
PERSONLICHE STELLUNGNAHMEN 

Die naehstehenden Artike1 beinhalten personliehe Stellungnahmen zu aktuellen Fragen, 
welche die OdI betreffen bzw. interessieren. 
- Die darin geausserten Meinungen brauehen nicht mit derjenigen der OdI übereinzu
stimmen. 

In Zukunft die Bahn 

«Rot ist die Liebe, grün ist die Bahn». Unter die
sem Titel werben die SBB für ihr Produkt. Ha
ben wir Ingenieure, die wir meistens weder rot 
noeh grün sind, in dieser U nternehmung noeh 
Platz? Braueht uns diese Unternehmung noeh 
und hat sie Verwendung für uns, mit dem Kon
nen und Wissen, das wir uns an der Hoehsehule 
erworben haben? 

Im Artikell unserer Statuten heisst es: 

DieOdI 

- bezweekt das Studium aktueller Verkehrs
fragen, 

- setzt si eh zum Zie1, die kollegialen Beziehun
gen unter ihren Mitgliedern zu fordern und 
ihre gemeinsamen Interessen naeh allen Rich
tungen zu wahren. 

Das Studium aktueller Verkehrsfragen ist heute langst nicht mehr den Ingenieuren vor
behalten. Auf jeder Stufe unserer Unternehmung und auf allen Ebenen der Politik wer
den diese Fragen ausgiebig diskutiert und von immer neuen Experten ersehopfend 
behandelt. 

Ist es richtig, dass wir uns da au eh engagieren ? - oder müssen wir es gerade tun, um ein 
Minimum an Faehkenntnis in die Diskussionen einzubringen? 

Unsere Mitarbeit ist wiehtig. Es ist doeh der Ingenieur, der das Kunststüek fertig
bringt, Betriebssicherheit und Wirtsehaftliehkeit, rationelle Bauweise und Kunden
freundliehkeit, Teehnik und Ãsthetik, Leistung und Umweltsehutz unter einen Hut zu 
bringen. Unsere Statuten müssen also viel umfassender verstanden werden! Die ganz
heitliche Betraehtungsweise ist für uns Ingenieure besonders wiehtig und liegt uns au eh 
besonders. 
_ Nun zu den Zielen «Fordern der kollegialen Beziehungen» und «Wahren der gemein
samen Interessen». 

Beide sind wiehtig. Die kollegialen Beziehungen geben uns das Verstandnis für die Be
dürfnisse anderer Faehrichtungen. Damit erleiehtern sie uns die oben postulierte «ganz-
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heitliche Betrachtungsweise». Das Wahren gemeinsamer Interessen ist doppelt wichtig: 
einmal, weil dieArbeit unter gesicherten Umstanden besser von der Hand geht, zum an
dern, weil die Konzentration auf gemeinsame Interessen die eigenen Sorgen im richtigen 
Massstab erscheinen lasst. 

Was bleibt uns noch zu tun? 

Um diese Frage zu beantworten, will ich die folgenden Bereiche unterscheiden: 

- bei der taglichen Arbeit 
- bei unserer Weiterbildung 
- bei unserer individue11en Zukunftsplanung. 

Bei der tiiglichen Arbeit 

Das Bild des Akademikers bei der Bahn sol1 diese Ideale zeigen. Wir wo11en nicht die sein, 
die fern von der Praxis und mitmõglichst geringer Sachkenntnis mõglichst weitreichende 
Entscheide treffen, sondern vielmehr die Experten mit grosser Fachkenntnis, die mit dem 
Blick in die Zukunft die Bahn systematisch, zielgerichtet und wirtschaftlich zum Kunden 
hinführen. 

Wir wo11en nicht die sein, die jedes Geschaft solange bearbeiten, bis es sich von selbst 
erledigt hat, sondern rasch und selbstsicher fachlich fundierte Entscheide treffen und 
durchsetzen. 

Bei unserer Weiterbildung 

Dass wir fachlich auf der Hõhe bleiben müssen, ist kIar. Im Unterschied zu den übrigen 
Mitarbeitern gibt es für uns aber keineKurse im Lõwenberg, so dass wir selber für unsere 
Weiterbildung besorgt sein müssen - tun wir es! 

Wichtig scheint mir, dass wir uns aber nicht einseitig auf das Anhaufen von Fachwis
sen beschranken, sondern auch unsere Persõnlichkeit formen und etwas fürs Gemüt tun .. 
Die Arbeitszeit ist nur rund ein Drittel des Tages; achten wir darauf, dass wir nicht nur 
für die Arbeit leben und schon gar nicht für sie sterben. 

Bei unserer individuellen Zukunftsplanung 

Befõrderungen sind seltener geworden. Der Einzelne mag dies bedauern, es ist aber auch 
ei ne Chance. Die Kontinuitat bleibt besser gewahrt, und langfristige Ideen kõnnen reali
siert werden. Man fühlt sich seiner Aufgabe immer besser gewachsen und hat mehr Zeit 
für Führungsaufgaben. 

Wie die Unternehmung SBB haben auch wir «Offentlichkeitsarbeit» zu leisten. Mit 
Publikationen und Vortragen müssen wir unsere Kenntnisse zeigen und unsere aufge
schlossene Haltung zu wichtigen Fragen bekannt machen; durch aktive Beteiligung an 
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der Personalausbildung verbreiten wir unsere Ideen und Ziele innerhalb der Unterneh
mung. 

Wir glauben an die Bahn - dass die Bahn auch an uns glaube! 

Urs WUi 

Renouveau CFF, ... pourquoi pas un lobby? 

Réformes des structures des CFF 

Plus les traditions sont glorieuses, 
plus elles entravent les processus 
de transformation. 

U. Thcci, historien italien 

Contexte mondial 

Les deux récents chocs pétroliers nous ont révélé 
la vulnérabilité de l'économie toute entiere du 
monde industrialisé. De plus, l'incertitude de la 
situation économique internationale est telle 
que peu de spécialistes osent l'analyser sérieuse
ment et systématiquement. Les chefs des politi
ciens et les responsables des puissantes multina
tionales renoncent à établir des pronostics vala
bles, même avec le secours de l'informatique. 

Notre monde occidental comprend qu'en vou
lant trop de lois et de reglements dans une société 
mal éduquée, on risque de se scléroser et dépas
ser l'optimum. Les dirigeants sont confrontés à 
des problemes nouveaux dus à l'évolution de 
notre société. 

Certains pessimistes pressentent même l'au
rore d'un second Moyen-âge comportant une 
alternance d'incertitudes, de désordres, de pro
tectionnismes et d'agressions économiques. 

Le prestige des CFF a baissé avec l'apparition des chiffres rouges; íl a faBu analyser nos 
structures afin de rechercher des méthodes propres à redresser la situation. 

En lançant le programme d'action 1982-1984 pour faire une honorable autocritique, 
la Direction générale lançait là un ferment de réforme fondamentale des CFF. I1expertise 
Hayek provoqua un beau remue-ménage dans notre entreprise! Comme dans d'autres 
organisations, il s'avéra que ceux qui avaient pour tâche de fixer nos grandes ,options et 
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notre stratégie connaissent mal nos problemes complexes et leurs diverses interactions. 
Ce n'est pas par hasard qu'on prétendait qu'il faut environ cinq ans de formation à un 
ingénieur CFF avant de travailler indépendamment et efficacement. 

Puis l'expertise du professeur Rühli prouva que le mandat des prestations était diffici
lement applicable au vu des interférences entre les diverses compétences du Conseil fédé
raI, des Chambres fédérales et du Conseil d'administration (jusqu'alors trop politisé) des 
CFF: un organigramme qui donnait une image un peu trouble des tâches de la grande 
régie nationale. La notion de service public était tres modeste dans les cours de marketing, 
mais elle réapparut avec vigueur au cours de la conférence de presse de février 1984. 

Avec le recul, on peut affirmer que l'expertise Hayek fut une chance pour les CFF, car 
elle les stimula rudement pour mettre en oeuvre à bref délai des réformes difficiles à con
cevoir et à appliquer. Le renouveau des CFF est évident aux yeux des observateurs, mais 
en quoi consiste-t-il? 

Qu'a-t-onjait de nouveau? 

Les vagues des réformes et des restructurations se sont partiellement calmées, mais d'au
tres s'amorcent encore. Les CFF se sont adaptés à leur environnement politique et écono
mique en s'orientant résolument vers la clientele. 

A tous les niveaux, les agents des CFF ont fait un effort de renouveau pour augmenter 
l'efficacité de l'entreprise. Afin de s'en tiret avec des effectifs réduits, on doit recycler les 
spécialistes d'hier afin de les rendre polyvalents. I.;esprit de corps s'est développé par une 
meilleure collaboration horizontale et l'oubli d'anciennes petites querelles internes. 

Les nouveaux investissements ferroviaires seront accordés plus difficilement, mais nos 
directeurs généraux ont avoué que l'équilibre financier n'était pas pour demain ... 

La leçon a été dure pour nos cadres supérieurs. Mais il y a 10 ou 20 ans, ces mêmes ingé
nieurs n'ont pas eu l'impertinence de critiquer la tradition et les directeurs d'alors, ceci 
pour les deux raisons suivantes: 

- les décideurs ne pouvaient pas toujours prévoir l'évolution défavorable de certains 
éléments, 

- les jeunes cadres d'alors n'ont pas pu ou n'ont pas osé apporter la contestation à ce 
moment-Ià. 

Il aurait été préférable d'assainir plus tôt la situation de l'entreprise par une meilleure 
clairvoyance des problemes de transports si la concertation nationale avait été plus 
ouverte durant ces 20 dernieres années. 

Aujourd'hui, les CFF s'attaquent courageusement à un probleme de société riche. 
Mais la vision du chemin de fer de l'an 2000 englobant des lignes nouvelles restera un rêve 
tant que le probleme de son financement ne sera pas résolu. A quoi bon n'avoir que des 
projets de développement du chemin de fer? C'est un mauvais alibi que de rappeler cette 
notion, hélas justifiée, du marketing: «Le marché est toujours le plus fort». 

Diriger, c'est négocier, optimaliser, s'adapter rapidement. Est-ce suffisant pour les 
CFF? 
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Notre lobby 

Malgré l'environnement économique incertain que nous vivons, il y a une idée à dévelop
per en priorité par tous les cheminots, à tous les niveaux: c'est une alliance avec les parti
sans sinceres des transports publics, surtout avec la dynamique Association suisse des 
transports (AST) qui compte 50'000 membres convaincus, dont les deux tiers sont des 
automobilistes raisonnables, et avecla Communauté d'intérêt pour les transports publics 
(CITRAP). 

N'attendons pas passivement la révision de la politique des transports qui est combat
tue par des groupes de pression influents. 

A notre avis, il faut développer sans relâche un lobby nati onal des transports publics 
(pas seulement le club des chemins de fer!). Avant de lancer des initiatives en faveur des 
transports publics, il faudrait que les partis politiques consultentnotre lobby et coordon
nent leurs efforts. 

Les politiciens finiront par admettre cette nouvelle orientation de l'opinion publique 
plus favorable aux transports publics, tendance qui est déjà concrete en Suisse alémani
que (RER zurichois, par exemple). La politique économique fédérale n'aborde pas les 
problemes en face, et quelques lois courageuses sont paralysées par le fâcheux slogan: 

. moins d'état! 
Que ferons-nous, en tant qu'AdI, pour une meilleure politique coordonnée des trans

ports? 11 nous faut du courage, de l'engagement personnel et de l'énergie que nous trouve
rons sans doute dans la créativité de nos nouveaux cadres et celle des fervents de notre 
cause. Cette tâche sera plus difficile en Romandie. 

A. Hoffer 
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Die Stellung der Akadernikerin irn Unternehrnen SBB 

Vorbemerkung 

Die Gruppe der akadernisch gebildeten Frauen der SBB erkHirte sich spontan bereit, zum 
75jahrigen Bestehen der Gesellschaft der Ingenieure ei nen Artikel zusammenzustellen 
über ihre Sicht der Frau am Arbeitsplatz und ihre Erfahrungen als berufstatige Frauen 
in den SBB. 

Beim Zusammentragen der Ideen für den Inhalt wirkten sechs Frauen mit; drei von 
. ihnen übernahmen die redaktionelle Fertigstellung. 

Wichtig erscheint uns die Grundhaltung, dass sich die Frauen am Arbeitsplatz nicht 
separat von den Mannern verstanden wissen wollen und auch keine gesonderte Betrach
tungsweise wünschen. Diese Grundhaltung bildet die Basis für die Integration im U nter
nehmen und sollte in den Ausführungen spürbar werden. 

Den Austausch unserer Erfahrungen aus den verschiedenen Arbeits bereichen erleben 
wir als fruchtbar und anregend. 

Aktuelle Lage 

Seit einigen J ahren ist das Rollenverstandnis der Frau im Umbruch begriffen. Die Litera
tur auf dem Markt legt ein deutliches Zeugnis dafür ab. Die SBB-Kader reprasentieren 
diese U mstrukturierung noch nicht. Von der 4. Lohnklasse an aufwarts figurieren heute 
unter mehr als 700 Bediensteten nur vier Frauen, die eine Universitatsausbildung mit
bringen. 

Der Umstand, dass die Frau im SBB-Kader untervertreten ist, bringt es mit sich, dass 
die Frau in ihrem Arbeitsbereich leicht unter Zugszwang geraten kann. Sie sagt sich 
innerlich namlich: Ich muss mich bewahren, um eventuellen m6glichen N achfolgerinnen 
nicht den Weg zu verbauen. J edenfalls haben wir alle zeitweise den Eindruck, mit der Art 
und Weise unserer Leistungserbringung starker und anders im Schaufenster zu stehen, 
als dies bei unseren mannlichen Kollegen der Fali ist. 

Wir stellen ferner fest, dass noch keine Frau am Entscheidungsprozess des unterneh
merischen Geschehens unmittelbar beteiligt ist. Das Ansinnen, in die Reihen des Verwal
tungsrates, der Direktoren oder Abteilungschefs ei ne Frau aufzunehmen, dürfte vermut
lich in weiten Kreisen unseres U nternehmens auf Befremden stossen. Andererseits schãt
zen wir, dass die SBB keine Frau an geho bene Posten engagiert haben, nur um ihr Image 
aufzuwerten und als modern oder sozial fortschrittlich zu gelten. Wir wünschen nãmlich 
eine gerechte Beurteilung auf egalitarem Niveau, indem bei neuenEngagements oder Be
f6rderungen dieQualitaten zahlen und nicht dieZugeh6rigkeit zu einem bestimmten Ge
schlecht den Ausschlag gibt. 

Wir wollen uns nun im folgenden mit der Arbeit der Frau, ihren Erwartungen, ihrem 
Beitrag und ihrer Anerkennung im sozialen Umfeld naher auseinandersetzen. 
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Soziales Umfeld der Frau 

Stellung und Entwicklung der Frau konnen nicht ohne Betrachtung des soziokulturellen 
und politischen Umfeldes verstanden werden. Noch Anfang dieses Jahrhunderts war 
eine Berufstatigkeit der Frau bis auf wenige, als frauenspezifisch ge1tende Tatigkeiten 
nicht vorstellbar, ausser aus finanzieller Not, da damit ei ne gesellschaftliche Diskrimi
nierung verbunden waI. Eine Frau aus besser gestellten Kreisen an einem Arbeitsplatz 
war undenkbar, obwohl Frauen schon immer kleinere, aber auch grossere Geschafte ge
leitet haben. 

Ende der ersten Halfte dieses J ahrhunderts findet der Gedanke in breitere Schichten 
der Bevolkerung Eingang, dass der Ausbildung der Madchen die gleiche Aufmerksam
keit und Sorgfalt entgegenzubringenist wieder der Knaben. In den 60er J ahren wird auch 
die strikte Rollentrennung zwischen den Geschlechtern in den Schulen aufgehoben, in
dem man beginnt, Knaben und Madchen in bisher geschlechtsspezifischen Fachern zu 
unterrichten. Mit dem Mangel an Arbeitskraften in den 70er J ahren hat man dann sogar 
alles unternommen, um die Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu gewinnen. 

In diesem Gefüge steht jedoch die durch biologische Bedingungen bestimmte Beibe
ha1tung der Mutter- und Vaterrolle fest. Die Frau ist durch ihre Funktion als Mutter, spe
ziell wenn die Kinder noch klein sind, mit familiaren Pflichten belastet, was sich punkto 
Laufbahnentwicklung und beruflicher Forderung als hinderlich erweist und unter Um
standen am Arbeitsplatz gewisse Rücksichtnahmen bedingt. Unter Berücksichtigung 
der heutigen Leistungsanforderungen und Wirtschaftsstruktur sind deshalb in dieser 
Hinsicht von U nternehmerseite geausserte Bedenken nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen. 

Vergleicht man die heu tige Stellung der Frau mit derj enigen in der ersten Halfte dieses 
J ahrhunderts, so kann gesagt werden, dass sie heute ihren festen Platz im Arbeitsprozess 
hat, obwohl die Rezession eindeutig ihre Lage verschlechtert hat. Bei den akademisch 
ausgebildetenArbeitnehmern ist es heute selbstverstandlich, dass die Lõhne unabhangig 
von Geschlechtszugehorigkeit ausbezahlt werden. 

Hingegen zeigt sich, dass die Sozialleistungen noch nach dem bisher gü1tigen Rollen
schema aufgeteilt sind, er hal t doch eine Frau, die als Ernahrerin der Familie auftritt, 
nicht die gleichen Sozialleistungen wie der Mann. Sie wird also einen nicht belanglosen 
Anteil ihres Lohnen für private Versicherungen ausgeben müssen, um ihrer Familie den 
gleichen Schutz gewahrleisten zu konnen wie ein Mann, der die Ernahrerfunktion in ne
hat. In diesem Gebiet hat gegenwartig nur das neue UVG eine familienfreundliche 
Losung gebracht, die die effektiven Bedürfnisse der Waisen wahrnimmt: bei Todesfall 
der versicherten Mutter steht dem Witwer ei ne Rente zu, sofern er invalid ist oder Kinder 
grosszuziehen hat. 

Erwartungen am Arbeitsplatz 

Wer die Erwartungen der Frauen am Arbeitsplatz in einem Wort zusammenfassen will, 
hat es leicht: Qualitat bedeutet eigentlich alles. 
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Diese Forderung trifft natürlich auch bei unseren mannlichen Kollegen zu, jedoch 
nicht im gleichen Umfang, vielleicht weil sie noch vom gesellschaftlichenDruck zu arbei
ten gezwungen sind und es deswegen leichter akzeptieren, wahrend" wir einmal ei ne Wahl 
dazu getroffen haben. 

Die Qualitat am Arbeitsplatz umfasst mehrere Aspekte: Intellektuelle Forderung, 
Sinn der Beschaftigung, menschliche Umwelt, perséinliche Entwicklung. Hier darf man 
feststellen, dass die SBB grundsatzlich die Méiglichkeiten anbieten, diesen vielseitigen 
Bedarf zu erfüllen. 

U nter intellektueller Forderung verstehen wir, das s die Fachkenntnisse ohne ü bermas
sige Spezialisierung gebraucht und erganzt werden. Es bedeutet auch, dass Probleme ge
samthaft zu behandeln sind, namentlich das s der menschliche Faktor in alle Überlegun
gen von vornherein mit einzubeziehen ist, sowohl in bezug auf das Personal wie auf die 
Kunden. 

Die Frau braucht ei ne Übereinstimmung der eigenen Einstellung mit der Tatigkeit. 
Ihre Arbeit muss einen Sinn haben, an welchen sie glauben kan n oder eine Nützlichkeit, 
die sie einsehen kann. Unter diesen Bedingungen wird sie motiviert und auch lange für 
das Unternehmen arbeiten. 

In den Weisungen der SBB versucht man wohl dem ganzen Personal gute Arbeitsbe
dingungen zu gewahrleisten, was für jedermann wichtig ist. Die Frauen scheinen jedoch 
auf das Arbeitsklima noch mehr Wert zu legen als die Manner. Menschliche Bestimmun
gen genügen leider noch nicht, ein günstiges Arbeitsklima zu schaffen, insbesondere in 
einem U nternehmen, in dem so viele Verfahren bis ins Detail geregelt sind, so dass eigene 
Initiative schwer zum Ausdruck kommt und Einzelléisungen oder flexible Schemen sel
ten verwirklicht werden kéinnen. Die starken hierarchischen Strukturen der Bundesbe
triebe ver hindern auch oftmals die direkten Kontakte mit denBetroffenen, nun aber sind 
für uns Frauen die Beziehungen zu Menschen ein wichtiger Aspekt des beruflichen 

" Lebens. 
Schliesslich gehéirt noch die perséinliche Entwicklung zur Qualitat am Arbeitsplatz. 

Im Familienleben ist die Frau darangewéihnt, selbstandig zu arbeiten und Verantwortun
gen zu übernehmen, auch wenn ihre Hausarbeit nicht wirtschaftlich, sondern nur gesell
schaftlich anerkannt wird. Diese Anerkennung ist auch am Arbeitsplatz unentbehrlich. 
Für uns Frauen ist sie wichtiger als der soziale Aspekt des Lohnes, obwohl wir alle Allein
oder Hauptverdiener unserer Familie sind. Hier liegt aber der Teufelskreis: Die Méiglich
keit, angehéirt zu werden und Entscheidungsverantwortung zu übernehmen, ist in direk
tem Bezug mit den Lohnstufen. Das bedeutet für uns, dass wir uns am Kampf um den 
Aufstieg zu beteiligen haben, wenn wir Anerkennung erlangen wollen. 

Der Beitrag der Prau am ArbeüsplafZ 

Wir haben alle den Eindruck, vor Problemen nicht schnell kapitulieren zu dürfen, son
dern sie systematisch und konsequent angehen zu müssen. Den Überblick dabei nicht zu 
verlieren, ist bei einem solchen Unternehmen wie den SBB nicht leicht. Einstimmig ha
ben wir gefunden, dass wir durch unser Engagement, unsere Freude an der Arbeit, die 
Kontakte, die Informationen und nicht zuletzt auch die Kollegen, die uns unterstützen, 
Hilfen und Erleichterungen am Arbeitsplatz erfahren. 
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Von diesen Betrachtungen kamen wir schnell zu der Frage nach der Wirtschaftlichkeit 
der arbeitenden Frau. Wir fanden keinen U nterschied im Vergleich zu unseren Kollegen 
und tauschten dafür interessante Erlebnisse aus, deren Zusammenfassung im folgenden 
zu finden ist: 

- Das Verhalten der Kollegen erweist sich je nach Haltung und Einstel1ung der Frau ge
genüber unterschiedlich. Es gibt so1che, die uns ganz ebenbürtig wahrnehmen und kei
nen Unterschied machen, es gibt auch diejenigen, die die Frau als empfindsamer ei n
schatzen und uns rücksichtsvol1er und vorsichtiger behandeln; 

- Wir haben bemerkt, ab und zu eine gewisse Narrenfreiheit zu geniessen, auch wenn uns 
das stOrt und wir uns dadurch nicht als vollwertig und nieht gleiehbereehtigt akzeptiert 
vorkommen; 

- Wir glauben, ungestOrter intuitiv sein zu dürfen; 
- Die andere Sichtweise der Frauen bringt bereiehernde Perspektiven in den Arbeits-

prozess; 
- Wir fühlen uns verantwortungsbewusst; 
- Wir nehmen einen starken Ansprueh an uns selbst wahr und fühlen uns herausgefor-

dert zur Leistung; 
- Wir haben die Erfahrung gemaeht, dass wir uns nur ungern spezialisieren und arbeits-

massige Einengungen seheuen. 

Es gibt einige andere Aspekte, die nur die Frau betreffen: U nsere Tatigkeit wird als rol1en
fremd empfunden und !Ost Erstaunen, ja manehesmal Befremden aus. Doeh gerade da
dureh ist die Herausforderung um so gréisser. Wir haben ab und zu die Vorstellung, 
Pionierinnen zu sein. Mit dem Bewusstsein haben wir aueh bestimmte Haltungen ent
wickelt. Geduld und Ausdauer, Kraft, Energie und Mut sin d notwendig, uru sieh anpas
sen zu kéinnen, ohne das Gefühl zu vermitteln, nur als «Arbeitstier» gelten zu wol1en. 

So gesehen erhaltdieArbeit für uns einen doppelten Sinn, den der Freudeund des Fort
sehrittes und den, eine Verpflichtung übernommen zu haben, für die es sieh lohnt, eine 
Verantwortung zu tragen. 

Ausblick 

Diese Ausführungen sind der Versueh einer Selbstdarstel1ung von einigen akademiseh 
ausgebildeten Frauen, die sieh aufs Ganze gesehen im Unternehmen als integriert erle
ben, sieh andererseits nieht seheuen, Schwierigkeiten ihrer Situation aufzudeeken und 
darüber naehzudenken. 

Bisher wurde die Frau als Erganzung zum Mann wahrgenommen, die bei Bedarf in die 
Lüeke springt. 

U ns sehwebt eine andere Zukunftsvision als wünsehenswert vor: Manner und Frauen 
arbeiten auf gleicher Ebene in einer partnersehaftliehen Weise zusammen, wobei jeder 
seine besonderen Qualitaten einbringt. Der Frau sollen im Prinzip die gleiehen Méiglich
keiten wie dem Manne offen stehen, Begabungen und Neigungen einzusetzen und zu le
ben und darin au eh die gleiche Anerkennung (wie der Mann) zu finden. 

Eine so1che Mischung der Gesehleehter stellt in unseren Augen eine Aufwertung des 
mannliehen und des weiblichen Anteils und eine Bereieherung in den zwisehenmensehli-

48 



ehen Beziehungen dar. Wir denken, das s aueh ein lange Zeit der Mannerdomane vorbe
haltenes Unternehmen wie die SBB davon profitieren konnte. 

Ein nicht zu untersehatzender Teil der Kundsehaft sind ja Frauen. Ihre Bedürfnisse 
und Wünsehe zu spüren und zu erfassen gelingt wohl am ehesten wiederum den Frauen, 
die dann aueh die Moglichkeit haben, diese Anliegen in entspreehende Angebotsstrate
gie umzusetzen und so in der zukünftigen Unternehmenspolitik (z. B. Frauen im Verwal
tungsrat) die Kundenorientierung ganzheitlieh zu praktizieren. Wir werten es anderer
seits als lobenswerten Sehritt, dass ausgereehnet die SBB als teehniseher Betrieb, was ja 
dem Wesen einer Frau gerne als gegenlaufig empfunden wird, überhaupt die Tore für die 
Frauen an gehobenen Positionen geOffnet haben. Wir sind uns dabei bewusst, dass sich 
Veranderungen, wie wir sie wünsehen, nicht von heute aufmorgen vollziehen. Sie werden 
allenfalls das Ergebnis eines langer dauernden Umdenkprozesses in der Gesellsehaft 
sein. 

Wir sindjedoeh bereit, in dieser vorwiegend mannliehen Welt der SBB das noeh unbe
kannte Terrain weiter zu erkunden und die sonnigen wie die sehattigen Wege zu gehen. Es 
ist für uns Frauen ei ne herausfordernde Situation, die uns die Chanee bietet, neue Krafte 
zu entfalten, um sie für die Bewaltigung des beruflichen Alltags zu nutzen. 

M Chevroulet, Versicherungsmathematikerin 
M.-L. Harnik, Dipl. Psychologin 
D. VorkauJ, Dipl. Psychologin 

Gesellschaft der Ingenieure - Keine Gewerkschaft? 

Die Statuten der GdJ sagen in Art. 1 aus: 

«Die Gesellschaft der Ingenieure der Schweizerischen Bundesbahnen bez weckt das Stu
dium aktueller Verkehrsfragen und setzt sich zum Ziel, die kollegialen Beziehungen un
ter ihren Mitgliedern zu pflegen und ihre gemeinsamen Interessen nach allen Richtungen 
zu wahren.» 

In den prasidialen Jahresberiehten wird über die Veranstaltungen berichtet, die vorwie
gend dem Ziel der kollegialen Beziehungen und - in geringerem Masse - dem Studium 
aktueller Verkehrsfragen zugeordnet werden konnen. 

Wie aber steht es mit der Wahrung der gemeinsamen Interessen na eh allen Riehtun
gen? 

Es gab einmal eine Zeit - eine Beziehung zu den Marehen ist nieht beabsichtigt - da er
hielten die Mitarbeiter der Lohnklassen, in denen unsere Mitglieder üblieherweise einge
reiht waren, alle Freifahrseheine gültig für die 1. Klasse. Den hoehbelasteten Mitarbei
tern (4 BK und hoher) wurde eine Woehe mehr Ferien zugetanden. Diese im Jahre 1977 
durehgeführten Abbauten mogen für viele nur Bagatellen sein, doeh sind es nur die er
sten Anzeiehen für kontinuierliche Zurüeksetzung der Mitarbeiter der oberen Führungs
stufen. Anlasslieh der Reallohnerhohung im J ahre 1981 wurde ein weiterer Sehritt in die
selbe Richtung getan. Wahrend die Zulage bei den unteren Besoldungsklassen bis zu 
5,95070 betrug, gingen die hoheren (ab 3 BK) leer aus. Die Begründung dazu sollte uns auf-
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horchenlassen: die tiefer eingereihtenMitarbeiter, vorab die jüngeren, hatten meiu M6g
lichkeiten, aus dem Bundesdienst auszutreten und in die Privatindustrie überzuwech
sein. Die meisten unserer Mitglieder, die die dritte BK oder h6her erreichen, haben in der 
Tat aus Alters- und Spezialisierungsgründen nur noch sehr wenig M6glichkeiten, das Un
ternehmen SBB zu verlassen. Wie sich diese Tatsache auf die Salarierung auswirkt, so11 
nachfolgendes Beispiel zeigen. 

Als Ausgangspunkt dient das Jahr 1973, in dem mit der neuen Ãmterklassierung die 
Lohnparitat mit der lndustrie hergestellt wurde. Um den Vergleich m6glichst wirklich
keitsnah zu gestalten, werden wir im folgenden nicht die Bruttosalare, sondern deren 
Barwerte nach Abzug aller Abgaben (PHK, AHV, IV, EO, ALV) und Steuern (Basis ver
hei rate t, WohnsitzKanton BL, Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern) vergleichen. Der 
Kanton Baselland liegt etwa im Mittelfeld der steuerlichen Belastung, bei gleichen Ein
kommensverhaltnissen liegt die Streuung bei ±4% des Einkommens. 

Die folgende Tabelle l gibt in einigen Beispielen den Zuwachs in % bezogen auf das 
J ahr 1973 wieder: 

BK 1975 1979 

l 16,3 19,6 
4 16,7 20,7 
6 16,8 21,3 
9 16,9 22,2 

13 16,9 22,3 
19 18,1 24,0 

1981 

37,2 
38,7 
39,0 
39,9 
42,4 
43,5 

1983 

51,4 
54,2 
54,7 
56,6 
59,0 
61,8 

Tabelle l 

Zuwachs des Bareinkommens in % 
des Basiswertes 1973 für einige BK 

Wird vorausgesetzt, dass in der 13 BK die LohnparWit erhalten geblieben ist (1983 waren 
3857 Mitarbeiter in dieser Klasse eingereiht, 25,5 % darü ber und 64% tiefer), so kan n der 
Tabe11e 2 entnommen werden, dass wiederum bezogen auf das J ahr 1973 bei der 
BK 4 ein Defizit von 4,8% besteht. 

BK 1975 1979 

l - 0,6 -2,7 
4 - 0,2 -1,6 
6 -0,1 -1,0 
9 ° -0,1 

13 ° ° 19 + 1,2 + 1,7 

1981 

-5,2 
-3,7 
-3,4 
-2,5 

° +2,2 

1983 

-7,6 
-4,8 
-4,3 
-2,4 

° +2,8 

Tabelle 2 

Defizit des Bareinkommens in % 
bezogen auf das Jahr 1973. 
Annahme: Paritat in BK 13 blieb 
erhalten. 

Beunruhigendist - das zeigt Tabelle2 deutlich - die zunehmende Tendenz dieses «kalten» 
Lohnabbaues. Der Ausgleich dieses Abbaues würde für die BK l bis BK 6 weniger als 1%0 
des gesamten Aufwandes ben6tigen. Dabei ist als weiteres festzustellen, dass gerade die 
Besoldungsklassen der oberen Führungsstufe bei den SBB sehr dünn gesat sind. Bei der 
allgemeinen Bundesverwaltung und den PTT mit insgesamt ca. 80'000 Mitarbeitern 
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sind, bezogen auf den Personalbestand, die BK 6 und hoher ca. 4 x haufiger vertreten. 
Die Aufstiegschancen unserer Mitglieder sin d somit viel geringer. Es ist aber kaum anzu
nehmen, dass die Aufgaben und die Verantwortung der oberen Fü'hrungsstufen bei den 
SBB eine derart restriktive Bewertung der Arbeitsplatze rechtfertigen würden. 

Bis hierhin ei ne Analyse der heutigen Situation. Dass in Zukunft noch vermehrt Ak
tionen ablaufen werden, die ei ne Schlechterstellung der Hochschulabsolventen zur Folge 
haben werden, lasst sich absehen. Als Beispielliegt eine Eingabe des FOderativverbandes 
des Personals Offentlicher Verwaltungen und Betriebe an den schweizerischen Bundesrat 
seit J anuar 1984 vor. Darin wird der flexible Altersrücktritt gefordert. Der volle Renten
anspruch würde dabei erst mit 40 Beitragsjahren erreicht; pro fehlendes Versicherungs
jahr sollte der Rentenanspruch um 1,5OJo des versicherten Verdienstes reduziert werden. 
Für alle Mitarbeiter, die bei den SBB eine Lehre absolviert haben, wird es sicherlich keine 
Probleme geben, mit 60 Altersjahren den vollen Rentenanspruch vorweisen zu konnen. 
Für Hochschulabsolventen, die nach dem in der Regel selbst finanzierten Studium und 
einer langerenlndustriepraxis bei den SBB eintreten, werden sichjedochgrossereProble
me stellen. Entweder kaufen sie sich bis zum 20. Altersjahr zurück in die Versicherungs
kasse ein, oder sie haben mit einer derart stark reduzierten Kassenleistung zu rechnen, die 
ihnen den vorzeitigen Rücktritt erschwert oder gar verunmoglicht. 

Die im J ahre 1986 einzuführende Arbeitszeitverkürzung wird die Arbeitslast der Mit
arbeiter der oberen Führungsstufen mit Sicherheit nicht verringern. Solche Mitarbeiter 
werden in Zukunft noch vermehrt über die L6sungen der an ihrem Arbeitsplatz auftre
tenden Probleme in ihrer Freizeit nachdenken müssen. 

Abschliessend bleiben zwei Fragen zu beantworten: 

1. Tangieren die geschilderten Vorgange die gemeinsamen Interessen der Mitglieder der 
Gesellschaft der Ingenieure der SBB ? 

2. Falls die erste Frage bejaht werden muss: Wie wahrt die Gesellschaft der Ingenieure 
der SBB diese gemeinsamen Interessen nach allen Richtungen ? 

E. Suter 

SBB uud EigeuwirtschaftIichkeit 

Die Erkenntnis, dass die SBB - trotz Ausschopfung ihrer unternehmerischen Freiheit 
und trotz Abgeltung aller bisherigen gemeinwirtschaftlichen Leistungen - unter den 
heute gegebenen Bedingungen ihre Eigenwirtschaftlichkeit auch langerfristig nicht 
erreichen konnen, stellt verkehrspolitisch eine eigentliche Wende dar. 

In Artike13 des SBB-Gesetzes vom 23.6.1944 wird die Auf gabe der SBB nur allgemein 
umschrieben. Die Aufgabe des Offentlichen Verkehrs, der Allgemeinheit zu dienen, be
wirkte jedoch bei fortschreitendem Verlust des ursprünglichen Transportmonopols 
durch die zunehmende Konkurrenz der Strasse, das s die gesamtwirtschaftlichen Aufga
ben de!' SBB das Mass des unternehmerisch Vertretbaren mehr und mehr zu übersteigen 
begannen und damit den Rechnungsausgleich verhindern. 
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Die These 25 des im Dezember 1977 erschienenen Berichts der Oesamtverkehrskon
zeption (OVK) sah vor, den Zielkonflikt zwischen dem Dienst an der Allgemeinheit und 
dem unternehmerischen Rechnungsausgleich durch ei ne klare Aufgabenumschreibung 
in einem Leistungsauftrag zu losen. 

In den Beratungen des Nationalrates zum Leistungsauftrag, unter Vorsitz von Natio
nalrat Bremi, stand vor allem die Übertragung eines Teils der Abgeltung für den regiona
len Personenverkehr an die Kantone und die Qualitãt der Führung der SBB zur Diskus
sion. Insbesondere der zweite Punkt war von Bedeutung, weil die Ansicht bestand, die 
wesentlichen Ursachen der SBB-Fehlbetrãge seien durch schlechtes Management verur
sacht. Auf Veranlassung der Kommission Bremi beauftragte das Eidgenossische 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) die Firma Knight-Wegenstein 
mit der Prüfung der Unternehmungsstruktur der SBB sowie allfalliger Produktivitãtsre
serven. Aus diesem angespannten Klima in den parlamentarischen Beratungen ergaben 
sich in der Folge im Leistungsauftrag an die SBB überaus harte Zielsetzungen; 
insbesondere 

- Er langung - nach Moglichkeit bis 1986 - der vollen Kostendeckung im Wagenladungs
verkehr 

- «Der Bundesrat lei tet alle Massnahmen ein zur ( ... ) Verbesserung der U nternehmungs
struktur undzur Ausschopfung vorhandener Produktivitãts- und Ertragsreserven, mit 
dem Ziel, die SBB-Rechnung auszugleichen.» 

Damit stand der Leistungsauftrag 82 (LA 82) in Übereinstimmung mit der Zielsetzung 
der Eigenwirtschaftlichkeit wie sie von der OVK verlangt wurde. Allerdings wurde in der 
Botschaftzum LA 82 bereits festgestellt, dass die Rechnung der SBB noch nicht ausgegli
chen geführt werden konne, trotz verbesserter Abgeltung des regionalen Personenver
kehrs, Abgeltung des Stückgutverkehrs (auslaufend bis 1987), Oewãhrung einer Start
hilfe für den Huckepackverkehr sowie der Zinsentlastung durch Erhohung des Eigenka
pitals. Für die Oültigkeitsdauer des LA 82 wurden jãhrliche Fehlbetriige in der Grbssen
ordnung von 170-270 Mio. Franken erwartet. Interessanterweise stellte die Firma 
Knight-Wegenstein in ihrem Outachten fest, dass nach vorsichtiger Bewertung und auf
grund nachweisbarer Erfahrungen mit iihnlich komplex gelagerten Organisationen, Re
formvorhaben grosser offentlicher Dienstleistungsunternehmungen mittel- bis langfri
stig Verbesserungen von 100-130 Mio. Franken pro J ahr (3-4070 des Aufwandvolumens) 
und die Mobilisierung von Produktivitiitsreserven weitere 70-90 Mio. Franken pro J ahr 
ermbglichen dürften. Damit wurden Ergebnisverbesserungen im Umfang der zu erwar
tenden Fehlbetriige als machbar erachtet. Die Zielsetzung der Eigenwirtschaftlichkeit 
der SBB schien damit noch einmal gerettet. Dies trotz der Darlegung des Betriebswirt
schaftlichen Instituts der ETH Zürich, das in einer weiteren Expertise nicht an die Er
reichbarkeit der Eigenwirtschaftlichkeit im Rahmen des LA 82 glaubte und zusammen
fassend feststellte: Die SBB konnen nur aufbauend auf einem von der Offentlichen Hand 
geforderten und voll abgegoltenen Orundverkehrsangebot im marktwirtschaftlichen 
Bereich eigenwirtschaftlich sein. 

Die Forderungen des Leistungsauftrags haben bei den SBB den Druck erzeugt, die mit 
eigenen Mitteln realisierbaren Ergebnisverbesserungen mit Entschiedenheit durchzuset
zen. Dieser Prozess ist mit den Schwerpunkten Aktionsprogramm 1982- 1984 (Stãrkung 
der Führung, Reduktion des administrativen Aufwands, Rationalisierung des Produk
tionsapparats), Marketingmassnahmen und der Realisierung neuer Angebotsstrategien 
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(Taktfahrplan, Wagenladungsverkehr, Cargo Domizil, Kombinierter Verkehr etc.) in 
Gang gesetzt worden und hat bis heute positive Resultate gezeigt. 

Die zahlreichen realisierten Massnahmen führten zu zweierlei Erkenntnissen: 

- Die SBB sind willens und fahig, die Unternehmung nach betriebswirtschaftlichen Kri
terien zu führen, 

- Es ist aber eine Illusion zu glauben, mit betriebswirtschaftlichen Aktionen a11ein lasse 
sich die SBB-Rechnung wieder ins Lot bringen. Der Hauptgrund dafür liegt in der Si
tuation im Güterverkehr. Der Strassenschwerverkehr hat dank forciertem Strassenbau 
Konkurrenzvorteile erzielt, welche die Bahn nur mir eigenen Mitteln niemals ausglei
chen kann. 

Nach privatwirtschaftlichen Kriterien würde die Existenz der SBB in Frage stehen. Sol
len die SBB hingegen als Rückgrat des offentlichen Verkehrs erhalten bleiben, so ist dies 
nur moglich, wenn die sich bei optimaler unternehmerischer Führung ergebendeKosten
unterdeckung als Preis eines erwünschten, landesweiten Angebots an Bahnleistungen in 
Kauf genommen wird. Ein politischer Grundsatzentscheid ist daher in dieser Frage 
fallig. 

In den Vorstellungen der SBB zu einem neuen Leistungsauftrag wurde mit Nachdruck 
hervorgehoben, das s die Eigenwirtschaftlichkeit nicht allein Kriterium sein kann, son
dern letztlich die volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen der Bahn entscheidend sind 
und das Mass des Bahnangebots bestimmen müssen. 

Die Wende in der Frage der Eigenwirtschaftlichkeit der SBB wird sich bestimmt auch 
auf die Diskussion der Eidgenossischen Rate über die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Verfassungsartikel über die Grundlagen einer koordinierten Verkehrspolitik sowie auf 
den neuen Leistungsauftrag an die SBB auswirken und neue Impulse liefern. 

H.R. Kamber 

Gedanken zu «Bahn 2000» 

Vorbemerkungen 

In der Festschrift zum 75. Jubilaum unserer 
Gesellschaft der Ingenieure kann es nicht darum 
gehen, einfach bestehende Texte zu wiederholen 
oder verarbeitet wiederzugeben. Hier sol1 ste
hen, was man anderswo nicht lesen kann, sei es, 
weil es personlich ist, sei es, weil es auch Kritik 
enthalt. 

Umfassend kann die Darstellung nicht sein. 
Nennen wir sie einfach «Gedanken zur Bahn 
2000». 
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Alpentransversalen Nord-Süd 

Vor 10 J ahren verbffentlichte die Gesellschaft der Ingenieure der SBB den grundlegen
den Berich t «Die Planung des Eisenbahn-Schnellver kehrs in Europa und in der Schweiz» 
von Oskar Baumann. In Kapite14 behandelt er den «Europaischen Infrastrukturleitplan 
(EIL)>>, in den sich unser Land zu integrieren habe: «Es ist nun Aufgabe der Schweiz, das 
Bindeglied zu einer durchgehenden europaischen Nord-Süd-Achse durch den Bau einer 
neuen Alpentransversale zu schaffen.» Bahn 2000 enthalt dazu keinen L6sungsvor
schlag, unter anderem deshalb, weil bis zur J ahrtausendwende gar keine neue Alpen
transversale mehr machbar ist. Die Kapazitat für den alpenüberschreitenden Güterver
kehr wird zwar gemass Verkehrspolitik des Bundes durch eine Leistungssteigerung 
Basel-Olten-Bern- L6tschberg-Simplon kraftig gesteigert, aber hinsichtlich Reisege
schwindigkeit zwischen Luzern oder Zürich, dem Tessin und Mailand ist die Bahn ihren 
Konkurrenten Auto und Flugzeug kráftig unterlegen. 

Die DB hat umfassende Baumassnahmen zur Leistungs- und Geschwindigkeitssteue
rung rheinaufwarts bis Basel beschlossen. Eine neue Nord-Süd-Alpentransversale durch 
den Gotthard muss kommen. Das Angebotskonzept Bahn 2000 lasst sich leicht im ge
wünschten Sinne erweitern. 

Europaische Fahrzeuge ? 

Die meisten Einheiten des erfolgreichen TGV k6nnen Frankreich nicht verlassen. Die 
Handvoll Einheiten, we1che auch unter 15 kV 16 213 Hz Wechselstrom fahren k6nnen, 
haben bei diesem Stromsystem nicht die volle, für schnelles Fahren notwendige Leistung. 

In Deutschland entsteht zum 150. Jubiláum von Nürnberg-Fürth ein erster 
Hochgeschwindigkeits-Triebzug, genannt ICE. Konzipiert für einen europaischen Ein
satz? Nein. 

Das dritte kontinental e Netz mit Eignung für etwa 200 km/h auf einer ganzen Reihe 
bestehender Strecken sowie mit einer ersten Neubaustrecke findet sich in Italien. Zurzeit 
steht hier noch der lokbespannte Wagenzug im Vordergrund, dessen Einsatzm6glichkeit 
bei etwa 200 km/h seine Grenze findet. Darüber wird 

- die Achslast der Lokomotive zu gross bzw. die Zahl der Triebachsen zu klein 
- der Luftwiderstand zu gross 
- die Larmentwicklung in Grossraumwagen infolge nich t genügend dichter Wagenü ber-

gange problematisch. 

Für die Neubaustrecken des schweizerischen Konzeptes Bahn 2000 genügen rund 200 
km/h als H6chstgeschwindigkeit. Dem britischen HST (High Speed Train) entspre
chend eignet sich ein Pendelzug aus hochwertigen Einheitswagen mit marktgerecht 
wechselnder Formation am besten, je nach den Verhaltnissen von einem oder zwei Trieb
k6pfen bewegt. Eine klare Vorgabe für die Planer von SBB und BLS ist ein Schritt Rich
tung Europa: TGV und ICE müssen sich als Intercity-Züge in die Schweiz hineinführen 
lassen, auch wenn ihr Lauf spatestens an unserer Südgrenze enden muss. 

1835 gab es europaweit einen einzigen leistungsfahigen Lokomotivbauer: Robert Ste
phenson in Newcastle-upon-Tyne. Er sah voraus, wie sich aus ersten, zerstreuten Anfan-
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gen dereinst ein kontinentales Sehienennetz entwiekeln würde, und nutzte sein Monopol 
als normierende Kraft. 

1985 muss die Normierung auf freiwilliger Basis gelingen. Bilaterale Zusammenarbeit 
zwisehen Deutsehland und Frankreich genügt nicht: Italien muss dabei sein, und zwi
sehen den drei liegt die Sehweiz mit ihren Transitaehsen: Die N ormierungsbestrebungen 
k6nnten diesmal von hier ausgehen. 

Taktfahrplan Europa? 

1982 gesellte sieh die Sehweiz zu den klassisehen, alle Reisezuggattungen umfassenden 
Taktfahrplan-Netzen von NS, SNCB und British Rail Southern Region. Zwei wichtige 
Gründe spreehen dafür, stets alle Zuggattungen in das System einzubeziehen: 

- Marktmassig bilden die Züge der versehiedenen Gattungen ei ne einzige Transport
kette. 

- Produktionsmassig bilden sie einen Verbund, dem aueh die Ferngüterzüge hinzuzu
fügen sind. 

Vom Systemdenken her ist es nicht zu reehtfertigen, den Taktfahrplan wie in Deu tsehland 
und Osterreieh, aber au eh in einigen Teilen Englands nur bei den Intercity- und bei den 
S-Bahn-Zügen einzuführen, im ganzen grossen Mittelfeld von D-, E- und Nahverkehrs
Zügen jedoeh nicht. 

Bahn 2000 bleibt diesem Grundsatz des Taktfahrplans '82 treu. Die Landesgrenzen 
bleiben Sehnittstellen. Das wird so lange nicht andern, als die nationalen Angebots
Planer dieArbeit bei ihrem eigenen Netz beginnen, statt zuerst gemeinsam einen europa
isehenFahrplan-Grundraster zu entwerfen, der dannin einer zweiten Phase national ver
dichtet und vervollstandigt werden kann. 

Innerhalb der Landesgrenzen bildet Bahn 2000 ein vollstandiges Angebotskonzept, 
aufgebaut naeh dem Ablauf Markt-Angebot-Produktion-Teehnik. Dieselbe Methodik 
ware aueh beim Aufstellen des europaisehenFahrplan-Grundrasters anwendbar. Der eu
ropaisehe Infrastruktur-Leitplan und die jetzt einsetzenden Bemühungen um eine 
Triebzug-Harmonisierung müssten Bestandteil von Taktfahrplan Europa werden. 

TOV, leE, BAHN 2000 und ihre Fahrpliine 

All die zahlreiehen von Paris Riehtung Südosten ausstrahlenden TGV-Linien benutzen 
zwar gemeinsam die Neubaustreeke, sind aber verkehrlich nieht miteinander verknüpft: 
Der Stamm bildet drei Áste, und jeder dieser Áste endet in mehreren Zweigen. Das Kon
zept für den TGV Atlantique sieht genau gleich aus: Ein weiterer Baum mit der Wurzel 
in Paris, einem Stamm und einer Krone. Der Fahrplankonstrukteur hat es reeht einfach: 
Er muss keinerlei Ansehlüsse herstellen. 

Das deutsehe Intereity-Angebot ist sehon komplexer: Es dient einem polyzentrisehen 
Land und hat daher eine Netz- und nieht bloss eine Baumstruktur. Freilich haben alle IC-
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