
Betrachten wir nun die wirtschaftliche Seite.
Die beiden industriellen Gegenden des Nor¬

dens und Ostens stellen für Frankreich ein
Drittel seiner Oberfläche und ein Viertel seiner
Bevölkerung dar; 77 % der gesamten Kohlen¬
produktion, 93 % der Erzproduktion und 90 %
der Stahlproduktion. Für die französischen
Eisenbahnen liefert diese Gegend 40 % ihrer
Einnahmen und von diesen 40 % stammen Vs
aus dem Güterverkehr. Der Personenverkehr
ist also unbedeutend. Die wichtigsten Schnell¬
zugverbindungen auf der Strecke Valenciennes-
Thionville sind Calais-Basel zur Verbindung
Englands mit der Schweiz und Lille-Metz mit je
2 Zügen in jeder Richtung pro Tag.

Dagegen ist Valenciennes - Thionville die
Strecke, die den dichtesten Güterverkehr von

Schnellzug auf freier Strecke

ganz Frankreich hat. Er setzt sich hauptsächlich
zusammen aus Kohle — Koks — und Erz¬
transporten, zwischen den großen Kohle- und
Eisengebieten des Nordens und Ostens von
Frankreich, des Saarlandes, Belgiens und Luxem¬
burg. Diese Linie befördert jährlich 22,5
Millionen Tonnen Eisenerz, 34 Millionen Tonnen
Kohle und 8,5 Millionen Tonnen Eisenprodukte,
letztere öfters zur Verschiffung in Dunkerque.
Die Bedeutung dieser Zahlen wird klar, wenn
man bedenkt, daß der gesamte Umschlag an
Gütern auf den Eisenbahnen des Saarlandes
nach und von Deutschland und Frankreich, jähr¬
lich etwa 21 Millionen Tonnen beträgt. Nur ein
ganz geringer Teil dieses Güterverkehrs zwi¬
schen Valenciennes und Thionville erfolgt unter
der Form eines Nahverkehrs, innerhalb der
Gegend. 30 schwere Güterzüge rollen im Mittel

jeden Tag in jeder Richtung. Wenn dieser
enorme Güterverkehr schon an und für sich
eine Elektrifizierung interessant gestaltete, so
wird dieselbe noch besonders rentabel, weil
sich dieser Verkehr hauptsächlich in vollen Gü¬
terzügen und nach einem fest aufgestellten
Programm abwickelt. Während die Dampfloko¬
motiven mit Zügen von 1350 Tonnen die Strecke
Valenciennes - Thionville in 9 Stunden zurück¬
legten, brauchen die elektrischen Lokomotiven
nur noch 6y2 Stunden mit Zügen von 1850
Tonnen. Der jährliche Verbrauch an Kohle auf
dieser Strecke betrug 870 Tonnen pro km, so-
daß sich die Elektrifizierung auch unter Anwen¬
dung eines weniger wirtschaftlichen Systems
reichlich gelohnt hätte. Zu erwähnen ist noch,
daß die Stromversorgung der Strecke mit den
zahlreichen thermischen Zentralen der Berg¬
werke keine Probleme stellte. Gewiß es sind
immer Verlagerungen und Strömungen inner¬
halb dieses riesigen Güterverkehrs möglich,
und sogcr wahrscheinlich. So hat z. B. der Koh¬
lentransport aus dem Norden in den letzten 20
Jahren ständig abgenommen, dafür aber der
aus dem Kohlenbecken Lothringens zugenom¬
men. Auch in der Zukunft können die Fort¬
schritte in der Verkokung der lothringischen
Kohle, die Konkurrenz der Häfen von Ant¬
werpen und Dunkerque, Wirtschaftsverträge,
die Bahntarife in Belgien, Deutschland und
Luxemburg, die Entwicklung der Technik in der
Industrie, Verlagerungen im Güterverkehr mit
sich bringen. Aber im allgemeinen ist eher mit
einer Verstärkung als mit einer Verminderung
des Verkehrs zu rechnen.

Es wäre aber falsch, die Elektrifizierung der
Strecke Valenciennes — Thionville nur vom
französischen Standpunkte aus zu betrachten.
Gewiß, sie ist und bleibt wohl auch das wich¬
tigste Glied in der Kette der Elektrifizierungen,
die im Nordosten Frankreichs ihrer baldigen
Vollendung entgegen gehen, oder einstweilen
nur geplant sind. Am 1. Januar 1956 rollen elek¬
trische Lokomotiven von Thionville über Metz
bis Reding, ein Jahr später bis Straßburg —
der Vogesendurchstich mit seinen Tunnels bie¬
tet große Schwierigkeiten — und 6 Monate
später bis Basel. Thionville und Metz werden
mit dem lothringischen und saarländischen
Kohlen- und Industriegebiet verbunden durch
die elektrifizierten Linien Thionville— Hargarten
— Bening und Metz — Bening — Forbach. Die
Elektrifizierung dieser beiden Strecken ist schon
vorgeschritten. Im Monat September 1955
soll der Grenzbahnhof Forbach elektrifiziert
sein. Die beiden letztgenannten Strecken sind
für das Saarland besonders wichtig. Die Strecke
Thionville — Hargarten stellt in der Weiterver¬
bindung Überherrn — Völklingen — Hosten¬
bach — Saarbrücken — Neunkirchen die Haupt¬
güterzugstrecke des Wechselverkehrs Saar —
Frankreich dar. Hier rollen die Kohlen- und
Kokszüge von der Saar zu den Hüttenwerken
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