
verläßt sich nicht jeder der zw6llMil-

gliedshalen auf seine eig€ne Stärke?

Die Antwor! lautel

zunächst:
Keines der Ec-L:inder isl stark senue,
um mil den Wirlschaflsriesen
den
Vereinieten Staaten als erabliener und

selbsr überlass€n, senelen sje unaus.
weichlich ins Abseils; es käme zur
industriellen Unlerenlwicklung und
damil zur Auflösung der potrtrschen
Stabilirar. Gemernsam sind sie,n der
Lase. ihren Bürsern Wohlsrand und
Demokralie zu sichem. Vorausseserzr,
sie ziehen alle aD ejnem Slrang.
Es bleibr nur noch wenig Zeit.
diesen Wes mi1 aller Enßchiedenhert

-

Japan als aufsrrebender Wirlschafis-

macht

- milzuhalien oder um die
Konfronlalion mn den Schwellenländern zu verkrafren, deren Induslriali,
sierung rasch vonstatlen gehr und die
über billisere Arbeirskräf1e verlijs€n

als wir. Ein Alleingang würde wirtschaftiichen und sozialen Niedergang
bedeuten. Hinzu käme das polirhchc
Vakuum: Bei eirer Wirtschaftskraft.
die käum unrer der der Vereinisrcn
Staaren ljegt und doppeh so groti isr
wi€ die der Sowj€lunion, isr Europa
neben den beiden Großmäch1en auf
der Weltbühne ein Leichlgewicht. Wir
bmuchen Europa also, um nichr an
Gewicht und wohlsrand einzubüßen.

Ein Markt und
eine Gemeinschalt
wir nüsson die Größe Eu.oprs
nulzen. um Induslrie uod Händel zu
fidrdem, um Europa eine polirische
Exislenz zu geben und qm dje Zukunit
der Mitgliedstaaten zu sichem. D€nn
wenn es Europa schlecht geh1, so liegl
das nicht an der Geneinschalt als sol_
cber, sondem in großem Maße da.an,

daß es zu wenig Europa gib!. Diese
Talsache komml uns leuer zu sleh€n.
Die europäische Dimension bc-

s.h.änkl sich aber nichl allein aul
ernen ,,Cemeinsanen Markt' Europr
i5t auch Ersebnrs derTa(sacle, daßiD
einem beslimmren geographischen

In
zwar 80

ryo

Herbsl 1986 haben sich
dereuropäisch€n Bürser Iür

die europäische EinigunS

aussespro-

cben. die Zahl derer. denen ein Aüq,
1rkl jhres l-andes aus der Europäi-

schen Gemeinschaft ,,Cjeichsüilig
wäre, ist jedoch fast ebenso hoch wie
die Zahl derer, di€ dies ,,sehr bedau-

!

,er
(l

Rar. Er b€slehl aus 12 MilglieMinisrer ausjeder der l2 nalional€n Regierunsen), f.iffl die Enlschei

dem

dunsen underläßrdie,,Gemeinschafts-

gesetze". Seine fachliche Zusammen'
selzung entsprichl dem jeweiligen Beratungsgegensund. So gibl es den Ral der

Landwinschaflsminisler, der Finanzminister, der Arbeitsminister usw. Die
großen L€i!linien der cemeinschaflspolilik werden auf den reselmäßigen

TreIIen der S1aals- und Regierungschefs, dem ,,Europäischen Rai", festgelegl.

n

Di. Konrhß\ion

Sic hcsrehr.ur l7

unabhängigen MLrgliedern.

Sie

le8r

voßchläEe lür die,,Gemeinschaftssesclze" vor, überwachl di€ Einhalrung
dcr Venräse, erläß1 Durchlijhrunssvo.'

schriflen und verwaltel die Mi1lel lür
die seneinsarnen Politiken der EC.
a Der Getichtshof. Et E9währleistel die
Ausleeuns des Cerneinschaflsrechls
und €ntscheidet in Streilfüll€n über die
Anwcndung diescs Rcchls.

em" würden. Ein Wideßpruch? wohl
eher ein Zeichen dafiir, daß d€n Euro-

päem insbesondere durch srei{bare

Erfolge klargemacht werden muß, daß
es in ihrcm Int€resse ist, Bürger Euro-

Außerdem sind die Sozialparrner jedes
Mit€|iedst^ates|m ,vi schafis- unA Sazialausschuß ni1 Be.atu;esfunkrion
am europäjschen Aulbau beleitrsL Der

kcthauhsthof überwacht die -Haue
halßlührung der cemeinschafi.

Noch zu beachten ist:
Rechtlich gesehen Bibl es drei cemein,

Wozu eine
Europäische
Gemeinschaft?
L-l

schafte.. Die Eurcpäische celnein-

schaft lür Kohle und Slahl(EGKS). die

Europäische wirlschaftsgerneinschafi
(EWG), die Europäische Aromgemeinschaft (EAG oder Euralom). Siewerden
von gemeinsamen Insrilulionen verwaltel und bilden zusammen das. wäs
man gewöhnlich als ,,Europäische Ce-

Sic will dic curopäischcn Völkcr

nleinschaft

"

bezeichnel.

immer cnser zusamnenschlie0en.
! Sie will wirtschaftlichen und sozia-

len Fonschrill durch

gcmeinsamcs

Handcln sichc.n und dic lrcnncndcn

Schranken in Europa beseilieeD.
n Sie will die Lebens- und Arbeirsbcdingungen ihrer Bürger stetig ve.bcs-

!

Sie

will

Frieden und Freiheil si-

Raum Millionetr Menscher mil unter-

ab$ letztlich ähnlicher
Kulrur leben und arbeiren- Diese

D 12 Staalen: Belgien, Dänemark,
Bundesrepublik Deulschland, crie-

ihren Verfassunsen ist die Achlung

chenland, Spanien, Frankreich, kland,
Ilalien, Luxet'nburs, Niederlande. Porlugal, Vereinigles Königreich.

schiedlicher,

Menschen oryanisieren jhre Gesellschaften aufsehr ähnliche weise. In
der Rechte und Meinüngjedes einzel-

ner veranken. Kullureile Minderhei-

ten haben ihren Platz in der Cesell
u'terscbeidel
sich von der in anderen Kulturkeisen.
schaft . Ihre L€bensweise
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a

Das Europößche Patlanent. Es

et

möElicht dje Bererligung der Bürser und
übr die demokrausche Konrrolle 2,ß

Es hoi domit ongefongen,don er
m r nLrf die,Sch ene Europos hoen
solli€ und s e n cht mehr rauErLrjda'
,,

Scirc
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ALLE UNTER EINEN HUT
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