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Rohrleitungs-, Apparate n - und Masch' i n en - Tech' nik 
pneumatischer Betriebe, unter Betonung einiger Hau p t neu e run -
gen, 2. B. des maschinellen Kühlverfahrens zur Förderlufttrocknung, 
bilden den Schluß der Arbeit. 

Literatur_Übersicht: SchwI ,z:hofe" "R oh rpost-F er n8 nla gen", Ein Beitrag zur 
Nationalökonomie und Technik des Großstadtverkehrs (München 1916)); man 
vergi. hierbei insbesondel'e die Zusammenstellung der Schriftwerke auf S. 357. 
Vom gleichen Ver fasser siind Abhandlungen fiber .. Rohrpostanlagen" in folgenden 
Zeitschriften bzw. Lexiken erschienen: "Organ fO r die Fort
schritte des Eisenbahnwesens" '(Hannover) 1916, S. 21(7, und 
1917, S. 10i "Helios", (Leipzig)' 1916, S. 209,.386 u. 509; 1917, S, 1(9, 51 und 
65; 1918, S. 361 u. 369; :1919, ~ 378 u. 1411; "Deutsche StraBen~ und 
Kleinbahnzeitung", (Berlin) 1916, S. 98; "Bayr. Ve r kehrsblät 
t er", (MUnchen) 1916 S. 614, und 1918, S. 52; "Recht und Wirt ~ 
schaft", (BerHn) 1918; S. 190; "Ze i tschrift fUr Archi t ektur 
lind IngenieurweS'2n",(Berlin) 1916, Heft 5, und 1917,Heft6; "Tech 
n i k und B e tri e b ", (Siidd. Industrieblatt, Stuttgart) 1917, S. 292; "G las er. 
Annalen fü r Gewlnbe und Bauwesen", (Berlln) 1916, S. 133; 
"Telegraphen- u. Fernsprechtechnik" tserlinl) 1916/ S. 236j 
"Zeitschrift des bayr. Revisionsvere ins", (München) 1916, S. 
97; "SUddeutsche Bauzeitung", (MUnchen) 1916, S. 3; "Zeit 
schrift des Vereins deutscher Ingenieure", (Berlin) 1916, S. 
233; 1919, S. 312; "E le,ktrotechnische Zeitschrift", (Berlin) 1916, 
S. 317; "Bayr. Industrie- und Gewerbeblatt", (MUnchen) 1920, 
S. 151 und S. 162; "Zeitschrift für Fernmeldetechnik", (Berlin) 
1920, S. 59, 103, 228, sowie 1921, S. l!8 und Mi "VerkehrstechniU<", 
(Berlin) 1919, 5. 163; "Einkäuljerze i tung für die Stahl-, Eisen-, 
A\aschinen- und Werkzeug-Industrie" (Wirtschaftszeitung, DOs
seldorfl 1921. S. 54 und 85; "Technisches Auskunftsbuch von 
)oly", (Leip2ig) 1918- 1921, S. 932,1005. 9lt8, 1021; "Luegers Lexikon 
der gesamten Technik und ihrer Hilf swissenscha ften ", 
(zweite Auflage, 11. Ergänzungsband) 1920, S. 222, 311, 530 und 677; "Z e i t
schrift für Po st und Telegraphie". (Wien) 1916, S. 814, 1918 S. 
141; "Neueste Erfindungen und Erfahrungen", (Wien) 1916, S. 
337; "Oester r . Polytechn. Zeitsehr.", (Wien) 1916, S. 13. Ver
gleiche ferner die Aufsätze von Oberpostbaurat K ast I!: n in "T e c h n I k 
und Wirtschaft", (Berlin) 1917, S. 118, in "Dinglers Poly t echni
schen Journal" (Be rlin) 1916, Heft 7 in der "Zeitschrift des Ver 
eins deutscher I ngenieure", (Berlin) 1912, S. 141 lind 1917 S, 709, 
im "A r chiv für Post und Telegraphie", (Berlin) 1916, S. 178, 
1918, S. 82. 134 H., in der "Zeitschrift für komprimie r te und 
flüssige Gase", 1916, S. 18,53,122, in der "Verkehrstechnischen 
Woche", (BerUn) 1916, S. 1433 ff., sowie in der "Telegraphen- und 
Fe r n s p r e c h tee h n I k ", (Berlin) 1916, S. 1911, 200 ff; 1917. S. I ; 1918, S. 57. 
Weiterhin die Aufsätze von Obl!:ringenieur Be c k man n in der "T e [e 9 r a
phl!:n- und Fernsprechtechnik", (Berlin) 1916, S. 66 und 714 ff" in dl!:r 
"Elekt r otechnisclhe Zeitschrift", (Berlin) 1921, Heft 17 und 
schließlich den Aufsatz von Oberpostrat G i e sec k I!: im ,,1\ r chi v f 0 r 
Post und Telegraphie", (Berlin) 1920, S . .301. 
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Reichsbahn und Wirtschaft. 
v," 

Geh, Regierungsrat Dr, Adolf Sarter, Berlln. 

V.or wenige~ Wochen hat der erste - und hoffentlich der letzte -
S t r e I k der Eisenbahnbeamten das deutsche Verkehrs- und Wirt~ 
schaftsleben e~neut auf das tiefste erschüttert. Ein Teil dersel ben Be
amtenschaft, die vor kurzem mit Entsch iedenheit die Beibehaltung des 
Staatsbahnsystems forderte, hat durch Anwendung des letzten ge· 
werkschaftlichen Mittels" gegenüber dem Staat und damit 'dem Volks
gan zen dem Gedanken des Staatsbahnsysterns einen schweren Sch lag 
versetzt. Ab~r e~enso~venig wie der vor einigen Monaten entbrannte 
Kampf um die pnvatwlrtschaflli che Form der Reichsbahn darf das Ver
halten eines Teils der Reichsverkehrsbeamtenscha ft dazu führen daß 
de'!1 großen Pr?blem ~er wir t s c h a f t I ich e ren Ge s tal tun g des 
Relch~bahnbetnebes ~It Sch.lagwor.ten. anstatt mit ruhiger Sachlichkeit 
zu L~lbe gegangen \~Ird. Diese sachhch~ Behandlung ist um so not
wendlge~ und berechhg~er, als ~n de.r WIedergenesung der Reichsbahn 
a I I: Teile des V<!lkes, mteresslert smd, und a ls es sich dabei um ein 
Gebiet h~nde.lt, .bel dem das Fernhalten politischer Gesichtspunkte eine 
Notwendigkeit Ist, und - so schwer es auch sein mag - immerhin 
noch am ehesten durchführbar erscheint. 

Die augenbli c kliche Lage der Reichsbah n und die 
Mi ttel zu j h re r wirts eh a ftl ich enG es ta I tung sollen im 
folgenden kurz behandelt werden: 

r. Der Stand des Unternehmens. 

1)" Der Einfluß des Kriege'S u n d der p o l i t ischen 
~ m w ~ I z u n g . Trotz der ~bleugnung seitens ihrer Gegner ist 
die Re.lchsba hn du.rch den Kneg und seine Nachwi rkungen außer
ordenthch stark mitgenommen worden. Die ,Nadelstiche" wie der 
bekannte Engländer Keynes die Eingriffe de; Friedensvertrages auf 
dem Verkehrsgebiet bezeichnet, haben sich als tiefe und weit schmerz
haftere Wunden herausgestellt, als der Außenstehende a nzunehmen 
geneigt ist. 
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Den Verlust an Strecken kan n man auf rund 7850 km he· 
ziffe rn . Dabei sind auß<:r den abgetrennten bezw. in Oberschlesien noch 
abzutretenden auch die Strecken der heutigen Saarbahnen eingerech
net, die allerdings zunächst lediglich auf ~ie Dauer,von 15 J a~.ren ,der 
Nutznießung de r Rcich:sbahn entzogen ,smd,. aber Je~ enfalls fur .. diese 
Zeit der volkswirtschaftlichen und pnvat\'nrtschaftllchen Verfugung 
des Reichs nicht unterstehen. - An Betriebsmitt,e l n ,(La 
komotiven Personen- und Güterwagen) sind bekannthch schon 
durch de~ Waffenstillstand 5000 Lokomotiven und 150000 Gü· 
terwagen verloren gegangen. . Die weiter~n Verluste auf Grund 
des friedensvertrages und semer Nachwirkungen stehen heule 
noch nicht genau fest. Immerhin darf man annehmen, daß, gemessen 
an dem Besitzstand vom 1. Ap ril 1914, min deste n s J/s des ge
samten Fuhrparks eing'ebü ßt worden ist. 

Die unmittelbare Folge dieser Verluste war die geringere Leis.t
ungsfähigkeit des technischen Apparates, sowo~l l der ~ahrzeuge wie 
vo rne hmli ch der Bahna.nlagen in den Grenzgebieten. Die Wegnahme 
wichtiger Bahnhöfe, inlsbesondere di~ Abtret~l!lg. von Knot~npunkten 
wirken auf den Verkehr ebenso unheilvoll, WJe dIe Herauslosung der 
Saarbahn en aus dem Reichsbahnnetz, d ie Abtretung der elsaß-lo
thringischen Bahnen und die Unterbrechung des Netze~ durch ~en 
polnischen Korridor. _. Zu diesem kommen dann ~och die Verp~hch
tungen auf dem Gebiete der Ta r i f e. Indem man dJe deutsche Reichs
bahn zur Meistbegünstigung in der Weise zwang,. daß auf Verla~~en 
auch nur eine r Verbandsmacht internationale Tanfe nach den billig
sten deutschen Sätzen geschaffen werden müssen, machte man jede 
Tarifpolitik, die auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der einze ln~n 
Reichsteile und Länder unbesch ränkt Rücksicht nimmt, VOll vornherem 
unmöglich. • 

Das unglückliche Kriegsende brachte dann der Reichsbahn noch 
zwei besondere Danaergeschenke: auf Grund der sogenan~ten Dem~
bilmachungsvorschriften eine U e b e r sc h wem m u n g nut zum T~II 
unbrauchbarem zum Teil politisch sehr unruhigem Per s 0 n a I , sowie 
den Zwang z~r unwirtschaftlichen Be s tel l u n g vo n M a t e r i a I, 
und zweitens einen schematisch angewendeten Ac h t s t u n den tag 
und die Bese i t i g u ng des Akkordsys t ems. D~ ~ scha rfe Rü~~
gang der Leistungen, der durch diese Folgen der pOhhs:hen Umwal
zungen notwend igerweise herbe igeführt wurde,. war allerdmgs auf dem 
Gebiet des eigentlichen Verkehrs von dem WIllen des Personals l~nd 
de r Ve rwaltung mehr oder wen iger una~hängi.g, da de r a l.lgememe 
Produktionsrückgang gegenüber den Vo rkn egs lelstungen zu emer Ver
ringerung des Verkehrs der Reichsbahn führen mußte 

2) Die Reichsbahnfi n a n zen weisen deutlich auf die fol
gen des verlorenen Krieges hin. Der 0 r den tl ic h e Haushalt .(Be-
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triebsein nahmen- und Ausgaben einschließl ich' Verzinsung und Til~ 
gung), gibt folgendes Bild (in Milliarden Ma rk): 

E inn a hm e n I Au sgabe n 
in Mill iar- / in 0/0 des in MilJiar. / in 0/0 des 
den Mk. Jahres1913 den Mk. Jahres 1913 

E rge bni s 

1913 3,3 2,3 + 1 
1920 18 546 33,6 1460 16,6 
1921 
Etat 37,5 1136 48,3 2100 10,8 

1922 (tinsthl. 
Erf! UYRfl-l!t.t) 73,7 2233 13,7 3204 + 0 

Zu diesen Ziffern ist fo lgendes zu bemerken: 
a) Die Haushaltsza hl en sind unter Berücksichtigung der Gel d en t _ 

wer tun g zu betrachten ; bei Zurückführung auf Goldmark er
scheinen besonders die Fehlbeträge des Jahres 1920 und 1921 
weit geringer. 

b) Die Ein n ah m e 11 sind in den Jahren 1920 lind 1921 gegen~ 
über den Ausgaben nicht entsprechend geste i gert. Da
rin zeigt sich die zögernde Tarifpol itik der Nachkriegszeit und de r 
v 0 I k s w i r t s c h a f t I ich e Charakter des Reichsbahn un terneh
mens, das hinter der allgemeinen Preissteigerung bewußt zurück~ 
blieb. 

c) Die Reichsbahn übernahm von den L ä n d e r 11 zu Beginn des Haus
haltsjah res 1920 Defiziiunternehmungen; die Feh lbeträge sind da her 
nicht dem Reichsbetri ebe, sondern den Kriegsfolgen zur Last zu 
legen. 

d) Zu den in den obigen Zahlen enthaltenen Feh I b e t r ä ge n wer
den oft unrichtigerweise die Beträge des au ß e r 0 r den t I ich e n 
Haushalts, den man auch als Anleihehaushalt beze ichnen kann, zuge
rechnet. Der außerordentliche Haushalt ist, was man kaufmän~ 
nisch Flüssigmachung neue r Mittel für werbende Anjagen nennt. 
Es wird a ber niema ndem einfallen, von einem Defizit der A. E. G. 
zu sprechen, wenn diese etwa ihr An lagekapital um, Mil lionen er
höht, um Erweiterungsbauten auszufüh ren. - Die Fehlbeträge 
stehen auch in keinem Zusammenhang zu dem Ka u f p r eis, den 
das Reich für die Uebernahme der Staatsbahnen gezahlt hat, und 
von dessen "Verwi rtschaftung" ein neueres Schlagwort spricht. 
Allerdings beträgt der Kaufpreis rund 40 Milliarden Mark, die Fehl ~ 
beträge de r beiden ersten Reichsbah njahre rund 27 Milliarden 
Mark. Es wird aber niemanden ein fa ll en, beispielsweise zu behaup
ten) daß ein Hauseigentümer sein Haus nverwirtschaftet') habe, 
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wenn er nach meh reren Jahren mit einem Fehlbetrage von 20000 
Papiermark abschli eßt, während sein Haus einen Goi d markwcrt 
von 30000 Mk. hat. Der Goldmarkwerl der Deutschen Re ichsbahn 
ist aber heute, (nach Abzug der Kriegsverluste) mindestens mit 
17 Milliarden zu beziffern, was einem Papiermarkwert von min
destens 250 Milliarden entspricht. Von diesem Wert aber beträgt 
der Gesamtfehlbetrag der heiden ersten Reichsbahnjahre nur rund 
10 v. H., stell t also einen auch für kaufmännische Unternehmungen 
vorüberge hend recht wohl tragba re Ei nbuße dar. 

e) Vom 1. Ap ril d. J. wird der Haushalt bai a n z i e ren, d. h. die 
Einnahmen soll en den Ausgaben angepaßt werden. Maßgebend 
für diese Fo rderung sind außenpoli tische, in der Erfü llung der 
Reparatiollsverpflich tungen liegende Gründe, sowie der Grundsalz 
von der Selbsterhaltung wirtschaftlicher Betriebe. - Die Z i f f ern 
des Haus ha lts 1922 selbst sind nur vo rläufige und schon heute 
du rch die neueste Preisentwickelung z. B. auf dem Koh lenmarkt, 
und durch die Weiterentwicklung der pe rsönlichen Ausgaben über
holt. 

3) Die Tarifpol i tik der Reichsbahn (die Einnah·men). 
Die deutschen Staatsbahnen haben vor dem K ri e g e durch ihre Tarif
politik wesentlich zu dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands 
beigetragen. Man hat damals mit Pfennigen gerechnet und das System 
de r Ausnahmetarife soweit ausgebaut, daß letzten Endes die größere 
Menge aller beförderten Güte r zu Ausnahmetarifen gefahren werden 
konnte. Wenn diese Tarifpol itik der Vorkriegszeit letzthin von industrie
ell er Seite a ls "Luxusbetrieb" bezeichnet worden ist, wei l die Verzin
sung des Eisenbahn-Anlagekapitals im Höchstfalle 6 - 7 v. H. betragen 
habe, so wird damit eine rein privahvirtschaftliche Geschäftspraxis 
für ein Unternehmen voerlangt, das nach seiner Bedeutung für alle Volks
interessen der Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte am 
wenigsten entraten kann. 

Daß im K r i e g e die Tarifpolitik der deutschen Eisenbahnen, vom 
Standpunkt des Unternehmens aus gesehen, verfehlt war, muß zugege~ 
ben werden. Wie bei der allgemeinen ·Polit ik, so trat auch in der Ver
kehrspolitik die Finan;drage aus politischen Erwägungen heraus völlig 
in den Hinte rgrund. Wäh rend die P rivatindustrie in der Lage war, 
ihre techn ischen Einriehtungen zum Teil gewaltig zu vervoll kommnen, 
- es sei nur an die chemische Industrie erinnert - und sich fi nanziell 
Reserven zu schaffen, standen die Eisenbahnen am Ende des Kri eges 
überschu ldet li nd herabgewirtschaftet da. 

Auch na C h Be end i gun g des Kri eges wa r die Ta rifpolit ik der 
deutschen Staatsbahnen zunächst eine recht zögernde. Be i den Tarifer
höhungen blieb man a.us volkswirtschaftlichen Erwägungen weit hinter 
den allgemeinen Preissteigerungen zurück und nahm demgegenüber 
die fehlbeträge der Jahre 1920 und 1921 in den Kauf. Auf die Dauer 
ist jedoch eine solche Belastung der Allgemeinheit, die beispiels-
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weise das Reich auch· zum Zweck der Verbiliigung des ausländischen 
B~otgetreides b i~ vor .. kurzem au~ sic~ geo.ommen hatte, nicht tragbar. 
Die starken Tan fe rhohungen, {he die Reichsba hn seit dem Ende des 
vorigen Jahres vo rn immt, stellen deshalb, so sehr man sich auch in 
manchen Kreisen gegen diese Wah rh eit wehren mag, tatsächlich nur 
eine Annährung der Eisenbahntarife all die al l ge m e i
ne n P r e i s e für alle Wirtschaftsgüter dar. 

Im Per san e n verkeh r betragen die neuen Tarife vom 1. Febr. 
d. J. das q,8 fache des Friedenspreises in der 3. und 4. Klasse das 
15,4 fache in der 2. Klasse und das 18fache in der 1. Klasse. Sie'blei
ben damit weit hinter de r Preissteigerung der wichtigsten Verbrauchs
güter zurück. Das wird noch deutli cher, wenn man berücksichtigt, daß 
ein sehr erheblicher Prozentsatz aller Reisenden die billigen Zeitkar
ten für den Nah- und SiedlungsverKehr ·(Monats- unQ Schülerkarten) und 
Berufsverkehr (Wochenkarten) ben utzt. So en tsprach zum Beispiel der 
Preis einer Mo natska rte 3. Klasse f(i r 10km vor ·dem Kriege dem Wert 
von 2,3 Zentne rn Ka rtoffeln oder 69 Eie rn, wäh rend im Dezember 192 1 
der Preis für die gleiche Monatskarte nur dem Wert von 1/2 Zent
ner Ka rtoffe ln ode r 14 Eiern gleichstand. 

Im G üt er -, Tier- und Expressgutverke hr erfolgte am 
1. März d. J. eine weitere Erhöhung der erst am 1. Februar d. J . 
um 75 v. H. gesteigerten Frachtsätze um 20 v. H . Damit steigert sich · 
die friedensfracht, nach einem groben Durchschnitt 1) berechnet, 
um 3315 v. H . Die Erhöhungen schwanken zwischen 4245 v. H. lind 
2316 v. H., wie sich aus folgender TabeJle ergibt. 

(für 100 kg in Pfennigen auf 300 km). 

Stückgut Wagenladungen Klasse 
I 11 A B C D E 

1. VII I. 1914 3 15 960 192 147 .o 1l7 78 73 
1. 11 1. 1992. 13680 10944 6972 6088 3816 2304 1764 

Steigerung um 4246 410\) 3531 3361 3162 2854 2316 0/0 

Man muß, wenn man zu einem einwandfreien Ergebnis de r Er
höhungen kommen will, die Frachten für eine be s t i m m t e G ü t e r 
a r.t ~nd eine be s tim m teE n t fe r nun g mit einande r vergleichen. 
~.el einem solchen Verfahren verl iert auch die oft gemach te Beweis
f~hrung, die Reichsbahn habe die Aufhebung der Ausnahmetarife bei 
dl~sen .Berechnungen auße r Acht gelassen, ihre Berechtigung. Denn es 
wgt Sich, wie in Heft I der Schriftenreihe "Die Reichsba hn" (Seite 
5~/55) nachgewiesen ist, daß die Aufhebung der Ausnahmetarife für 
ellle große Zahl von Gütern garn icht zu f rachten geführt ha t, die höher 

I) Da die Tarife in den einzelnen Klassen verschieden erhöht sind, auch der 
Staffeltarif die Nahentfernungen stärker belastet als die weiten, so ist eine derartige 
Durehsehnillnahl nur sehwer zu errechnen. 
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sind, als sich nach den beseitigten Ausnahmetarifen ergeben würde. 

Im übrigen zeigt die folgende Ta~.ell e. daß a~ch Il~ch ~er neu· 
es t c n Ta r i fe r h ö h u n g vom 1. ~arz. d. J. die Tanfs,telgeru,ngen 
für wichtige Verbrauchsgüter noch W~lt h 1 ~i erd e r P. r eis s tel g c· 
rungen der Güter se lb st zuruckblelben. 

. Pr eis Fracht f. 100 km fracht f. 600 km 

War e 
1914

1 
März rteige. I .m ISt';.~ 3m rteige. 

rung 1914 1. 8. run&, 1914 1. 8. rung 
1922 um Ofo 1922 um Ofo 1922 um % 

Steinkohle. . 12 60' 4917 2,9 83 2762 10,5 262 239. 
GieDereiroheisen 77,5 4212 5335 3,4 102 2900 12,2 312 2457 
Baumwolle 1290 121300 9303 5,4 270 <900 23,7 1049 4326 
Kartoffeln. . 40 2200 5<00 3,4 76 2136 12,2 544 1900 

Es wäre weder voll(swirtschaftli ch noch vom Standpunkt des Unter
nehm ens aus gerechtfE~rtigt, wenn die Reichsbahn der fortschreit~n. 
den Entwertung des Ge.ldes nur durch die Erhöhung der Ausgabe~sel te 
ihres Haushalts Rechnung trüge und !.hre. Einna~men ~um Nachtel~. der 
Gesamtheit der Steuenahler u 11 n a t u r l1 Chili e d r 1 g halten wurde. 
Solche Tariferhöhungen werden für die Wirtschaft tragbar sein, solange 
die Wirtschaft die P r e i s e rh ö h u ngen der Gü t er se i bs t tragen 
kann. Solange ist auch mit einem Rückgang des Ve.rkeh~s info lge .der 
frachterhöh ungen nicht zu rechnen. Wenn dagegen d ie ~ u t e r p r .~ I s e 
selbst wegen ihrer Hö he zu einer ~ähmung der Wlrts.~h.a ft fuhren 
sollten werden sie ebenso wi e die frachten ermaßlgt werden 
könne~ und müssen. Das Beispiel der valutastarken Länder zeigt 
deutlich di esen Zusammenhang zwischen Warenpreis und fraeh!. 

4. Die A usga b eil der Re ich s b!l hn. Es wi r? b~~auptet, 
daß die Reichsbahn , wenn sie sparsamer Wirtschafte, Taf1fe rhohunge~ 
von dem in letzter Zeit notwendig gewordenen Ausmaße. habe .veflt~~I
den können . Dieser Vo rwurf bezieht sich sowohl auf di e PreLspohil k 
als auf die Zahl der verwendeten Kräfte und den Umfang des Material
Verbrauchs. 
a) Daß in der Geha lt s- und L o hnpolitik der Reichsbahn Ver

schwendung getrieben worden sei oder getrieben . w~~.de, kann im 
Ernste von ni eman d! behauptet werden. Gerade die Jungsten Ver
gleiche der Löhne in den Reichs~~trieben und in d: r Privatwirt
schaft haben bekanntlich zu Gewahrung von Zusch ussen zu den 
Löhnen der Eisenbahn- Arbeiter und den Gehä ltern der Beamten 
an besonders teueren Indust ri eorten führen müssen. Au ch in der 
Bemessung der M a t e r i alp r eis e kann der Reichsbah~verwal 
tung der Vorwurf einer unkaufmännischen Gebahrung mcht ge
macht werden. Di(~ Beschaffungsp.olitik der Reichsbahn verlang.t 
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allerdings entgegen den Grundsätzen privatwirtschaftlich'er Betriebe 
eine Offenlegung der Beschaffungsabsichten , ein geregeltes und 
öffentli ches Vergebungs - Verfahren und eine Berücksichtigung aller 
Wirtschaftsgruppen und Wirfschaftsbezirke. Da'durcti wird die Dis
position der Verwaltung erschwerf, und trotz ges~chicktesten Vor
gehens und bester Absichten sind Ueberraschungen unausbleiblich'. 
Aber auch in kaufmännischen Kreisen ist das nichts ungewöhnliches . 

b) Die Z a h I der im Reichsbahnbetriebe beschä ftigten B ~ amt ~ n 
und Ar bei te r ist heute noch um rd. 300000 höher als Im Jahre 
1913. Die schon im Gang befindliche Verringerung des Personal
bestandes - und zwa r bei stark ste igendem Verkehr! - soll 

. schon zum 1.4. ds. Js. tt1n 20000 Köpfe fortgesetzt werden, und wei
tere 30000 sind im Haushalt 1922 in Abgang gestellt. Wenn in 'der 
Oeffentlichkeit vielfach dieser Persona lvermehrullg die Verringerung. 
des Verkehrs gegenübergestellt und der sogenannte Wirkungsgrad 
der Reichs bahn heute als besonders ungünstig bezeichnet wird, so 
übersieht man dabei folgendes: Einmal si nd in der Personalzahl 
die Arbeiter der fabrikmäßigen Betriebe enthalten, die mit den 
eigentlichen Verkchrsleistungen nichts zu tun haben. Wenn z. B. 
das Werkstättenpersona l heute 142000 gegenüber 89000 vor dem 
Kriege, a lso rd. 60 v. H. mehr b~trägt, so beruht das, abgesehen .von 
der Durchführung des gesetzhchen Achtstundentages, auf emer 
Vergrößerung der Arbeitsleistungen (Schwierigere und längere Zeit 
erfordernde Reparaturen). In den Eisenbahnwerkstätten besteht im 
übrigen heute genau wie in der Industrie das Ak~ordsystem, und 
in ihren Einrichtungen stehcn die modernen EIsenbahn - Wer~
stätten in keiner Weise gegen über g leichartigen Betrieben der Pn
vatwirtschaft zurück. Sodann ist di e Verringerung des Personalbe
bestandes auch deshalb erschwe rt, weil heute von der Eisenbahnver
waltung in ganz a nderem Maße wie vo r dem Kriege Spitzenleistun
gen verlangt werden, und wei l die dadurch bedingten Verk~hrs
stöße an derselben Stelle bald zu einem Ueberfluß, bald zu e1llem 
Mangel an Personal führen müssen. Diese auc~ durch die Valuta
schwingungen bed ingten Schwankungen des Wlrfschaftsleb~s. ver
langen dieses unwirtschaftliche Vorhalten von ~ersonal - u.~n~ens 
auch von Materia l - Verg l. darüber auch Ziffer 5. If!1 u~ng~n 
ist auch im Bergbau der Wirkungsgra~ heute genau so lIIedn~ Wie 
bei der Reichsbahn' und nach den Benchten der GewerbeaufsIchts
beamten ist es auch in der Privatindustrie heute schon als ein er
hebli cher fortschritt ZlI bezeichnen, wenn die gleiche Leistung auf 
die Zeiteinheit erreicht wird wie vor dem Kriege. - Auch im 
Materialverbrauch ist eine Ve rscnlechterung gegenüber der 
Vo rkriegszeit zu verzeichn en. So stieg der K 0 h I e n verbr~uch auf 
1000 Lokomotivk ilome ter VOll 14,4 t im Jahre 1913 auf 21,9t Im Jahre 
1919, um von da ab auf 19,4 t im Jahre 1921 zu sinken, wä~rend für 
1922 nur noch mit einem Verbrauch von I B,S t gerechnet Wird. Nach 
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den heutigen Preisen ergibt sich daraus für den kommenden Haus
~alt eine Ersparni.s,. die gegenübe r t 921 320 Mill ionen und gegen
uber 1919 1,6 Ml llla.rden Mark aus mac ht. Aehnliche Verhältnisse 
gelten auch für den 0 e I verbrauch. 

. 5) Oc r technisc h e Apparat der Reichsbahn ist seit dem 
Knegsende bedeutend verbessert. Der Bau neuer 5 t r eck e n mögen 
sie a~ch volkswirtschaftlich von noch so großer Bedeutung 'sein ·ist 
a llerdmgs, k.aum noch möglich. Desto wichtiger war der Ausbau b~ste
hender Lin ien und Bahnhöfe, besonders in den durch Gebietsabtre
tungen berührten Grenzbezirken, sowie die Verbesserung des 0 b e r
b a. u e 5. Auch d ie beschleun igte Einführung des e i e k tri 5 e h e n Be
tri e b e 5 gehört zu den wichtigs ten wirtschaftli chen Maßnahmen. 

Di ~ W ied.erherstelh,nng des F uhr par k s war nach Beendigung 
des .Krleges die Haupts'o rge der Verwaltung. Sie ist als gelungen zu 
bezeichn en, da heute der Fu hrpark grö ßer ist als vor dem Kri ege. 
Es waren vorhanden (nach Abzug der Kriegsverluste) : 

a m 1. April 1914 a m 1. Ap ril 1922 (geschätzt) 
Lokomotiven 28362 31466 
Personenwagen 62749 65242 
Güterwagen 63938 1 685606 

,Wenn trotzdem ~ie L ~ ist 11 n g s fähigkeit namentlich des Loko
mohvparks heute ge.nnge r Ist als 1914, so liegt es an dem erhöhten 
Reparaturzustand. Dieser betrug : 

am :I. Ap ril 19 14-
am 1. Apri l 1920 . 
am :1. Dezember 192 1 

19,3% 
43,3% 
39,4°/0 

Au.ch' hierin zeigt sich d.ie Zerrüttu ng des Verkehrswesens durch den 
Kneg und die zähe Arbl~it, die in der friedensmäß igen Wiederherstel
lung des Fuhrparks zu leisten ist. Die Zahl der vol l be t ri e b s
f ä h i gen Lokomotiven ist heute geringer als vor dem Kriege. 

6) Ve r k ehr und Ve r keh rsa bw i ck l u n g. 

a) Im, Personenverkehr haben wir heute rund 66 v. H. des Vor
knegsverkehrs erreicht, Wir fahren 45 v. H. der Schn ell- und Eil
züge ' und 75v. H., der ~e rson enzüge. Das bedeutet gegenüber 
den J a h r~n 1 ~ 1 3 emen mcht unerheblichen Rückgang, wenn auch 
atldere~selts elll e bessere Besetzung de r Züge unverkennbar ist. 
Auch eme Abwanderullg in die niederen Klassen ist festzustellen. 

b) ~.m G ü t e r verk~hr haben wir gleichfatls einen Rückgang gegen
uber der Vorkriegszeit zu verzeichnen. 
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Die Wagenac h' skilometer, die den besten Anhalt für 
Verkehrsbewältigung bieten, bet rugen: 

Gesamtzah l in % von 1913 
1913 rund 31 Milliarden 
1919 

" 
20,3 

" 
65,6 

1920 
" 

22,5 
" 

72 
1921 

" 
24,5 

" 
80 

Diesen Zahlen entspricht auch die Wa gen g e s te l l u n g, die 
sich -gegenüber den entsprechenden Monaten des Jahres 1913 - im 
Jahre 1921 beli ef auf 

79,4% im September 1921 
75,3°/0 "Oktobe r 1921 
82,6% " Novembe r 1921 und 
83,8% " Dezem berl 1921 

c) Charakteristisch sind fü r den Nachkriegsverkehr d ie übe ra u s 
starken Ve r ke h rswellen. Solche Wellen hat es zu allen 
Zeiten gegeben. Wenn man aber vor dem Kriege d ie Spitzenlei
stungen einer derartigen Verkeh rswelle n'icht bedienen konnte, 
weil der gesamte Apparat auf eine mittlere Verkeh rsmenge zuge
schnitten war, so dachte niemand daran, der Eisenbahnverwaltung 
den Vorwurf zu machen, daß sie ein sch lechter Kaufmann sei; denn 
auf Spitzen leistungen kann man nur bis zu einem gewissen Grade 
gerüstet sein, Es sei nur an den Möbeltransport erin nert, de r 
ei ne Verteilung der Transporte an einen mögli chst groBen Zeit
raum ve rlangt. Heute aber wird vielfach mit einer Unvernunft, 
die sich bei so mancher Kritik an Maßnahmen der Regierung oder 
behördlicher Stellen zeigt, verlangt, äaß die Eisenbahn-Verwaltung 
bei den sehr sta rk ausschlagenden Verkehrswellen unmögliche 
Spitzen leistungen ausführe. 
De r Grund dieser Forderung liegt aber wiederum in der Umkehrun~ 

aller wi rtschaftlichen Verhä ltnisse gegenüber der Vorkriegszeit. Wenn 
früher d ie Eisenbahn in den Herbstzeiten "versagte", so waren damit 
zwar 'für Handel und Industrie c..lie Unbequemlichkeiten verbunden, die 
jede Stockung für das Geschäftsleben im Oe"folge hat. Eine Ge'fäh r
dung der Aufrechterhaltung des Betriebes kam aber in den wenigsten 
Fäll en in Frage, da ma n Mate ri al-Reserven hatte, bis zu deren Erschöp
fung die Ve rkeh rsschwierigkeit wieder behoben war. Wer in diesen 
Verkehrsnölen mit seinem Betriebe in wirkliche Schwierigkeiten geriet, 
konnte als eill schlechter Kaufmann bezeichnet werden, Für die Eisen~ 
bahnverwaltung fo lgte hieraus d ie Möglichkeit, den Stockungen des 
Eisenbahnverkehrs mit den eigentlichen Eisenbahnmitte l n 
zu Leibe zu gehen, so wie der Arzt bei einem Kranken mit kräftiger 
Konstitution lediglich auf die W irksamkeit des Heilmittels zu achten 
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braucht. Heute sind die wirtschaftlichen Dinge in das Gegenteil um· 
gewandelt. Die Läger sind leer. Aus Valutagründen lebt man aus ·der 
Hand in den Mund. Zu einer Bevorratung kommt man nicht mehr.1) 

Das führt heule, wenn eine Verkehrskonjullktur eintritt, zu einer 
Versorgung der Konsumenten nach der jeweiligen Dringlich
k e i t ihres Bedarfs. Da jede Verbrauchsgruppe sich in der gleichen 
Not befindet oder zu befinden angibt, ändert sich diese "Dringlich
keitslisteIl VOll Tag zu Tag. Werden heute Düngemittel für das Wich
tigste gehalten. so droht morgen die Versorgung lebenswichtiger Be
triebe mit Kohle ins Stocken zu geraten, während übermorgen die 
Presse vor der Einstellung steht, weil es ihr an Druckpapier fehlt. Diese 
fortwährenden UmdisposUionen führen zu Betriebsstockungen, Güter
sperren, zu ungenügender Wagengestellung, zu unwirtsc11aftJichen Leer
läufen, zu ei ner verlängerten Umlaufzeit der Güterwagen und nicht 
zuletzt zu einer Personalyerschwendung. 

Die Betriebsschwierigkeiten, unter denen die Reichsbahn im 
Herb,st d es vo ri gen Jahr es besonders gelitten hat und die 
ihr vielfach den Vorwurf eingetragen haben, daß sie am Ende 'ihrer 
Kräfte sei, sind im übrigen noc11 auf an:dere Umstände zurü ckzu
führen, von denen neben dem völligen Versagen der Wasserstraßen 
der Mangel an dem notwendigsten Brennstoff, der Kohle, hervorzu
heben ist. Während im August nmd 40000 offene Güterwagen unbe
nutzt und zinsfresscnd herumstanden, weil nicht genügend Kohle zur 
Beförderung vorhanden war, fehlte es im Herbst an Brennstoffen für 
die Lokomotiven, die die -Güterwagen bewegen sollten. Und während 
in normalen Zeiten die Eisenbahn im Herbstverkehr den Transport 
ihrer cigenen Kohle zurückstellen, aus ihren Vorräten leben und so
gar der Industrie mit ihren Vorräten aushelfen konnte, mußte sie in 
diesem Jahre die schon beschränkten Kohlensendungen für die Industrie 
zum Teil für sich beanspruchen, damit sie nicht selbst zum Erliegen 
kam. 

Diese Umkehrung alh~r wirtschaftlichen Verhältn isse sollte a ll e n 
den e n zu den k engeben, die mit dem Rechenstift Zahlen und 
Erfahrungen der Vorkrieg.szeil auf die heutigen Verhältnisse zu üher
tragen versuchen lind sich als Richter über die "angeklagte" Reichs
bahn fühlen. 

11. Gedanken über eine wirtschaftlichere Gestal
t un g de r Reichsbahn. 

1) Die E nt staat li ch un gsbes tre b un ge n. 
Die du rch den Krieg völlig veränderte politische, finanzielle und 

wirtschaftliche lage unseres Vaterlandes verbietet, die Frage der Sani e-

I) Im Sommer 1921 blieb z. B. der Düngemitlelversand fü r die landwirtschaft 
erhebl~ch hinter den gleichen Monaten des Jahres 1920 zurück, wlhrcnd im Herbst 
)921 die Anforderun$en in einem den Herbst 1920 weit übersteigenden Umfange wuchsen. 
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rung der Reichsbahn unter dem Gesichtspunkt der Vor k r je g s z e i t zu 
betrachten. Deshalb hat auch die Reichsbahn den Gedanken, das 
Untern ehmen in eine privat- oder gem ischt~wirtschaftlich e Form zu 
bringen, mit aller S ach I i c h k e i t und unter Berücksichtigung, der 
gesamten heutigen Wirtschafts- und Staatslage geprüft. Sie hat dabei 
allerdings die p ol i t i s c h e n M ö g 1 ich k e i t e n einer derartigen Um~ 
wandlung stark in den Vordergrund gerückt, weil es falsch ist, vorhan
dene Machtfaktoren in einer Rechnung, die man sich aufmacht, auszu
schalten. - Die Umgestaltung des Reichsbahnunternehmens in ein 
re i n pr i v at-wirtschaftliches Unternehmen - dahin ging: die erste 
"Fordenmg" des Reichsverbandes der deutschen Industrie - steht 
allerdings heute garnicht mehr zu r Diskussion. Die au8en~ und innen
politischen Schwierigkeiten, die einem derartigen Versuch gegenüber
stehen, haben, verbunden mit · der als notwendig erkannten wirt
schaftlichen Eillengung, die das Unternehmen besonders in den Tari
fen, sich aus volkswirtschaftlichen Grün den würde gefallen lassen müs
sen, diesen Plan zunichte gemacht. Auch der sogenannte gemischt-wirt
schaftliche Betrieb, der von verschi edenen Seiten für das Unternehmen 
gefo rdert wird, kann, mag er theoretisch noch so wertvoll sein, ernst
haft für die Reichsbahn unter den augenblicklichen politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in Frage kommen. Denn zum 
Experimentieren auf dem Gebiet einer Planwirtschaft - die man übri
gens kürzlich auf dem Gebiet der Verkehrsabwickelung als eine "neue 
riesige Zwangswi rtschaft" bezeichnet hat 1) - muß die Reichsbahn 
jedem, der die Bedeutung des Verkehrs für die gesamte Wirtschaft 
erkannt hat, zu schade sein. Die Bildung einer derartigen gemischt-wirt
schaftlichen Aktiengesellschaft, unter Beteiligung des Reiches, der Län~ 
der, des Personals, und der Wirtschaftsgruppen, ist unmöglich. Schall 
den Schlüssel für die Beteiligung von Reich und Ländern zu finden und 
gar eine Einigung hierüber herbeizuführen, ist undu rchführbar, ganz 
abgeseben von dem drohenden Zerfall der Reichsverkehrseinheit bei 
dieser Abweichung von dem mühsam gezimmerten Staatsvertrag. Auch 
eine Einigung zwischen den versch iedenen Gruppen der Wir t s c ha f t 
ist, wie es sich schon in den Verhandlungen bei der Bildung des vor
läufigen Reichswirtschaftsrats gezeigt hat, kaum zu erzielen. Der Ver
such der Arbeit n e h m er schaft schließlich, besonders starken Einfluß 
in dem neuen Unternehmen zu 1gewinnen, würde unzählige neue Streit
fragen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufrollen, die wir 
gerade heute am wenigsten brauchen können. Wenn zudem noch von 
Arbeitnehmerseite 1) in der Heranziehung der Wirtschaftskreise der 
Einzug der Interessenpolitik in das Wirtschaftsunternehmen g esehen 
wi rd, und wenn man bedenkt, daß demgegenüber ein starker Aktienbesitz 

I) vgl. Tägl. Rundschau Nr. 89 vom 22. februar dieses Jah res. 
2) ViI. z. B. die Schrift von Eugen Roth: Oie Reichscisenbahnen, Staatsbe

trieb _ Privalbetrieb _ Gemeinwirtschaft? . 
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der Arbeitnehmerschaft JUlld zwar durch die Hände der Gewerk'schaf
t~n) beansprucht wird, so hat man eine Vorahnung von den Kämpfen, 
die durch einen derartigen Versuch heraufbeschwo ren würden. - Daß 
im übrigen auch der Kau.f des Unternehmens durch eine neue Aktien
gesellschaft dem neuen Unternehmen starke f i n a n z i e 11 e 0 p f e r 
auferlegen würde, die eine Beseitigung des Eisenbahndefizits erneut 
sehr in frage stell en könnten, sei nur nebenbei erwähnt. Ein Kaufpreis 
von rund 17 Milliarden Goldmark gleich 250 Milliaren P..apiermark 
wü rde eine Verzinsung von rund 13 Milliarden Papiermark bean
spruchen und damit eine slarke Vorbelastung des Unte rnehmens be
deuten. 

Muß man deshalb Eisenbartkuren an dem Reichsbahnullternehmen 
ablehnen, so ist andererseits mit all en Mitteln zu verslIchen, auch bei 
dem bestehenden Sta~ltsbahnsystem pr i v a t wir t s c h a f t I i c h e 
Grundsätze bis z ur Grenze der vo lk sw irt sc h a ft
li c h c 11 Er f 0 r der Il iss e zu r Anwendung zu bringen, Die Reichs
bahn hat diesen Weg seit dem ers ten Tage ihres BesteheIls beschritten 
und ist damit in die Fußstapfen der Länderverwaltungen eingetreten. 

2) Die E nt po lit i s i erung der Reichsbahn, 

Die Ansicht, daß die Eisenbahnen unter der heutigen parlamenta
rischen Regierungsform immer mehr unter politische Ein flüsse ge
raten, ist in gewissem Sinne ein Schlagwort. Die par l amenta ri 
sc he F ° r m hat, wie das Beispiel anderer parlamentarisch regierter 
Länder zeigt, mit derartigen Einflüssen vi e I wen i g: e r zu tun 
a l s die durch Krieg und Revolution herbeigeführte Sc h w ä c h u n g, 
der Staatsautorität, die die Machtentfaltung poli
tisch u n ve r a n two r t l i ch er G ru p pen im Gefolge h'at. Es 
sei hier nur an den Vorstclß der Gewerkschaften nach dem Kapp-Rutsch 
und an den eine Art para.lleler Aktion darstellenden Vorstoß der Indu
strie in der Entstaatlicbungsfrage erinnert. Jedenfalls verhindert 
zur Z e i t die Fülle der Aufgaben die verfassungsmäßig vorge
sehenen Körperschaften an einer mehr als oberflächlichen Behandlung, 
des gesamten Reichsbahl:1fragenkomplexes, L ä h m end ist dagegen 
für die Reichsbahn di e E: i n zw ä n gu ng in die vers c hi e d en en 
verfass un gsmäß i ge:n In s t anzen, Bei alien wichtigen F,ragen 
kommt eine Zustimmung des Reichsfinanzministers, evtl, auch anderer 
beteiligter Minister und des Reichskabinetts, des Reichswirtschafts
rats, des Reichsrats und des Reichstags in Frage, Daß dabei vi e I 
Arbeit un n ötig verta n wird, und daß manch Ileuer Gedan
k e, der für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens von größtem 
Werte ist, wegen der H(:mmung in diesen Körperschaften ni c h tin 
die Tat umgesetzt werden kann, ist richtig, Das Re ich sei sen _ 
ba h n f i n a 11 z g e setz, das bisher nur in einem Referentenentwurf 
vorliegt, will hi er durchgreifend ändern, indem es einmal an die Stelle 
der drei einzelnen Pa rlamente ~(Reichstag, Reichsrat, Reichswirtschafts
ratl ein einziges, den sogenannten V, e r wa l t u 11 gs. rAt, s,etzt, der 
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aus Vertretern dieser Körperschaften unter Hinzuzieh'ung von Vertre
tern der freien Wirtschaft und des Personals bestehen soU, Der Ent
wurf will weiter die verfassungs rechtliche Verantwortlichkeit des Mini
sters auf die Frage der allgemeinen Aufsicht und Gesetzgebung, - also 
wie bei Privatbahnen - beschränken, will dagegen den Minister für 
die sac hli c he L e itu ng des Unternehmens von seiner ver
fassungsrechtlichen Verantwortlichkeit be f r eie n , Damit ist - gleich
gültig, welche Form im einzelnen gewählt wird, - der Weg beschritten, 
der zu einer Ereih eit des Unternehmens von allen äus
seren Einflüssen, politischen, wirtschaftlichen, ge
we rks c h aft lich en und wie s i e sonst a lle heißen mö· 
gen, führen kann, 

3) Die W.irt schafts füh' l'un g der Reich'sbahn nadi privat
wirtschaftlichen Grundsätzen ist schon durch Art. 92 der Reichsver
fassung festgeleg t, Ihre Verwirkli chung ist die zweite Aufgabe des 
erwähn ten Reichsfinanzgesetzes, Der zur Zeit vorliegende Entwurf 
sieht ein von dem übrigen Reichsvermögen losgelöstes San der ver
m ö ge n der Reichsbahn vor, bei dem es vor alJem keine Abführung von 
Ueberschüssen an die Reichskasse und keine Deckung von Fehlbe
trägen aus der Reichskasse gibt. Innerhalb dieses großen Rahmens 
soll sich die Reichsbahn diejenige Form der Wirtschaftsführung, ins
besondere der Buchführung wählen, die für ihr Unternehmen paßt, 
wobei vor allem an den Uebergang von der Etatswirtschaft zur kauf
männischen Erfolgwirtschaft gedacht ist, die jederzeit den Stand des 
Untemeh'mens ersehen, d , h', praktisch den wirtschaftlichen Eifolg 
einer Maßnahme schnellstens nachzuprüfen gestattet. Ausgaben für 
werbende Anlagen sollen durch besondere Reichseisen-
bahnan leih en gedeckt werden, ' 

Das Eisenbahnfinanzgesetz stellt im übrigen, worüber man sich' 
klar sein muß, nur die äußere Form für die freie Ausgestaltung. des 
Unternehmens und die innere Reorganisation dar, 

4) Die Frage der Neu 0 r g a n isa ti 0 n der Reichsbahn wird im 
allgemeinen zu sehr von der: äuße rli chen Seite betrachtet. Die Bestre
bungen auf Neueinteilung. des Netzes unter Schaffung: von 
Generaldirektionen würden, in die Tat umgesetzt, die heute schon 
schwer arbeitende Maschinerie leicht zum völligen Stocken bringen 
können, Man braucht im übrigen nur an die Kämpfe über die Abgren
zung von Wirtschaftsbezirken für die Bezirkswirtschaftsräte zu erin
nern, um zu zeigen, mit welchen politischen und wirtschaftlichen Ein
flüssen bei einer derartigen Neueinteilung, des Netzes zu rechnen sein 
wird, - Unter Nachprüfung des e inzelnen Arbeitsvorgang:s 
ist vielmehr der gesamte App.arat, von der untersten Dienststelle be
ginnend, neu aufzubauen, sind auch die Leiter aller Stellen mit Verant
wortlichkeitsgefühl und der nötigen Rückenstärkung zu versehen, und 
sind ihm möglichst weitgehende Befugnisse zu übertragen, Oerade in 
letzter Zeit ist durch die Erweiterung der Zuständigkeiten der Dienst-

• 
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stellenvo rsteher de r An fn 11 gei n e r \Vi rkli eh cn 0 eze n t ra
l isatioll der Reichsbahn gemacht. Diese DezentraJisatiO!l be
deutet ja nichts anderes, als daß jede Arbeit dort verrichtet wird, wo 
sie ihrem Wes e n na eh hin geh ö r t, lind daß die Beaufsichtigung 
durch höhere Instanzen auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Daß 
diese Dezentralisation ni cht bei der Uebertragung von Befugnissen 
auf Dienststellen und Aemter Halt machen darf, sondern daß nament
lich auch die Zen t r & I e (Reichsve rkehrsministerium) des Ab ba u es 
dringend bedarf, ist selbstverständlich. Aber es darf nicht verschwiegen 
werden, daß von weiten Kreisen, namentlich der Wirtschaft, dieser 
Abbau dadurch ersch\ .... crt ist, daß durch einflußreiche Persönlichkeiten 
eine Entscheidung des Ministeriums in Fragen herbeizuführen ver· 
sucht wird, deren Behandlung durch die Direktionen, vielleicht sogar 
durch die Aemter, kaufmännischen Gepflogenheiten entsprechen würde. 
Oie Reichsbahn wird deshalb ihren Bestrebungen, die Zen t r ale für 
die großen Aufgaben und für die Vorzeichnung der 
R i ch t I i ni e" frei zu. halten, umso eher entsprechen können, wenn 
sie sich nach dieser Richtung der praktischen Unterstützung 
des Publikums, insbesondere der großen wirtschaftlichen Organisationen 
sicher weiB. 

Oie Ungleichheit, die sich in der Organisation der 
Reichsbahn in Folge dler Vereinigung, verschieden aufgebauter Einzel· 
verwaltungen ergibt, muß im übrigen mit in den Kauf genommen 
werden. Es wäre meines Erachtens gleich verhängn isvoll, für die bis
herigen preußischen Dfirektionen das sogenannte Gruppensystem (4·5 
Generaldirektionen) einzuführen, wie die als solche Gruppe anzusehende 
bisherige bayerische Verwaltung durch Schwächung der Gruppenin
stanz einer organische.n Umbildung zu unterziehen. Daß daran kein 
Einsichtiger denkt, ist ebenso sicher, wie der Umstand, daß gerade 
hier Anordnungen, die eine Deutung nach dieser Richtung, auch' nur 
zulassen, inllerpolitisch verhängnisvoll wirken kön nen. ' 

Betrachtet man dil~ große frage der Organisation in erster Linie 
als eine in n e r e, so wird die Reichsbahn allerdings die Grundsätze 
des Privatbetriebes vielmehr berücksichtigen können und müssen, als 
bisher. Daß sie mit den Vorarbeiten zu dieser Organisationsarbeit 
fieberhaft beschäftigt ist, mag zum Beweise dafür genügen, daß, sie 
den wirtschaftlichen forderungen des Tages Rechnung trägt. Eine 
genaue Ermittlung der Selbstkosten wird trotz all er Schwie
rigkeiten zu einer wirklich wirtschaftlichen Betriebsführung nötig sein. 
Dazu gehört vor allem auch eine Ermittlung der Kosten für die Zug;
leistungen im Personen· und Güterverkehr, ohne die ein planmäßiger, 
volks- und privatwirtschaftlich gerechtfertigter Tarif nicht möglich ist. 
Insbesondere wird versucht werden"müssen, die Unkosten der Betriebs
schwierigkeiten zu ermitteln, um daraus zu errechnen, inwieweit Tarif· 
ermäBigungen zur Verstärkung des Verkehrs in den verkehrsschwachen 
Monaten tragbar, a.ber im Interesse der Wirtschaft auch nöti& sind. 
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5) Die Ve r kehrsabwicklung. 
Es ist bedauerlich, daß die EisenbahnverwaJtung während des 

Krieges sich im wesentlichen darauf besc~rä~kt hat, den. S~hw~rpunkt 
ih rer Aufgaben in die Lösung der betnebllchen Schwlengkelte~ zu 
legen, die die völlige Umwälzung des Verkehrs während d~r Knegs
zeit hervorrufen mußte. Auch heute muß der Ver s u c h e~ner plan· 
mäßigeren Gestaltung des Verkehrs gema.cht. w~rden. ~aB dlt~~e Plan· 
wirtschaft des Verkehrs eine durchaus fr e I w 1lII g e sem muß, Ist eben· 
so selbstverständlich wie die Sc h wie r i g k e i t ihrer Durchführung, so
lange es den wirtschaftlichen Organisati.onen. an dem nötigen. Einfluß auf 
ihre Mitglieder fehlt. Aber trotzdem Wird eine systematische Zu· 
s am m ena rb e i t mit den Hau p tve rs ende rn, dem Kohlenberg
bau der die Landwirtschaft versorgenden Industrie und den Vertretern 
des' privaten Verkehrsgewerbes, möglich und geeignet sein, eine Aus
gleichung der Verkehrswellen herbeizuführen. für den K 0 h 1 e n berg
bau kommen dabei U e b e r s c hi c h t e n in den verkehrsschwachen 
Zeiten für die Industrie la nd wirts ch a f tl i ch er Rohstoffe P, r ei~
er m ä' ß i gun gen für Lieferung in diesen Zei~en und f~r. das p. I' 1-

va te Verkeh r sgewerbe, insbesondere ~Ie .Sp~~lhoJ?' bes
sere Anpassung der Transporte an die )ewelhge Leistungs
fähigkeit der Reic~sbahn in Betracht. 

6) Die P.ersonalfrage . . . 
Wie überall so wird auch bei der Umgestaltung. der Reichsbahn 

der Geist der id der Verwaltung lebt, für den Erfolg ausschlag&:ebe~d 
sein. Di~ Gegensätze und Mißstimmungen, di.~ ~ich namenthch m 
dem letzten Streik der Eisenbahnbeamten auch fur Jeden Außenstehen
den gezeigt haben, sind das Ergebnis der p.oli.'ischen Um
wälzung, unter der unser gesamtes S.'aats\~ese~ Sich noch fort~e
setzt in Zuckungen windet. Aber auch h~~r z~lgt sl~h schon heut~ Im 
Eisenbahnpe rsonal eine gewisse Selbstand lgke lt des Urtell~, 
soweit nicht Nahrungssorgen in folge der. fortgesetz~en Teueru~g, die 
Sinne verwirren. Schwierig ist für di.e ~e,chsba.hn die I?urchdrl11gun~ 
der ganzen Verwaltu.ng mit ~em ncht.,gen w.~rtschafthchen, orgam
satorischen und techmschen Geist und die Er f u 1I u n g des P. ~ I' S o
n als insbesondere der leitenden Persönlichkeiten aller Stellen mit dem 
Bew~Btsein daß in einem wirtschaftlichen Unterneh
men de r Angestellte sic h bei jedem Tun darüber Re~ 
chenschaft zu geben h at, ob sei n Geschäftsgeba.hren 
für das Unternehmen wirtschaftlic h ist oder n i cht. 
Um diesen kaufmännischen Geist" in die Beamtenschaft 
der Reichsbahn hineinzutragen, ist keineswegs die Durchsetzun~ des 
Beamtenkörpers mit Männern der freien Wirtschaft nötig und zweck
mäßig, denen letzten Endes die Geschäf.'spraxis des Unternehmens 
fremd sein muß. Wichtig ist dagegen eUle verbesse rt e theo· 
re ti sche und p.raktische .vorbildung und Ausbildunij der 
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leitenden Personen aller Stell en. In der frage der Vor b i I dun g; 
wird man schon aus E:rsparnisgründen eine weit g. e r i n g. er e Z a h I 
von akademisch vorgebilde t e n Beamten zu verwenden haben, 
dagegen der S p e z i a 1 ist e n nicht entraten können, an denen es der 
Verwaltung heute gänzlich fehlt. Es sei nur an die Gebiete der S ta· 
tistik, der Buchführung und der w i ssenschaf tli chen Be
tr i e b s f ü h run g erinnert, deren Behandlung. ausgebildeter Personen 
nicht nur in der Zentrale, sondern auch in den AuBensteJlen bedarf. 
Die praktische Aus b i 1 dun g der Reichseisenbahnbeamten :andererseits 
muß eine Beschäftig'ung in der freien W:irtschaft vo rsehen, 
deren~ vielfache Zusamml~nhänge mit dem größten Verkehrsunternehmen 
der Welt der Reichseisenbahnbeamte auf diese ,W:eise erkennen 
und - was viel wichtiger erscheint - auch in seiner Tätigkeit als 
Beamter ständig berück$ichtigen lernt. 

Ständige E r g ä 11 Z U n g der Reichsbahn und der freien WirtscHaft. 
nicht zuletzt der privaten Verkehrsanstalten, werden zu dem Ersatze 
einer wirtschaftlicheren Gestaltung des Reichsbahnbetriebs lanisam 
und sicher beitragen. 

• 
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VE RKEHRS-RUNDSCHAU 
". 

DR. NAPP-Z INN, KÖLN: Das Verkehrswesen Im Lehrplan 
der Universitäten, Handels- und Technischen Hochschulen des 

deutschen Reichs, Oesterrelchs und der Schweiz. 

Wenn auch die Pflege der Verkehrswissenschsft In der Jetztzeit, d. h. in den 
letzten 12 Jahren, den Gegenstand dieser Darstellung bilden soll, so Ist es doch 
nicht uninteressant, vorweg den geschichtlichen W u r z ein der L ehr e vo m 
Ver k ehr nachzugehen. Sie sind zu suchen in den Kameral-Wissenschaften, 
die auch als Vorläufer unserer gesamten wirtschaftlichen Staatswissenschaften 
gelten müssen. Mit den Kamersl-Wlssenschaften im Ganzen, die 1721 durch die 
Berufung von Gasser und Dithmar auf die neuerrichteten kameralistischen Lehr
stühle In Halle und Frankfurt s. O. in den Rahmen der Universität aufgenommen 
wurden, h.il.lt such die Behandlung der Verkehrsanstalten Einzug in den Lehr
belrieb und erreicht somit ihren Höhepunkt in den Kameral-Fakultilten von 
Gießen (1177-1785) und h\ainz (1765- 1792), die als Vorläufer der heutigen 
staatswissenschaftlichen Fakultäten von Tübingen und München und der wirt
schafts- und sozialwissenschaftlichen von Frankfurt 8. M. und Köln zu betrach
ten sind. , Indessen finden wir ebenso wenig wie die Volkswirtschaft den Verkehr 
als wissenschaftlichen Problemkreis klar erkannt. Vielmehr stößt man auf ihn 
in den damaligen Spezialdisziplinen, so der "Kommerzien- und Handlungs
wissenschaft", innerhalb der Fragen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit den 
Handelskompanien behandelt werden. Ueber die Straßen und Binnenwasserwege 
wird sowohl in. Verbindung mit der merkantilistischen Handelspolitik wie in 
der "Polizey-Wissenschaft" vorgetragen. Entsprechend der empirischen Begrün
dung, dem technisch-utilitaristischen Ziel dieses WIssenszweiges handelt es 
sich um Fragen des Baues, der Instandhaltung, der Beleuchtung der Straßen, der 
Einrichtung der Post, der staatlichen bezw. städtischen Tariffestsetzung für 
dos Lastfuhrwerk, die Kutschen, die Sänften usw. Schließlich finden wir ver~ 
kehrspolitische Momente in der damals schon ziemlich weit entwickelten Finanz
wissenschaft, in der neben den anderen das Post-Regal eine bedeutsame Rolle 
spielte. 

Die Weiterentwicklung des Verkehrswesens in den dazwischenliegenden ein
eindrillel Jahrhunderten vollzog sid, an den Univer!itätcn - soweit nid,t die kdmi
sehen Hochschulen den technischen Komplex der Kameral-Wissenschaften in sich 
weiter bildeten - hauptsächHch mit und in der speziellen Volkswirtschaftslehre. Ne
ben ihr standen als kleinere Helfer die Betriebswirtschaftslehre und die Rechtswissen
schaft, weiter ~eographie und Geschichte. Die Frage nach der Behandlung des 
Ve rkehrswesens mit der 'Verkehrspolitlk beantwortet sich durch 
die Art der Behandlung der speziellen NaUOllol-Oekonomie und der Wirtschafts
politik im Ganzen. Grundsäblidl slehen sich hier zwei Methoden wie in 
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