Einleitung
In Deutschland existieren heute, Anfang 1992,
zwei Eisenbahn-Service-Gesellschaften: die
DSG (Deutsche Service-Gesellschaft der Bahn
mbH) in den alten Bundesländern als ServicePartner der Deutschen Bundesbahn und die
MITROPA (Mitteleuropäische Schlafwagenund Speisewagen-Aktiengesellschaft) in den
neuen Bundesländern als Service-Partner der
Deutschen Reichsbahn.
Gab es vor dem Krieg nur die MITROPA, so
entstand durch den Ausgang des Zweiten Weltkriegs mit der Teilung Deutschlands in den
Westzonen bzw. in der Bundesrepublik 1949
die DSG (damals als Deutsche Schlafwagenund Speisewagen-Gesellschaft bezeichnet). Eine Fortführung der MITROPA im Westen als eigenständiges Unternehmen "MITROPA-West"
war juristisch nicht möglich.
Erst als 1954 der Interzonenreiseverkehr auf
der Grundlage der Berliner Abkommen zwischen der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Reichsbahn, der DSG und der MITROPA
ermöglicht wurde, rollten wieder einige Schlafund Speisewagen der MITROPAdurch die Bundesrepublik und kündeten vom Fortbestehen
dieses Unternehmens.
Heute haben wir glücklicherweise eine andere Situation. Gemäß Einigungsvertrag ist die
DDR am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik
Deutschland beigetreten. Die Einheit Deutschlands ist damit wiederhergestellt.
Es ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie denn
nun mit den zwei Staatsbahnen verfahren werden soll, wenn es nur noch einen Staat gibt. Der
Einigungsvertrag legt dazu in Artikel 26 u.a.
fest, daß der Chef der Deutschen Bundesbahn
und der Chef der Deutschen Reichsbahn (inzwischen schon Personalunion) auf das Ziel
hinzuwirken haben, "die beiden Bahnen technisch und organisatorisch zusammenzuführen".
Diese Festlegung muß nach Auffassung des
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Verfassers Auswirkungen auf die DSG und die
MITROPA haben, denn wenn es nur noch eine
Bahn gibt, erwächst daraus die logische Konsequenz, die MITROPA und die DSG ebenfalls
zu vereinen. Das ist nicht nur ein organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Aspekt. Die
DSG und die MITROPA als Konkurrenzunternehmen bestehen zu lassen, würde den Marktanforderungen nicht gerecht werden. Vielmehr
geht es darum, als ein gemeinsames ServiceUnternehmen ein Markenprodukt zu werden,
das in der Lage ist, die Marktakzeptanz der
deutschen Eisenbahn zu erhöhen. Eine Bahn,
die nicht in der Lage ist, hervorragenden Service zu bieten, ist eine Bahn, deren Zukunft
fraglich ist. In diesem Zusammenhang sei angeführt, daß bei der Bahn Überlegungen vorhanden sind, sich selbst in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.
Da nun die Zusammenführung beider ServiceGesellschaften auf der Tagesordnung stehtdie Verhandlungen laufen bereits -, gewinnt
das Jubiläum der MITROPA eine ganz andere
Bedeutung, als dies sonst der Fall gewesen
wäre. Am 24. November 1916 - also vor gut 75
Jahren - wurde die MITROPA gegründet und
nahm zum 1. Januar 1917 ihren Betrieb auf. Sie
war und ist das erste einheitliche deutsche
Schlafwagen- und Speisewagenunternehmen.
Bei einer Vereinigung stellt sich u.a. die Frage,
wie das neue Gesamtunternehmen heißen
könnte. Vieles spricht dafür, daß der Name des
urpsrünglichen Unternehmens MITROPA beibehalten wird. Nachfolgend sollen die Geschichte und der Werdegang dieses Traditionsunternehmens aufgezeigt werden.

