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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Chers Collegues,
Le 75e anniversaire de la constitution de notre Association est un événement qui a lieu en
des temps difficiles, mais toutefois propices à la création, au développement et à la promotion de projets nouveaux et évolués, dans tous les domaines ferroviaires.
De nombreux champs d'activité sont ouverts aux qualités imaginatives, prospectives
et créatrices de l'ingénieur, du manager, de l'homme de loi, de l'économiste, de l'informaticien, du médecin, afin de concevoir et d'exploiter les systemes de transport dont notre
société a besoin.
r.;évolution de notre économie et de notre mode de vie depuis 1910 est favorable
auj ourd'hui à la réalisation du chemin de fer de 1'an 2000. N ous n'avons toutefois pas d'alternative, nous devons réussir. Nous réussirons.
Le contexte social dans lequella mutation denos systemes detransport s'opereest à certains égards austere et frustrant. Néanmoins, le succf:s et la mise en valeur de nos études,
de nos proj ets adaptés à la situation du marché, nous permettront certainement d'aménager des structures relationnelles et sociales plus harmonieuses.
Dans ce contexte, ou chacun d'entre nous participe déjà à l'élaboration des caractéristiques de l'appareil de transport du XXle siec1e, tant sur le plan nati onal qu'européen,
notre Association doit assurer le développement de contacts et d'activités propres à fertiliser la réflexion et l'action de ses membres. Elle soutient à cet effet les activités locales de
ses quatre sections qui bénéficient des appuis nécessaires. Le Comité Central, quant àJui,
reste attentif à cultiver les relations essentielles à la coordination, à la promotion et à la
réalisation des propositions et des études de nos membres. De nombreux liens existent
aujourd'hui avec des associations soeurs en Suisse et dans les pays voisins.
Notre avenir est entre nos mains, nous le savons, nous en sommes conscients. Celui de
notreAssociation également! Nous vous remercions donc tres sincerement de témoigner,
par votre présence à la manifestation du 75 e anniversaire, votre attachement à notre Association, ainsi que votre gratitude à nos prédécesseurs qui l'ont si bien développée.
Lausanne, février 1985
Le président B. Sa1chli

5

DONATEURS

La publication de ce bulletin a été possible grâce au soutien des entreprises suivantes:
Bangerter AG, Betonwarenfabrik, Lyss
Câbles Cortaillod SA, Cortaillod
Duvoisin, Groux & Cie SA, entreprises
électriques, Bussigny
Elec-Engineering SA, Geneve
Electrona SA, Batteries et accumulateurs,
Boudry
Elektron AG, AEG-Telefunken, Au (Z H)
Favag SA, Appareils éléctriques Neuchâte1
Ferriere Cattaneo SA, Giubiasco
Flug- und Fahrzeugwerke AG
Furrer & Frey AG, Elektrounternehmung,
Bern
Gardy SA, Appareillage électrique, Geneve
Hunziker Gustav AG, Zementwaren, Ins
Integra Signum AG, Sicherungsanlagen,
Wallisellen
Ledanché SA, Batteries et accumulateurs,
Yverdon
Losinger AG, Bauunternehmung, Bern
Luther Martin Elektronik AG, Zürich
Mauerhofer & Zuber Entreprises
électriques SA, Renens
Membrez Laurent SA, Voies ferrées, Adens
Meyer J osef AG, Waggonbau, Rheinfelden
Moser-Glaser & Co., Transformatoren,
Muttenz
Müller Max, Autogenwerk, Horgen
Oerlikon Bührle AG,
Wer kzeugmaschinenfabrik, Zürich
Scheuchzer SA, Voies ferrées, Lausanne
Schweizer Elektronik, Zofingen
SIG, Industriegesellschaft, Neuhausen
SLM, Lokomotiv- und Maschinenfabrik,
Winterthur
Soltec AG, Bodenstabilisierung, Thun
Stettler AG, Bauunternehmung, Bie1
Strail Niveauübergange, Dagmersellen
Les dessins sont de Gérald Gendre
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HISTORISCHER RÜCKBLICK
Die Gründung
Am 8. Juli 1910 gab eine Zürcher Gruppe von SBB-Ingenieuren eine vertrauliche Denkschrift «An die Herren Bauingenieure, Maschineningenieure und Elektroingenieure der
Schweizerischen Bundesbahnen» heraus. Darin wurden die Gründe angeführt, die «gebieterisch nach einem Zusammenschluss von uns Kollegen im Staatsdienst ru fen». Dem
Aufruf war ein mehrteiliger Fragebogen und eill Wahlzettel beigefügt, auf dem je SBBKreis zwei Delegierte und ein Ersatzmann vorgeschlagen werden konnten.

Erste Statuten de,. ODI von 1910
L Zweck der Gesellschaft.

§ l . Die Oesellschaft der Ingenieure der Sçhweizcrischell
Bundesbah ncn setzt sich liIlll ZicJe, dle kollegialen Beziehungen u nter ihrcn l\'\itgliedern zu pflegen, d ic Standesintercssen nach allen Richtungen, so\Vohl in ethischer wie

in wi rtsc hafl li cher Hi nsicht zu wahrcn und

l \l

fô rdcrn.

11. Mitgliedschaft.

§ 2. AIs Mi tglieder werden [ngeT1i cure de r Sch wcizerisch cn Bundcsba hncll In il vo llslãndig abgesdllossencr
!echni scher r lochschulbild ung aurgenOl ll lllcl1.
§ 3. Die Aufnahme erfolgt durch dcn Zenlralvorstand
auf Anlrag der Ortsgruppc. Hiezu ist t/s Sti mmemnehr der
anwesenden MitgJicdcr der Orlsgruppc in geheimer Abstimm ung erforderlich.
Dieselben Bed ingungen g elten flir Aussch lu ss ein es Milg liedes
§ 4. Eh rc l1tl1itg1icdschaft ist ni chl vorgcsehen

Der l entralvorstand ist iiber die Tãtigkcit der Ortsgruppen auf de m Laufcndcn Zt1 halten ; es sind ih m die
Kopieen der Sitzllngsprotokolle zu überweiscn.
§ 7. O rdcnt1 ichc Delcgiertcnversam mlungen finde n jãhrlich zwei mal sla«. Ausserordentliche Delcgiertenversarnmlungen berufl der Zentralvorstand von sich aus cin, oder
auf Verlangen von 7.wei Gru ppcnvorstãnden ode.. \lon sleh ell
Delcgicrtcn.
Di e O eneralversa nu111ung findet jãhrlich wenigstens einmal statt ; 011 und lci! besti mm t die Delcgicrte nversa mmlung.
§ S. Die mi i der Führu ng dcr G eschãHe uud mii d er
Lei tung der GeseHschaft betraulen N\itgl iedcr tragen d ie
volle Verantwortung fÍlr ihre Amtsfü hrul1g illl Sinnc und
Geistc der Stalulen ; andersclts haben d ieselben volle Han d+
lungsfrei heil.
§ 9. G rundsãtzlich haben 5.1.llltliche Vorstandswa hlcn
in gchcimer AbstimnHlng lU erfo lgen. Das absolu te i\khr
entschei det.

111. Organisation.

IV. Finanzen .

§ 5. Die Inge nieure der Generaldirektioll sowie diejenigen ei nes jedcl1 Krciscs bilden je eine Ortsgruppe. Jede
Gru ppc wãh1t für die Dauer von zwci Jahrcl1 aus ihrcr Mitle
ihren Vorsitzenden und 7.wei weilere r-.·\itglieder als Oruppenvorslan d. Die Mitgliedcr sãmtlicher Gruppenvorstãnde bi lden
zusamrnen di c Dclegicr!cnvcrsammlung.
Der Vorstand der Ol1sgruppe ist befugt, alle G eschãfte
lokaler Bedeulung mit Behõrden, Gesell schaftcn und Pri vaten
inncrh alb scines Krcises i1l1 Ein verslâ nd nissc mi! dCITl Zelltralvorsla l1d d irekt zu erledigcn.
§ 6. Die Delegiertellversamnl1 l11 lg bestill1J1l1 fiir die
Dauer von zwei JahrclI einen Gru ppenvorstand als Zcntra lvorstand . Dieser leitet die O cscllschaft, vcrtrilt sie nach
aussen u nd übcrwacht di e Ein haltu ng der Stawten. bHi
Mitg lieder dcs lcn!ralvorstandes zeichncll mit Kollektivunterschrift

§ 10 . Zur Deck ung der laufend en Ausgabcn wird VO Ill
Zcnlralvorsland ein von ilun festzuseu.ender Jah resbcilrag
erhoben. Das Rech nungsjahr ist das Kalenderjahr.

Also bt'SC!:losscn In der I. GcneraIVi'rsallll11 lul1g' lteT Ocscllschafl
der lngenicure de r Sch\\'cil. 13undtsbahnt' n am Íl. Novembcr 1910 ZI1
Bcrn

Der V or stand der O rtsgruppe Zü rich

al,

Zentralvorstand :

O. And.nurl.

A. Nabholz.

Die Gründung der «Gesellschaft der Ingenieure der SBB» kam dann an ihrer ersten Oeneralversammlung vom 6. November 1910 in Bern zustande. Die Gesellschaft gab sich alsogleich Statuten und zahlte am 1. Dezember 1910 bereits 116 Aktiv-Mitglieder in den
Ortsgruppen Lausanne, Basel, Zürich, St. Gallen und Luzern (entsprechend den damaligen SBB-Kreisen) sowie Generaldirektion Bern. Als Zentralvorstand fungierte der Vorstand der Ortsgruppe Zürich.
Betrachtet man das gewerkschaftliche Umfeld jener J ahre vor dem Ersten Weltkrieg,
dan n ist festzuhalten, dass im Bereich des offentlichen Verkehrspersonals die Ingenieure
der SBB «beizeiten aufgestanden» sind - ist doch der «Oltener Verband von Beamten der
7

SBB» (OV), 1907 gegründet, nur drei J ahreãlter, und die «Oewerkschaftchrist1iches Verkehrspersonal» (OCV) sowie der «Schweizerische Eisenbahnerverband» (SEV) entstanden in ihrer heutigen Form erst in den J ahren 1918 und 1919. Zusammenschlüsse einzelner Berufskategorien hatte es allerdings schon früher gegeben.
Oemãss Zweckartikel der Statuten wollte die Oesellschaft der Ingenieure der SBB
(Odi) seit Beginn auch ein Interessenverband zur gemeinsamen Wahrung der Standesund Berufsan1iegen sein neben der Pflege der kollegialen Beziehungen.
Als weiterer substantieller Verbandszweck kam das Studium aktueller Verkehrsfragen
hinzu, wie es anlãsslich der Statutenrevision vom 1. Januar 1946 formuliert wurde.
Probleme und Aktivitiiten

• Ausweitung der Mitgliedschaft
Die Oründervãter der Odi hatten sich auf die Organisation der S·BB-Ingenieure «mit
vollstãndig abgeschlossener technischer Hochschulbildung» (lautStatuten von 1910) beschrãnkt. Dies im Unterschied zum 1907 gegründeten «Verein Technischer Beamter der
Schweizerbahnen» (heute VIA-HTL). Schon ba1d kam indessen die Aufnahme von
Bahn-Architekten zur Sprache, und gegen Ende der dreissiger J ahre wurde die Forderung
nach Mitgliedschaft von Akademikern anderer Studienrichtungen unüberh6rbar. Im
J ahr 1938 stimmte man einem «Zusammenschluss aller Akademiker in der OdI» grundsãtzlich zu (unter Beibehaltung des Namens der Oesellschaft), wobei damals vor allem
die zahlreichen Juristen auf Skepsis stiessen ...
Die uneingeschrãnkte formelle Mitgliedschaft wurde den Nicht-Ingenieuren aber erst
mit der Statutenrevision vom 1. J anuar 1946 zuerkannt. In der Zwischenzeit hatte der
Zweite Weltkrieg die Verbandstãtigkeit stark reduziert, entsprechend liegen keine Akten
vor.
Der die Mitgliedschaft regelnde Passus der Statuten (§ 2) lautet seither unverãndert:
«AIs Mitglieder ~erden Akademiker aller Fakultãten mit abgeschlossener Hochschulbildung aufgenommen, die im Dienste der Schweizerischen Bundesbahnen stehen.»
Immerhin erhob sich um das Jahr 1982 erneut die Frage einer Offnung der Oesellschaft für Akademiker, die nicht bei den SBB mit Verkehrsfragen zu tun haben, oder für
leitendeNichtakademiker (Chefbeamte) bei den SBB. Hier blieb man bei der L6sung gemãss Statutenrevision vom 12. Apri11950, wonach Akademiker lediglich des Bundesamts für Verkehr oder einer Privatbahnverwaltung als (nicht stimmberechtigte) Passivmitglieder der Odi angeh6ren k6nnen. Chefbeamte der SBB ohne Hochschulabschluss
anderseits sollen wegen der Abgrenzung zu andern Personalverbãnden nicht aufgenommen werden.
Passiv-Mitgliedschaft (mit Beitragszahlung) ist auch m6glich für j ene, die nach drei
J ahren Aktivzeit, den Dienst der SBB verlassen. Pensionierte Aktive werd.en zu Freimitgliedern, d.h. sie sind von der Beitragszahlung befreit. Sie haben wie die Passivmitglieder
beratende Stimme.

• Standespolitik und Interessenwahrung
War die Oesellschaft vor 75 J ahren mit einem Mitgliederbestand von 116 gestartet, so erh6hte sich die Anhãngerschaft - von der Stagnationsphase 1926 bis 1935 abgesehen8

spektakular namentlieh mit der Offnung für Nicht-Ingenieure nach dem Krieg (1947:
287 Mitglieder). In der Folge wuchs die OdI weiter und zahlt heute 511 Angehorige.

Mitgliederentwicklung der OdI
Jahr

Total

davon Aktive

1910
1926
1935
1947
1962
1973
1984

116
187
183
287
388
467
511')

170
153
205
253
317
306

Passive

Pensionierte
(Freimitglieder)

28
68
75
89

17
30
54
67
75
116

') davon Ortsgruppe (00) Bern 259, 00 Lausanne 91,00 Luzern 81 und 00 Zürich 80.

Zentralprasidenten der OdI (soweit aktenkundig)
Oewiihlt
im Jahr
1910
1916
1918
1922
1924
1928
1930
1936
1938
1940

Oewiihlt
imJahr
Anderwert
de Torrenté
Oaudy
Messer
Savary
Pfeiffer
Rolli
Probst
Herrmann
Desponds

1947
1948
1955
1956
1957
1958
1962
1966
1969
1974
1980

Nabholz
Dutoit
Zollikofer
Decoppet
Vaney
v. Meyenburg
Bruhin
Bürkli
Ensner
Stahli
Sa1chli

Der Organisationsgrad ist sehr hoch, wie der Vergleich der Aktivitas mit der SBBPersonalstatistik zeigt: Im J ahr 1983 haben die SBB 330 Akademiker beschaftigt, von denen 306 Aktive der OdI waren. J edoch ist nicht zu übersehen, dass die Sparmassnahmen
der Bahn und der «Personalstopp» beim Bund auch diese Kategorie betreffen.
Schon in der Denkschrift vom 8. Juli 1910 hatte es - etwas pathetisch geheissen: «Aber
nicht nur in materieller Hinsicht erwarten wir die Früehte (einer OdI) - wir haben au eh
Ideale! Wir haben uns freiwillig in den Dienst unseres Landes gestellt, demselben unser
Lebenswerk gewidmet und haben deshalb allen Orund als guteBürgerund tüchtigeFachleute in unserem Beruf, auf den wir wohl alle stolz sind, unser Bestmogliches zu leisten.»
Der unverkennbare und berechtigte Berufsstolz der Ingenieure und der Akademiker
überhaupt war und ist denn auch die Wurzel einer bewussten Standespolitik. So kümmerte sich die Oesellschaft immer wieder um Image und Attraktivitat der akademischen
9

Berufe sowie um das Nachwuchsproblem (besonders in Perioden der Rekrutierungsschwierigkeiten und «bei Überalterung der SBB-Kader»). In letzter Zeit macht man sich
auch Oedanken ü ber das Zusammenspiel «Marketing - Technik» bei der Eisenbahn, d.h.
über die uralte Frage, was die Schiene der Ingenieurkunst und was sie den Okonomen zu
verdanken hat.
Ein zahlenmássig kleiner Personalverband, gebárdet sich die OdI nicht als «Elite», obwohl im hbheren Kader der SBB recht gut «vertreten» - doch muss sie sich in ihrer
standespolitisch-gewerkschaftlichen Aktivitát gegenü ber den andern Personalorganisationen «spezialisieren».
Die Alltagsarbeit begann freilich schon kurz nach der Oründung mit der «Diátenfrage» (Spesenvergütung). Es folgten Ãmtereinreihung, Beamtenordnung, Pensionskasse,
Einführung der AHV, Teuerungsausgleich, Reallohnerhbhung, 13. Monatslohn usw. jene handfesten Dinge, die das tágliche Brot eines Interessenverbandes bilden.
Hervorzuheben ist, dass die Oesellschaft im Lauf ihrer Oeschichte auch mit personalpolitischen Orundsatzfragen zu tun bekam, beispielsweise mit dem eidgenbssischen Beamtengesetz schon in den Jahren 1922123.
In den siebziger J ahren hatte sie - neben den andern Personalverbánden - mitzureden
bei den Práliminarien einer formulierten Unternehmungspolitik der SBB, die auch ein
Mitwirkungskonzept des Personals vorsah. In den (konsultativen) Personalausschüssen
der SBB ist die Oesellschaft vertreten.
U m 1982 war die - schon früher ventilierte - Frage einer Anerkennung der OdI als Verhandlungspartner durch das Eidgenbssische Personalamt wiederum aktuell, we1ches Begehren zusammen mit dem Oltener Verband (OV) und dem Verband der Ingenieure und
Architekten HTL der Schweizerbahnen (VIA) vorgebracht wurde. Aus grundsátzlichen
Überlegungen war eine direkte Verhandlungspartnerschaft mit dem Bund - jedoch mit
der Oeneraldirektion der SBB - nicht mbglich.
Eine Zwischenlbsung sieht vor, dass die OdI Vertreter in die Delegation des Verbandes
hbherer Bundesbeamter (VHB) abordnen kann.
Wie hat sich das Unternehmen SBB in den letzten 75 Jahren entwickelt ?

Um das Jahr 1910, kurz nach der Verstaatlichung der Ootthardbahn, betrieben die SBB
ein Streckennetz von 2780 km, davon28 % (heute49%) mit Doppelspur. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1948) war das Netz zu 95% elektrifiziert.
Die Reisefrequenz der SBB verdreifachte sich von 1910 bis zum EXPO-J ahr 1964, wo
sie mit 248 Millionen Reisenden kulminierte, flachte anschliessend - u.a. infolge der
rasanten Motorisierung - zusehends ab, kan n aber heute dank effizienter Verkaufsorganisation und aggressiver Marktbearbeitung qualitativ wachsen. Durch die verlángerte
Reisedistanzje Passagier erhbhte sich indessen die Verkehrsleistung in Personenkilometern weiterhin.
Die Gütertransporte stiegen mengenmássig um das 3,6fache auf das Maximum von
47,6 Mio. Tonnenim J ahr 1973, kurz vor der Rezession. Dank der stárkeren Zunahme der
internationalen Transporte erfuhren die geleisteten Tonnenkilometer sogar eine
Versechsfachung.
Der Personalbestand war im J ahr 1910 mit 34'804 Personen relativ hoch. Er erreichte
1965 vorü bergehend die Spitze von 42'194 Personen, um sich seither auf rund 38'000 Per10

sonen zu stabilisieren. Interessant ist dabei, dass sich die Personalproduktivitat, gemessen an den Verkehrsleistungen der SBB - getragen vom technologischen Fortschritt - von
1910 bis 1960, d.h. innert 50 J ahren, auf das Dreifache verbesserte und 1960-1983 nochmais um ü ber 40 Prozent anstieg.
Diefinanzielle Entwicklung der letzten 75 SBB-J ahre lasst sich kurz dadurch charakterisieren, dass «historische» Krisenperioden mit roten Zahlen gegen Ende des Ersten
Weltkriegs (Kohlenmangel!) und dann wahrend der grossen Weltwirtschaftskrise der
dreissiger J ahre auftraten. Nach der Sanierung von 1946 folgte eine lange Periode mit positiven Abschlüssen (bis 1970). Von 1971 an schliesst sich - trotz Beginn von Abgeltungsleistungen - eine Phase steigender Defizite an, die dann ab 1982 dank dem Leistungsauftrag (1982-86) eine erste namhafte Reduktion erfuhren .

• Kreativ-kritische Mitwirkung im Unternehmen SBB und in der Verkehrspolitik
Die Diskussion von Verkehrs- und Bahnfragen, die schon zu Beginn der Verbandstatigkeit einsetzte, zieht sich als «roter Faden» durch die ganzen 75 J ahre hin. Die OdI hat sich
dabei in hohem Mass mit dem Unternehmen und seiner Zukunft identifiziert und dennoch eine kritische Haltung zu bewahren gesucht. Zeitweise war die fachliche Mitwirkung und die Begleitung der aktuellen Probleme der SBB - stets verbunden mit dem Bestreben nach eigener Weiterbildung - ausgepragter und fruchtbarer als die «gewerkschaftliche» Interessenwahrung.
Eine ebenso originelle wie manchmal stachlige Frucht am «Baum der Erkenntnis» ist
der sogenannte Spinnerclub: Eine freie Oruppe junger Akademiker innerhalb der OdI,
die in den letzten J ahren ein Diskussionsforum von interessierten «Amateuren» bildeten
und viele - auch unorthodoxe - Ideen hervorbrachten.
Im Rahmen eines gedrangten Rückblicks ist es nicht moglich, alle Oedanken, Vorst6sse und Stellungnahmen aufzulisten und gar zu bewerten, die der Ingenieurgesellschaft
gutzuschreiben sind. Man vergleiche auch die beigefügte Übersicht der Entwicklung der
SBBseit75 Jahren.

>\nzahl Reisende (Mio.)
Personenkilometer (Mio.)
Oütermengen (Mio. Tonnen)
Tonnenkilometer (Mio.)
Personalbestand
Personen- und Tonnenkilometer
je Personaleinheit

1910

1960

1984

80,6
2017
13,1
1191
34'804

225,8
6998
29,2
4044
39'904

217,9
8938
43,5
6892
38'159

92'200

277'000

415'000

Um die Verkehrspolitikvorweg zu nehmen: Aktenkundig ist 1937 die Unterstützung des
Surbtalbahn-Referendums seitens der OdI, we1ches regionalpolitisch motivierte Bahnprojekt dann vom Volk als nicht zeitgemass und unwirtschaftlich abgelehnt wurde. In der
Nachkriegszeit machte man sich Sorgen über die zunehmende Motorisierung und den
Verlust an Wettbewerbsfãhigkeit der Schiene. Die Oesellschaft begleitete dieAlpenbahnstudien, die in den sechziger J ahren begannen. Spater unterstützte sie die Arbeiten für ei11

ne Oesamtverkehrskonzeption (OVK 1972-1978), schliesslich den politischen Leistungsauftrag an die SBB (1982- 1986).
Die eigentlichen Schwerpunkte für das Engagement der OdI bildeten j edoch die Investitionsvorhaben und betriebsorganisatorischen Massnahmen der SBE, mit deren Hilfe
die Bahn ihre Wettbewerbskraft starken und die Zukunft gewinnen wollte.
Paradebeispiel dafür ist der (Mitte 1982 eingeführte) Taktfahrplan, dessen Orundkonzept zehn J ahre zuvor von den J ungakademikern und OdI -Kollegen Berthouzoz, Meiner
und Stahli ausgearbeitet und mit Erfolg lanciert worden war.
Standige Impulse seitens der Oesellschaft fbrderten auch das Projekt Neuer Haupttransversalen (NHT), das zu einem mar ktkonformen Angebotskonzept «Bahn 2000» erweitert wurde. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Denkanstüsse, die sich um die verbesserte Betriebsproduktivitat, die Reform der Verwaltungsstrukturen und die allgemeine Sparpolitik der SBB kümmerten.
Dass dies alles mbglich war, ist nicht zuletzt der unablassigen Zusammenarbeit mit
dem Kader der Bahn und einer fruchtbaren gegenseitigen Information zuzuschreiben.
Der Erfolg ist aber auch die Frucht der grossenBildungsarbeit, die mit Vortragen (besonders in den Ortsgruppen), mitFachtagungen und Auslandsexkursionen stets geleistet
wurde.
Verbandshistorisch betrachtet, steht die 75jahrige Oesellschaft der Ingenieure und
Akademiker der SBB als Vereinigung da, die ihre Existenzberechtigung immer wieder bewiesen hat.

Gabe es sie nicht, müsste man sie schaffen!
In der Rückblende ist dem Verfasser aufgefallen, dass etwa auftretende Krisen aufgefangen werden konnten - beispielhaft dank der Ausweitung der Mitgliedschaft (zwischen
den J ahren 1938 und 1946), wodurch die Synergieeffekte und das multidisziplinare Potential der Oesellschaft entscheidend gesteigert wurden.
Die Zukunftsprognose für die OdI und die Menschen, die sie tragen, lautet deshalb
recht optimistisch. Ad multos annos!

Robert Kalt
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