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Bahn für die Menschen  ̴̴̶  Menschen für die Bahn 

„Wenn ich einmal groß bin, werde ich Lokführer“. Diesen Traum träumten Generationen. Als 
Männer erfüllten sich manche diesen Traum. Andere arbeiten erst im Rentenalter ehren-
amtlich  bei  Touristik-  oder  Museumsbahnen  mit  und  erfüllen  sich  so  noch  ihren 
Kindertraum.

Für  die  heutige  Generation  ist  Lokführer  kein  Traumberuf  mehr,  ja  die  Begeisterung  für 
Technik zum Anfassen ist generell aus der Gesellschaft verschwunden. Nicht nur die Eisen-
bahn, die gesamte Industrie klagt diesbezüglich über Nachwuchsmangel. Überdies hat sich 
hartnäckig die Meinung festgesetzt, Technik sei Männersache. Das, obwohl ein Blick in die 
Realität, etwa in die Führerstände der Triebfahrzeuge, das Gegenteil beweist.

Warum tun sich Bahnunternehmen trotz dieser gesellschaftlichen Öffnung des Berufsbildes 
bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so schwer? Die diesjährigen Horber 
Schienen-Tage  wollen  den  Hintergründen  des  Problems  nachgehen:  „Menschen  für  die 
Bahn“. Mit dem zweiten Teil  ihres Mottos greifen sie über die Berufswahl  hinaus, warum 
engagieren sich Menschen aus allen Berufen für die Zukunft der Eisenbahn?

Dem gilt der erste Teil des Mottos: „Bahn für die Menschen“. Sei es als Infrastruktur, sei es 
als nachhaltige Technik, sei es aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes. An die Stelle 
der klassischen Begeisterung kleiner Buben für die Technik treten heute viele Gründe, sich 
für die Eisenbahn zu engagieren. Sie nützt dem Menschen und der Gesellschaft seit fast 200 
Jahren, ihr Potential ist noch lange nicht erschöpft.

Die  Potentiale  der  Eisenbahn  sollen  bei  den  31.  Horber  Schienen-Tage  diskutiert  und 
Lösungsansätze  für  aktuelle  Probleme  aufgezeigt  werden.  Alle,  ob  sie  sich  beruflich,  in 
Bürgerinitiativen oder aus persönlichem Interesse mit dem Thema Eisenbahn befassen, sind 
eingeladen sich an dieser Diskussion zu beteiligen.

Hierzu haben die Horber Schienen-Tage ihren diesjährigen Aufruf zur Vortragsanmeldung 
veröffentlicht.  Bis  Ende  Juni  werden  Vortragsanmeldungen  erbeten,  danach  beginnt  die 
Redaktion  des  Programms.  Der  vollständige  Aufruf  und  weitere  Informationen  zu  den 
Planungen für die 31. Horber Schienen-Tage ist im Internet unter

http://horber.schienen-tage.de/31/ zu finden.

Die  Horber  Schienen-Tage  sind  die  größte  umfassende  deutschsprachige  Tagung  zum 
Schienenverkehr, die allen offen steht, gleich ob sie sich beruflich, in Bürgerinitiativen oder 
aus persönlichem Interesse mit dem Thema Eisenbahn befassen. Sie wurden unter anderem 
mit dem Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet.
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