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ABHANDLUNGEN. 

Einfluß der Dezentra1isation der Industrie auf die Belastung 
der Wirtschaft durch TrnnsllOrtkosten. 

Von Prof. Dr.-Ing. Carl Pirath, Stuttgart. 

I. Allgemeines. 
Die Weh I' pol i t i k eines Landes und die möglichst günstige Gestaltung der 

s 0 z i ale n Verhältnisse eines Volkes verlangen in eindeutiger Weise eine mö<rlichst 
weitgehende Dezentralisation der nie h t s t a n d 0 I' t s g e b und e 11 e n 
zweige im Lebensraum eines Volkes. Hierfür kommt in erster Linie die Wirtschaftsgruppe 
"Industrie und Handwerk" in Frage. Die räumliche Zentralisation der zu dieser Wirt-
schaftsgruppe gehörenden Betriebe hat überall dort, wo sie sich entwickelte, schwere 
soziale Schäden mit sich gebracht, die Menschen ihrer Bodenverbundenheit entzorren 
und im Zeitalter der Luftwaffe lebenswichtige Teile der Kriegswirtschaft unter die Ge-
setze leichter Zerstörbarlceit und Vernichtung gestellt. Das Ziel einer räumlichen Dezen-
tralisation der Industrie ist daher geboren aus den Forderungen der Lebenseintracht und 
der Bekämpfung der Lebenszwietracht und der Lebensnot im menschlichen Zusammen-
leben und daher besonders wichtig für die Erhaltung der Kraft und des Lebenswilhlns 
eines Vollces. 

Nicht so eindeutig und ohne jede Einschränkung setzt sich die Wir t s c h a f t 
für die Erreichung dieses Zieles ein, wenn sie auch seine Größe und Bedeutung durchaus 
erkennt und zugibt. Ihre rationalen überlegungen sehen in einer Konzentration indu-
strieller Arbeit in großen Betrieben auf kleinem Raum und in Gebieten mit besonders 
günstigen Produktions bedingungen Vorzüge für eine Senkung der Produktionskosten 
und damit für eine Erhöhullg des Absatzes. Vor allem dort, wo wertvolle und wichti"e 
Bodenschätze wie Kohle, Eisen die Industrieproduktion erleichterten, bildeten sich nicht 
allein Rohstoffindustrien, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft sah auch vielfach die 
Fertigwarenindustrie ihre beste Grundlage für ihren Aufbau und ihre Entwicklung. 
Diese enge, zur Zentralisation führende räumliche Bindung der Industrie an die Roh-
stofflage hat in der Vergangenheit nur dort eine Lockerung erfahren, wo wertvolles 
Menschenmaterial die Entstehung von Fertigwarenindustrien in sonst rohstoffarmen Ge-
bieten nahelegte und begünstigte. 

Studiert man die Gründe, die zu dieser Entwicklung führten und sie bedingten, 
so zieht sich wie ein roter Faden durch alle überlegungen über die beste Standortlage 
der Industrie die Frage nach der g ü n s t i g s t e n Ver k ehr s 1 a g e oder nach der 
Belastung der Industrie in Produktion und Absatz durch Transportkosten. Die rationale 
Beantwortung dieser Frage hat zweifellos nicht zum wenigsten zu der Zusammenballung 
der Industrie in den Gebieten mit wertvollen Bodenschätzen wie Ruhrgebiet, Sachsen, 
Belgien beigetragen. Sie gibt auch die Erklärung dafür, daß in rohstoffarmen Gebieten 
in erster Linie eine Fertigwarenindustrie sich entwickelte, deren teure Produkte höhere 
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Transportkosten tragen können als die Hohstoffe. im 
DeckunO" und Bedarf der Wirtschaft. Aber auch Illerbel bIldet eme moghchst mednge 

eine ständige Sorge für die und zwar 
in erster Linie für einen billigen Antransport der erforderlIchen Rohstoffe. 

Der zunehmende Wettbewerb, der zu möglichster Niedrighaltung der Absatzpreise 
zwar!" führte in zahlreichen Gebieten vielfach weit der Hohstoffbasis zur 

der Fertigwarenindustrie auf verhältnismäßIg klelllem Haum, um durch 
S I, ncr der Herstelluncrskosten einen Auscrleieh der höheren Transportkosten zu er-en b b b • • L f d Z' l' h It und damit den Absatz zu erleichtern. So bildete SICh 1m au e er ert ( Ie 

in mancher Hinsicht nicht unbegründete Ansicht, daß die Dezentralisation 
der Industrie rein rational gesehen den Produktionsprozeß und .verteure, die 
Belastung der Produktion durch Transportkosten erhöhe und damIt zu elller Melll"be-
lastung der Wirtschaft in"sgesamt führe. . 

Ar!"esichts der großen wehrpolitischen und sozialen Bedeutung, dIe ?esonders heute 
einer der Industrie zukommt, habe ich es für zweckmäßIg gehalten, dCl; 

't Punkt die Erhöhung der Belastung der Wirtschaft durch Transportkosten ber zweI en , d b . d' }' b 1 d 1 Dezentralisation der Industrie, zu untersuchen. Es ist a er IC 'rage zu elan e n, 
ob die Ans ich t All g e m ein g ü 1 t i g k e i t be s i t z t, und, wen n a s 

. } t der Fall ist, unter welchen Voraussetzungen eIne 
n 1 Cl. . .. . 'I' t 1, t DezentralisatIon der IndustrIe fur dIe en-
bel ast u n g g ü n s t i g 0 der u n g ü n s t i? w r k t, wobeI welterhlll noch das 
Maß einer Be- oder Entlastung von Interesse sem wIrd. . . 

D "UT ert den die Reichsarbeitscremeinschaft für Raumforschung elller derartIgen en H , b '1 b" I t . h . Untersuchung für Zwecke der praktischen Raumordnull? bel egte, esta:- { e nuc 1Il 
meiner Absicht, sie durchzuführen. Die Untersuchung, dIe sehr Vorerhe-
bungen und Einzelarbeiten wurde in W .. vo:l .der G?-
S 11 h ft der Freunde der Techmschen Hochschule Stuttgart flllanzICll crmoghcht. DIe e sc a . . . h Mt' 1 Reichsbahndirektion Stuttgart stellte mir bereitwilligst Ih.r statIstIS? ena zur 
Verfügung und leistete damit der Ve:lmhrswissenschaft und ArbeIt deutsche 
Raumordnung einen besonderen DIenst. Den a m.-
be r t und Dipl.-Ing. G rad e n e k e I' schulde ICh Dank fur Ihre begeIsterte MItarbeIt 
bei der Durchführung der statistischcn Erhebungen. 

11. Die Arten der Dezentralisation der Industrie in Abhängigkeit 
von der Verlrehrslage. 

Fassen wir die Dezentralisation als eine Umkehr der Zentralisation ?der Ballung 
der Industrie auf so lassen sich die Arten der Dezentralisation der Industne am zweck-
mäßigsten aus d:n Arten der Zentralisation ableiten. Ihre Abhängigkeiten von der Ver-
kehrslage treten dann am klarsten in Erscheinung. Zur Klarlegung des Problems. der 
Untersuchung, wie es unmittelbar die Hmunordnung Deutscl;lands angeht, 
sich eine GliederunO" der Arten der Zentralisation nach verscluedenen HaumgroI3en der 
Erde in deren Licht der bescheidene deutsche Haum und die Notwendigkeit einer Unter-

für ihn sich vielleicht am deutlichsten abheben wird. Es soll daher 
schieden werden nach der Zentralisation der Industrie im Ibhmen dcr W e I t WIr t -
s c h a f t in der d e u t s c h e n V 0 1 k s wir t s c h a f t und in T eil g e b i e t e n 
v 0 11 i h in denen starke Kräfte an der Arbeit sind, die Zentralisations kerne der 
Industrie aufzulockern und die Industrie zu dezentralisieren. 

Die gewaltigste Zentralisation der Weltindustrie hat 19 ... im 
europäischen Haum entstehen lassen. Sie machte Europa zur W crlmtatte fur dIe Verso:-gullg 
fast der gesamten Welt mit Industrieprodukten. Ihre Auflockerung begann Imt der 

J 
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Industrialisierung der Vereinigten Staaten von Amerika und J apans und hat heute über-
gegriffen auf fast alle Erdteile. Die führenden Länder der neuen Erdteile suchen sieh 
in zunehmendem Maße wirtschaftlich vor allem in der Industrieproduktion möglichst 
selbständig und unabhängig von Europa und elen Vereinigten Staaten von Amerika zu 
machen, indem sie große Mittel zum Aufbau eigener Industrien aufwenden. 

Transporttechnisch vollzieht sich hierbei eine Wandlung im Sinne eines Verbleibs 
der Rohstoffe im Gewillnungslanel, die bisher in der Hauptsache nach Europa flossen 
und einen Gegenvcrkehrsstrom in Gestalt von Fertigwaren von Europa (tuslösten. Die 
Verarbeitung der Rohstoffe im eigenen Land zieht nicht allein eine Eigenversorgung 
des Landes mit Fertigfabrikaten natürlicher Rohstoffgrundlage nach sich, sondern sie 
läI3t auch Nebenindustriell zur Herstellung von Maschinen entstehen, die ganz allgemein 
der Förderung der Industrieproduktion dienen. Damit läßt der Rohstoffluß von diesem 
Land nach Europa und der .B'ertigwarenrückfluß von Europa und anderen industriellen 
Gebieten nach, soweit die Versorgung des neu industrialisierten Gebiets in Frage kommt. 
Eine Dez e n t r a 1 isa t ion der W e I tin d u s tri e und eine neue Standort-
lage in den Rohstoff- und Verbrauchsgebieten ist die Folge. Die dabei im eigenen Lande 
aus eigenen oder in nächster Nähe gewonnenen Rohstoffen hergestellten Fertigfabrikate 
sind nicht belastet mit einem zweimaligen überseetransport, so daß eine Entlastung der 
Verbrauchsgüter dieses Landes durch Transportkosten vorliegt, die eine ursächliche 
.B'olge der Dezentralisation der Weltproduktion ist. Sind auch die übrigen Produktions-
bedingungen sachlicher und persönlicher Art nicht ungünstiger wie in Europa gelagert, 
so wird für das neuindustrialisierte Land, das sich in den Dezentralisationsprozeß der 
Weltproduktion eingeschaltet hat, diese Dezentralisation eine E n t 1 ast u n g sei ne r 
Wir t s c h a f t von l' r ans p 0 r t k 0 s t e n mit sich bringen. 

Für das aufgelockerte Gebiet dagegen, in diesem Fall in erster Linie Europa, das" 
auch noch weiter Rohstoffe aus fernen Ländern für Eigenbedarf und den ihm noch ver-
bliebenen WeItabsatz beziehen muß, kann nun der Transport dieser Rohstoffe teurer 
werden, weil mit der Abnahme der Verkehrsmengen auch im allgemeinen die Fracht-
kosten sich erhöhen und weil unter Umständen weiter gelegene Hohstoffbezugsgebiete 
aufgeschlossen werden müssen. Diese Mehrbelastung wird jedoch wesentlich geringer 
sein als die Entlastung, die das neuindustrialisierte Land durch Transportkosten erfährt, 
so daß insgesamt gesehen die Dezentralisation der Industrie im Erdraum wohl eine 
ßntlastung der Weltwirtschaft durch 'rransportkosten bringen wird. Charakteristische 
Beispiele dieser Dezentralisation sind zahlreiche Baumwolländer, die mehr oder weniger 
die Verarbeitung der Rohbaumwolle zu Textilien im eigenen Land übernommen haben. 

Während hiernach bei der Dezentralisation der Industrie die verkehrswirtschaft-
lichen Wandlungen zwischen den Erdteilen verhältnismäßig einfach und übersehbar ge-
lagert sind, trotzdem sie für den Weltverkehr und die Weltwirtschaft von großer Aus-
wirkung sein können, berührt die Dez e n t r a I isa t ion der I n d u s tri e i m 
Rau m ein e r V 0 1 k s wir t s c h a f t verwickeltere Zusammenhänge. Sie ist na-
turgemäß fiir die Gestaltung der Raumordnung in Deutschland von ungleich größerer 
und unmittelbarerer Bedeutung. 

Ganz allgemein lassen sich im Raum einer Volkswirtschaft zwei Arten der Dezen-
tralisation einer zentralisierten Industrie unterscheiden: 

1. Auflockerung durch Verlagerung bestimmter Industriezweige nach neuen Produk-
tions- und Absatzgebieten im Raum der Volkswirtschaft, die weit von dem Gebiet 
der zentralisierten Industrie entfernt liegen. 

2. Auflockerung durch Verlagerung bestimmter Industriezweige in die mehr oder weniger 
weitere Umgebung des zentralisierten Industriegebiets. 

ß* 



84 earl Pirath: 

Im ersten Fall handelt es sich um eine Dez e n t r a 1 isa t ion dur e h 
Bchaffun" einer neuen selbständigen Standortlage der In-
aus tri e ,;cit entfernt und ohne stärkere Anlehnung an den bisherigen Zentralisa-
tionskern. Im zweiten Falllil'gt eine Dez e n t r a 1 isa t ion dur c h S t a n d 0 I' t -
erweiteruncr und Auflockerung des bisherigen Konzentra-
ti 0 n s k ern s Im ersten Fall tritt demnach eine fast völlige räumliche und auch 
meist wirtschaftliche Loslösun<r von Produktionsstätten bisheriger Industrieballung ein, 
verbunden mit ihrer in ein neu zu bildendes selbständiges Produktions-
gebiet, jedoch hier mit starker Streuu.ng der .industriellen 
Diese neue Industrie <reht <rleichsam von der meIst matenalonentwrten Grundlage Ihres 
bisherigen Standorts fort, in einem Gebiet, nach dem sie vielfach bisher ihre Fertig-
fabrikate geliefert hat, in erster Linie den Eigenhedarf der Landschaft, dann abe.r a.uch 
je nach Art der Fabrikate den Bedarf eines Gebiets decken. BelsplCls-
veise werden vom Ruhr<rebiet Betriebe landwirtschafthcher Maschlllen nach Ostpreußen 

ein Zentrum starken Bedarfs <relecrt. Damit ändert sich für die betreffende Industrie 
nicht allein ihr bisheriges sondern auch unter Umständen ihr Rohstoff-
bezucrs<rebiet. In': zweiten Fall wird in eiilCm zusammenhängenden Wirtschaftsgebiet die Zentrali-
sation der Industrie auf kleinem Ibum durch Verteilung der Industrie auf die Gesamt-
fläche dieses Gebiets verhütet. Beispielsweise ist in dem Wirtschaftsgebiet Württem-
bergs die für dieses Land wichtige Industrie nicht in und nächster Umgebu.ng 
konzentriert, sondern auf das ganze Land bis zu einem UmkreIS von ?0-100 In? verteIlt. 
Bei diesem Vorgang ändern sich rüumlich die Bezugs- Absatzge?wte WIrtschafts-
raums Württembergs zu den übrigen deutschen Lämlen\lm aber 
diejenigen innerhalb Württcmbergs. Es stellt daher Il all eme orthc.he 
von Industriebetrieben von einem vorhandenen oder llloghchen KonzentratlOllskern dar, 
mit dem sie im übri<ren aufs engste wirtschaftlich verbunden bleiben. . 

Der erste Loslösung der Industrie und Aufbau m 
Form in neuer Landschaft brin<rt verkehrswirtschafthch dann eUle Entlastung fur die 
Wirtschaft des neuen der Bezug der Rohstoffc frachtmäßig ,;en!ger K.osten 
verursacht als die Ersparnis an früheren Frachtkosten für den Bezug der 1l ertlgfalmlmte. 
Das wird für jeden einzelnen Fall eindeutig je Ilach der. 11' I' ach t 1 a g e z u d n 
Roh s t 0 f f geh i e t e n werden können. M?hrbelastung de: Wll't-
schaft durch Transportkosten auf Grund dieser DezentrahsatlOn .Industne wird 
sich durchaus nicht immer crgeben, sondern cs kann im GegenteIl eUle Entlastung 
eintreten 

Sob;ld die nach der ersten Art der Auflockerung dezentralisicrte Industrie sich 
eincm gewisscn Ausmaß entwickelt hat, besteht in der b?treffcnden dlC 
Ge fa h r ein erZ usa m me n ball u n gau f k 1 eIn e m Rau meIst auf 
Grund rein rationaler überlegungen der Industriewirtschaft. Diesen E.ntwlCklungs.vor-
gang, der der zweiten Art einer Auflockerung, jedoch im Smne, 
haben die meisten heutigen Industriegebiete, ganz glelCh, Sie auf 
entstanden oder nicht, erleben müssen. Mit mehr oder haben SlC Ihn 
becrünsticrt oder ihm entgccren<rearbeitet. Er stellt den w 1 c h t 1 g s t e n Re g e 1-

'" '" '" '" d . I "t t d fall dar bei dem rechtzeiti" einc Zusammenballung der In ustne vcr lU ewer en 
Er' ist auch der Fall, der die neue Raumordnung 

wird und der daher einer Untersuchung über den Einfluß der· Dezentrahsatlon der 
Industrie auf die Belastuncr der Wirtschaft durch rrransportkosten besonders bedarf. 
Aus diesem Grund wurde "'ihm praktisch und met.hodisch näher getreten und nach-
gegangen. 

Einfluß der Dezentralisation der Industrie auf die Transportkostenbelastung. 85 

III. Das der Untersuchung zugrunde gelegte Gebiet. 
Es gibt zwei Wege, den Einfluß der Dezcntralisation der Industrie bei Ausweitung 

eines Konzentrationsgebiets im benachbarten Raum, dessen Grenze höchstens 80-90 km 
vom Konzentrationskern entfernt ist, auf die Belastung der Wirtschaft mit Transport-
kosten zu untcrsuchen. Einmal kann in der dem Konzentrationsgcbiet benachbarten 
Landschaft die Auflockerung der Industrie nach bestimmten Gesichtspunkten theoretisch 
angenommen und dcr Untersuchung zugrunde gelegt werden. Bei der Willkür, die 
hierbei für die Auswahl der neuen Industriestandorte Platz greifen müßte, würde der 
Untersuchung der Wirklichkeitssinn sehr abgehen, so daß manches gegen ihre Ergebnisse 
und Schlußfolgerungen einzuwenden wäre. Dieser Weg wmße daher als unfruchtbar 
und für die praktische Raumordnung wenig wertvoll angesehen und nicht gegangen. 

Der andere Weg ist der, daß in einem Gebiet mit ausgesprochener Dezentralisation 
der Industrie und daher mit vorbildlich gesunder Verteilung von Wohn- und Werkstätten 
theoretisch die Zentralisation dieser Industrie in einem geeigneten Konzentrationskern 
angenommen und nun die tatsächliche Frachtlage bei Dezentralisation und die zu er-
wartende Frachtlage bei angenommener Zentralisation der bisher dezentralisierten Indu-
strie untersucht wird. Die seI' Weg e n t s p l' ich t des hai b w e i t geh end 
den praktischen Verhältnissen, weil die Grundlage der De-
zentralisation räumlich und wirtschaftlich aus denBedürf-
nissen des Wirtschaftslebens der Landschaft herausge-
wachsen ist, sich bewährt hat und nach dem Beispiel vor-
handener Zentralisationsgebiete mit weitgehender 
lichkeit die dezentralisierte Industrie' theoretisch in 
ein e m K 0 n zen t rat ion s g e b i e t zu sam m eng e faß t wer den kann. 
Wir haben dann den umgekehrten Vorgang als den, der in der neuen Raumordnuncr er-
strebt wird, und werden daher auch umgekehrt in der Lage sein, die frachtmäßi"e Aus-
wirkung einer im ähnlichen Sinne durchgeführten Auflockerung eines hochindustrialisierten 
Gebiets zu klären und zu beurteilen. 

·Ein geeignetes Gebiet hierfür ist das Land W Ü I' t t e m b erg, das mit seinen nahe-
zu 20000 qkm ungefähr 1/24 des gesamten Reichsgebiets ausmacht und in seiner Größe 
einem zusammenhängenden Wirtschaftsgebiet im Rahmen der deutschen Volkswirtschaft 
im Mittel entspricht. Die Gründe für die Eignung Württembergs als Untersuchungs-
objekt sind mannigfaltiger Art. Sie licgen in erster Linic in der g ü n s t i gen wir t-
sc ha f t 1 ich e n S tr u Je t u r des Landes, über deren Voraussetzungen einige all-
gemein interessierende Erklärungen am Platze sind. 

Von den Wirtschaftsgebieten Deutschlands, die als zusammenhängende 
Handels- und Industriegebiete angesehen werden können, hat das Hauptwirtschafts-
gebiet Württcmberg einen völlig eigenen Charakter. Landwirtschaft und Industrie cr-
gänzen sich gegcnseitig sachlich und örtlich in glücklichster Weise. Nicht Zusammen-
ballung der beiden Wirtschaftsgruppen in bestimmten Gebieten, sondern ein Ineinander-
greifen und gegenseitiges Sichergänzen herrscht vor,' so daß die Industrie sich dezentral 
über weite Flächen verteilt. Der Grund zu dieser gesunden Siedlungsform liegt in den 
von der N a t u r g e g e ben e n Wir t s c h a f t s f akt 0 ren, im V 0 1 k s -
t u m und in einer p 1 a n voll e n Wir t s c h a f t s f ü h I' U n g cl u r c h den 
S ta a t. 

Die Wir t s c h a f t s f akt 0 ren in Württemberg waren nicht natürliche Reich-
tümer und Bodenschätze, sondern Menschen, denen die Bodenverbundenheit Lebens-
notwendigkeit und zäher Wille zum Schaffen Lebensbedürfnis ist. Gewiß lauen auch ver-
schiedene günstige äußere Umstände wic wohlfeile Wasserkräfte, Holzreiclltulll und in 
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einicren Gebieten günstige Bodenverhältnisse vor, aber ihr wirtschaftlicher vVert konnte 
b 

erst lebendig werden unter der starken Lebensbejahung der B e v ö I k e run g. Es ist, 
als ob das von Naturschätzen in keiner Weise bedachte Land besondere seelische Energien 
im Menschen hervorgebracht hat, die in erster Linie in der Lage waren, eine so günstige 
Raumordnnng in der württembergisehen Landschaft zur Entwicklung zu bringen. Sie 
führten auch zu einer Gemeinschaftsarbeit und zu einem tiefen Gefühl für gemeinsame 
Lebensinteressen, von dem auch die oberste S ta a t s f ü h l' U n g beseelt war. 

Denn als in den Jahren 18::\0-,10 die Not der Zeit die württembergische Regierung 

Betriebe mit 1 und mehr Personen 
außerhalb derJOkm Zone um JMtgart. 
Betriebe mit 1 und mehr Personen 
innerhalb derJOkmZone umJluttgart. 

o - 5000 besdJäftigte Personen. 

Haßstab, 
o 10 20 JO 40km , , , , , 

Abb. 1. Häumliche Verteilung der in Industrie und 
Handwerk beschäftigten Württembergnaeh 

OberamtsgeblOten. 

zwang, sich mit dem Problem des 
Aufbaus einer Industrie zu befassen 
und eine den württembergischen 
Verhältnissen entsprechende Lö-
sung zu finden, ließ der weitsichtige 
König Wilhelm I. die Methoden der 
Industrialisierung in Belgien und 
England durch eine von Ferdinand 
Steinbeiß, dem nachherigen Präsi-
denten der staatlichen Zentralstelle 
für Gewerbe und Handel, gebildete 
Kommission von Gewerbetreiben-
den erkunden. Das Ergebnis dieser 
Erkundung soll Steinbeiß vor dem 
König in dem klassischen Aussprucil 
zusammengefaßt haben: "Mit-
machen muß man, aber man darf 
den Haufen nicht zusammenkom-
men lassen" 1. Dieser das Ziel einer 
gesunden Siedlung treffendcharak-
terisierendeAusspruch wurde Stich-
wort und Richtschnur zugleich für 
die staatliche Wirtschaftsführung 
bis auf den heutigen Tag. Er formte 
eine wirtschaftliche Entwicklung, 
deren Ausgangspunkt die früheren 
örtlich ansässigen handwerklichen 
Betriebe wurden und deren Erfolg 
dem persönlichen Unternehmungs-
geist der Bewohner, gedeckt und 
gestützt durch staatliche Insti-
tutionen, zu verdanken ist. Die 

frühere Form des bäuerlichen Lehens hat dabei maßgebend dell heutigen Standort von 
Industrie und Gewerbe mitbestimmt. 

Es entstand die württembergische F e I' t i " war e n i n d u s tri e , die auf hoch-
qualifiziertes Menschenmaterial angewiesen ist ihm nachgehen muß. Sie orientierte 
sich standortsmäßig nach der im Raum weitverstreuten, in geschlossenen Ortschaften 
vorhandenen menschlichen Arbeitskraft. Es entstand eine Mannio·falti"keit in der Pro-
d I · d' b b .u . 1e am. besten charakterisiert wird durch die übel' 'iOO Spezialitäten, mit denen 
SiCh dlC ProduktlOnsarbeit in Württemberg befaßt. Diese Dezentralisation hatte weiterhin 

1 Nach einer Mitteilung VOll Prof. Hcinz Wetzel, Stuttgart. 
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die außerordentlich wichtige Folge, daß annähernd 50vH aller Berufstätigen in der Indu-
strie auf dem Land wohnen und dort b 0 den s t ä n d i g sind. Sie bewahrte außerdem 
das Land vor einer zu starken Industrialisierung, da der Wille zur Bodenständigkeit nur 
ein bestimmtes Produktionsmaß zuläßt, ein Maß, das von selbst eine Zusammenballung 
der Industrie verhindert. 

Im einzelnen ragen unter den Industriezweigen Württembergs hervor die Metall-
verarbeitung, Spinnstoffindustrie, Nahrungs- und Genußmittelindustrie, Leder- und 
Linoleumindustrie, Holz- und Papierindustrie und chemische Industrie. Sie sind fast 
gleichmäßig, wenn auch in der Größe der Betriebe verschieden, über das ganze Land 
verteilt, nur im nordöstlichen und südöstlichen Teil herrschen die Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft vor, die ihre Rohstoffe aus mütterlichem Boden beziehen. 

So hat sich eine Verteilung der in In-
dustrie und Handwerk tätigen Menschen er-
geben, wie sie in Abb. 1 dargestellt ist. 

60 Gewiß zeigt dieses Bild bereits die Anfänge 
einer Zentralisation der Industrie in Stutt- §' so gart und Umgebung. Aber auch hier ist. 
das Prinzip der b 0 den s t ä n d i gen qO 
Unterbringung der in der JO 
Industrie arbeitenden 

"" 20 l' U f s t ä t i gen noch weitgehend gewahrt 
worden. Von der Gesamtzahl der Berufs- <R 10 

Jahr 1871 

Deufsc/JIand 

tätigen in Industrie und Handwerk ent- 0 
fallen heute in Württemberg auf das hoch- '" '? Sl 
entwickelte Gebiet Stuttgart und seine 
30 km-Zone 40 vH, auf das übrige Württem-
berg 60 vH. 

Jahr 1933 

60 

so 

WürTremberg 
JO 

20 

10 

Wie sehr andererseits die Durchsetzung 
des Landes mit industriellen Anlagen im 
Gegensatz zum übrigen Deutschland Rück-
sicht auf die Erhaltung der kleinen und 
mittelgroßen Siedlungen genommen und 
der Landwirtschaft ihre Entfaltungsmög-
lichkeit gelassen hat, ergibtsichausAbb. 2, 
in der die auf dem platten Land wohnende 
Bevölkerung zu derjenigen in den größeren 
Städten für die Jahre 1871 und 1933 in 
Vergleich gesetzt ist. Eine verhältnismäßig 
gesunde Mischung der Bevölkerung und 

Wurttemberg j qO 
JO 

20 

10 

0 

[inwohnerzahlen der OrTe in 1000 

Abb.2. Verteilung der Bevölkerung von 
Deutschland und Württemberg in Stadt und 

Land in den Jahren 1871 und 1933. 

ihrer Wohnstätten ist vorhanden und kennzeichnet wohl am besten, in welch wertvollen 
Bahnen die Durchdringung von Landwirtschaft und Industrie sich vollzog. Selbst-
verständlich hat auch Württemberg seinen Charakter als reines Agrarland gegenüber 
früher eingebüßt, aber in wesentlich geringerem Maße als das Reich insgesamt. 

Die Dezentralisation der Produktionsstätten wal' und ist aber nur lebensfähig und 
für die Allgemeinheit wertvoll, wenn geeignete lei S tun g S f ä h i g e Ver Je ehr S -
mit tel die Beziehungen der Wirtschaftszweige untereinander und mit anderen Wirt-
schaftsgebieten des In- und Auslandes sowie den Verkehr zwischen Wohn- und Arbeits-
stätten günstig gestalten. In der Vergangenheit ist bereits dieser Lebensfrage des 
württembergischen Wirtschaftsgebiets große Sorgfalt seitens der staatlichen FührUll<T 
gewidmet worden. Eine weitsichtige Verkehrspolitik der ehemals 
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Staatseisenbahnen und der Reichsbahn schufen günstige Verkehrsgelegenheiten durch 
großzügige Ausgestaltung des Haupt- und N ebenbahnnetzes <lurch entg.egenkommende 
Anlage von Gleisansehlüssen, die den der und damIt des Verkehrs 
nachrrin<ren Ein en<rmaschi<res Straßennetz dIente zum ZWlsehen- und Innerortsverkehr, b Cl· b • 

in großen Städten weitrrehend durch Ausbau von Straßenbahnen, dIe als Außenstreeken 
weit in die Landschaft vorfühlen, leistungsfähig gemacht. Dabei darf nicht vergessen 
werden, daß diese dichte Verkehrserschließung unter den ungünstigsten verkehrsgeogra-
phisehen und verkehrswirtschaftlichen Verhältnissell erfolgen mußte. 

Die ver k ehr s g e 0 g rap his ehe Lage Württembergs ist in Abb. 8 dar-
gestellt. Es gibt in Württemberg, abgesehen von .nacl.l Norden offenen 
keine verkehrsgeographisch bevorzugte Fläche o<ler LUlle, ehe den Verkehr und das Wlrt-

1f6'hensdlidilen 
I 
o 1fJ0 JOO SOO 7VO .. "Mm 

arie über 100000 [inwohn" 
o Orle unter 100000 einwohner 

Ha{Jsfab 
, ! , , , , 

20 IJQ 

Abb. 3. Verkehrsgeographiseher Charakter Württembergs im naum von Süddeutsehland. 

schaftliehe Leben stark an sich zögen. Im Westen flankiert und umgeht der verkehrs-
günstige Rheingraben, im Osten die günstige Verbindung zwischen dem Main- und Donau-
tal über Nürnberg das württembergische Land und lenkt den Durchgangsverkehr vor allem 
in der Nordsüdrichtunrr von Württemberg ab. Diese verkehrsgeographische Lage überließ 
das Land einer besinnlichen, sich selbst genügenden Entwicklung. Dies erklärt vielleieht 
nicht zum wenigsten die g lei c h m ä ß i g e Ver k ehr seI' s chI i e ß u II g dei:! 
Landes. Sein Verkehrsnetz mußte in erster Linie Zubringer sein zu den von der Natur 
mehr begünstigten Hauptverkehrslinien und mit zahlreichen Abzweigungen den Verkehrs-
bedürfnissen nachgehen. Das Bild des heutigen, auf den Eisenbahnen fließenden Verkehrs-
stroms zeigt <lies nach Abb. ,1 deutlich un<lläßt nur in <ler Ostwestrichtung einen Strom 
größerer Verkehrsintensität erkennen, wie er Hauptverkehrsliniell eigen ist, während alle 
übrigen Linien mit ihrem dünnen Verkehrsstrom den Charakter von Erschließungslinien 
haben. Eine ausgesprochene, von der Natur begünstigte Haupt- und Durchgangsstrecke 
war kaum 'vorhanden und zog daher auch nicht magnetisch das Wirtschaftsleben an sich 
und trübte nicht in früherer Zeit vielfach betonter individualistischer Wirtschaftsführung 
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den Sinn für die möglichst gute Erschließung auch des platten Landes . .Jeder Punkt war 
im Grunde genommen verkehrsgeographisch ungünstig gelagert, so daß die Gefahr einer 
bevorzugten Erschließung bestimmter Landesteile unter Vernachlässigung anderer Lan-
desteile weniger groß war. 

Es war ver k ehr s wir t s c h a f t I ich und volkswirtschaftlich gesehen eine 
große Tat, daß die württembergischen Staatsbahnen trotz bewegter und daher ungiin-
sti"er Geländegestaltung bei nur geringem Anteil an den wertvollen Einnahmen eines 

unter großen finanziellen Opfern und unter Verzicht auf hohe Rente 
auch die entlegensten Gebiete Nebenbahnen bauten und so eine besonders wichtige 
Grundlage für die Streuung der Industrie auch nach kleinen Ortschaften schufen. Die 
Erschließung Württembergs durch Eisen-
bahnen liegt heute mit 120 kmJlOOO qkm 
etwas über dem Reichsdurchschnitt, dagegen 
wesentlich über dem Durchschnitt anderer 
landwirtschaftlich-industrieller Gebiete wie 
Hannover und Schleswig-Holstein. In dem 
Verhältnis der Länge der Hauptbahnen zu 
derjenigen der Nebenbahnen von 68 : 87 ge-
genüber 48 : 52 im Reich kommt die hohe 
technische Leistungsfähigkeit der Bahnen 
zum Ausdruck, durch die entsprechende Ver-, 
kehrserleichterungen für das ganze Land ge-
boten werden konnten. Der verkehrsgeogra-
phisch stille Winkel, den Württemberg in Süd-
deutschland einnimmt, war ganz auf eigene 
Kraft gestellt und fand in zäher Kleinarbeit 
eine verkehr liehe Erschließung, die in erster 
Linie einer gesunden Siedlungsstruktur 
diente. 

Württemberg ist im übrigen ver k ehr-
I ich f ast a 11 ein durch die Strecken 
der deutschen Reichsbahn erschlossen, deren 
Verkehrsleistungen statistiseh genau erfaßt 
sind. Nur ein geringer 'reil des Verkehrs liegt 
auf dem Neckar bis Heilbronn, der aber Abb.4. Verkehrssträme auf den württem-
ebenfalls nach Art, Menge und Richtung bcrgis()hen Eisenbahnstreekon im .fahr 1\)30. 
bekannt ist. Für die Wahl Wiirttembergs als 
Untersuchungsobjekt zu unserem Grundthema spricht dieser Umstand ebensosehr wie die 
Tatsache, daß die .Dezentralisation der Industrie in Württemberg wie kaum in einem an-
deren Land und Gebiet Deutschlands praktisch geworden ist. Volkstum, Volkskraft, 
natürliche Gegebenheiten und weitblickende, den objektiven gesellschaftlichen Nutzen 
des gesamten Landes im Auge behaltende staatliche Führung formten ein Wirtschafts-
gebiet ureigensten Charakters. Eine zurückhaltende, aber bestimmt und richtunggebend 
arbeitende Planung brachte im engsten Bund mit der Freude am Schaffen und der 
schöpferischen Kritik der Bewohner das heute vor uns liegende Bild glücklichen Aus-
gleichs zustande, das der Ausgangspunkt und die Grundlage für unsere Untersuchung 
sein soll. 

IV. l)ie lUethotle (I er Untersuchung. 
Das Ziel der Untersuchung bestimmt ihre Methode. Das im 'l'hema und im vorigen 

Abschnitt gestdlte Ziel bedarf zunächst einer konkreten Behandlung in bezug auf die 
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A b g ren z u n g der z u u n t crs u ehe n d e Jl Ver k ehr s ver h ä 1 t n iss e. 
Bei einer angenommenen Zentralisation der württembergischen Industrie in der Um-
gebung von Stuttgart treten mit der Verlagerung der Industrie in diesen Raum Wand-
lunO'en in den bisherigen Verkehrsverhältnissen für die württembergische Industrie ein, 
für "'die drei Grundtatsachen und Annahmen maßgebend sind: 

1. Der Verkehr ändert sich nicht nach Art und Menge. 
2. Die 'rransportweiten ändern sich. 
3. Die Tarife ändern sich mit den Transportweiten. 
Der erste Punkt enthält eine Annahme, die für Wirtschaftsgebiete von der Aus-

dehnung und der einheitlichen Struktur Württembergs deshalb gemacht werden kann, 
weil die Verkehrs bedürfnisse im Personen- und Güterverkehr me n gen m ä ß i g nur 
unwesentlich von einer zentralisierten oder dezentralisierten Form der Wirtschaft im 
Raum, sondern vor allem von der Struktur der Wirtschaft abhängen. Das gilt in erster 
Linie für den über die Grenze des Wirtschaftsgebiets hinausgehenden Au ß e n - oder 
Fe I' n ver k ehr, dann aber auch für den Austausch des innerhalb des Gebiets liegenden 
I n n e n - oder B e z i r k s ver k ehr s. Eine tatsächliche Verlagerung bei der Zentrali-
sation der württClnber<rischen Industrie in die Umgebung von Stuttgart tritt nun natur-
gemäß nicht allein für "'die eigentlichen Güter der Industrieproduktion ein, sondern auch 
für alle die Wirtschaftszweige und Berufstätigen, die beispielsweise im Handel und Ge-
werbe mit der Industrie eng verbunden sind und von ihrem Vorhandensein abhängen. Mit 
der Verlagerung der Industrie verlagern sich auch die Menschen und der Standort ihrer 
im übrigen nahezu gleichbleibenden Verkehrsbedürfnisse. . 

Es kann nun nicht das Ziel der Untersuchung sein, allen diesen mittelbar mit der Indu-
strieverlao'erunO' verbundenen Verkehrswandlungen vor allem im Personenverkehr nach-
zugehe I!. "'Das ,;äre statistisch gar nicht möglich, ist aber auch praktisch nicht erforderlich, 
wenn wir die Gesetze der Veränderung der Transportkosten bei Dezentralisation der Indu-
strie erkennen wollen. Denn es werden im ähnlichen Verhältnis wie der Frachtverkehr der 
Industrie auch die Reisen im Geschäftsverkehr und die Versorgung der Industriebevölke-
runO' mit den nötigen VerbrauchscTütern sich ändern. Der Berufsverkehr zwischen 'Wohn-
unl Arbeitsstätte wird mengenmäßig gleich sein, nur wird er bei Zentralisation der Indu-
strie größere und daher teurere Wege zurückzulegen haben, also mehr werden. 

Alles dieses im einzelnen zu untersuchen ist kaum möglich, aber auch mcht nötig, 
weil diese Änderungen die Lebensnotwendigkeiten der Menschen ,:eitem s? st.ark 
berühren, als die veränderte Standort- und Frachtlage der Industl'le Ihre Dasemsmoghch-
hit in Produktion und Absatz bestimmt. Die Frachten für die Industriegüter sind es in 
erster Linie, die unmittelbar bei Zentralisation oder Dezentralisation die Industrie be-
und entlasten und daher maßgebend sind für die Bedeutung der Art der räumlichen 
Unterbringung der Industrie. Ist die W a n d 1 u n g der Fra c h t n . erfaßbar, so 
ist der ausschlaggebende Gesichtspunkt für die Beurteilung der der Indu-
strie nach der Verkehrsseite IdarcreleO't nach dem auch die Wandlungen nu Personen-

b b' . 
verkehr orientiert werden können, die aber nicht von ausschlaggebender Natur smd. 

Die Fra c h t e n für die Industrieprodukte ercreben sich bei gleicher Menge und 
'" . d Art des Verkehrs bei Zentralisation und Dezentralisation aus den TransportweIten un den 

'I'arifen. Hätten wir es innerhalb des Güterverkehrs mit Einheitstarifcn für die Verkehrs-
leistungseinheit oder den tkm, also mit Tarifsätzen, die unabhängig von dcr 'rransport-
weite stets die gleichen bleiben, zu tun, so würde die durch ein Prozentverhältnis aus-
gedrückte Wandlung der Frachtkosten für die Industriegüter sehr einfach durch das 
Prozcntverhältnis der j\nderung der Summe der Transportweiten der Industriegüter im 
Empfang und Versand ausgedrückt und gefunden werden können. Dieses letztere Ver-
hältnis ergibt sich aus der Summe der Entfernungen zwischen den Standorten der Indu-
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strie bei Dezentralisation und denjenigen bei der gedachten Zentralisation und ihren 
gleichbleibenden Versand- und Empfangsgebieten auIlerhalb und innerhalb des Wirt-
schaftsgebiets Württembergs. In der Tat ändern sich aber die Tarifsätze mit der Ent-
fernung, so daß im einzelnen für die verschiedenen Güterarten der Industrie die Fracht-
kosten ermittelt werden müssen, um das richtige Prozentverhältnis der Wandlung der 
Transportkosten zu ermitteln. 

Da aber nicht allein das Prozentverhältnis, um das sich die Frachtkosten erhöhcn 
oder erniedrigen, von Wichtigkeit ist, sondern auch die absolute Höhe der Be- und Ent-
lastung des Frachtverkehrs der Industrie, so müssen auch dic Frachtmengen der Indu-
strie, die bei einer Verlagerung betroffen werden, erfaßt und durch Multiplikation mit der 
Summe der Entfernungen bei Dezentralisation und Zentralisation unter Einsatz der 
richtigen Frachtsätze ermittelt werden. Der Unterschied der für beide Fälle anfallenden 
Gesamttransportkosten ergibt dann die tatsächliche absolute Mehr- oder Minderbclastung 
der Industrie und damit der Wirtschaft durch 'rransportkosten. 

'Es ergibt sich demnach als konkretes Ziel der U ntersuclmng, die Fra c h t k 0 s t e n 
der von der württembergischen Industrie mit ihren bis her i gen Versand- und 
Bezugsgebieten ausgetauschten I n d u s tri e g ii t e r bzw. Roh s t 0 f f e bei Zu-
grundelegung der heu t i gen Dez e n t r a 1 isa t ion und der g e d ach t e n 
Zen t r a 1 isa ti 0 n der Industrie im württemhergischen Raum zu ermitteln. 

Der Weg der Untersuchung geht nun grundsätzlich davon aus, daß die im Land 
Württemberg verteilte Industrie, soweit sie standortmäßig nicht gebunden ist, also ver-
lagert werden kann und außerhalb eines Umkreises von 30 km Halbmesser um Stuttgart 
liegt, in diese 30 Ion-Zone von Stuttgart konzentriert gedacht wird. Werden dann dic 
von den vorhandenen auI.lerhalb der 30 km-Zone liegenden Industriebetrieben für ihre 
vcrsandten und empfangenen Güter am jetzigen Standort aufgewandten Transportkosten 
verglichen mit denjenigen an ihrem neuen Standort der 30 km-Zone um Stuttgart ent-
stehenden Transportkosten, so ergeben sich die 'rransportkostenunterschiede zwischen 
Dezentralisation und Zentralisation der württembergischen Industrie. 

Dieser Vergleich ist r ä u m 1 ich gegliedert worden nach dem Außen- odcr Fern-
vcrkehr und dem Innen- oder Bezirksverkehr des württembergischen Wirtschaftsgebiets, 
wohei unter A u Il e n ver k ehr die Verkehrsbeziehungen der württembergischen Indu-
strie im Empfang und Versand mit dem übrigen Deutschland verstanden wurden und unter 
I n n e n ver k ehr die Verkehrsbcziehungen der Industrie zwischen den Einzelgebieten 
Württemhergs untereinander. Diese Trennung war notwendig, um einmal das württem-
bergische Wirtschaftsgebiet als eine geschlossene Einheit im Rahmen der gesamten deut-
schen Vollcswirtschaft und das andere :Mal die starken Wechselbeziehungen der Industrie-
betriebe untereinander innerhalb des württembergischen Wirtschaftsgebiets bei der Unter-
suchung zu berücksichtigen. Von der Untersuchung des württembergischen Auslands-
verkehrs konnte ganz abgesehen werden, weil die überwiegende :Masse der württem-
bergischen Auslandsgütermengen über andere deutsche Verkehrsbezirke geleitet werden 
muß und in diesen für unsere Untersuchung genügend erfaßt und berücksichtigt wird. 

Für die Behandlung und Beurteilung des Außenverkehrs wurde weiterhin Württem-
berg durch eine in der Ostwestrichtung durch Stuttgart, also den angenommenen Kon-
zentrationskern, gehende Grenzlinie a-b (s. Abb. 6) in einen südlichen und nördlichen 
Teil getrennt. Diese Trennung erwies sich im Laufe der Untersuchung als zweckmäßig, 
um die wichtige Abhängigkeit der transportkostenmäßigen Auswirkung der Dezentrali-
sation von der Lage des Gebiets mit dezentralisierter Industrie zu den Hauptversand-
und Empfangsgebieten Deutschlands eingehender untersuchen zu können. Bei der exzen-
trischen Lage Württembergs zu dem übrigen Raum der deutsehen Volkswirtschaft ergeben 
sich daraus sehr wertvolle Schlußfolgerungen allgemeiner Art. 
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Die Auswahl der für die U n t crs u e h u n g i 11 Fra g e kom m end e n In-
du s tri e n bestimmte sich nach den Pro d u Je t ion s g e gen s t ä n den, der 
B e tri e b s g r ö 13 e und den G ren zen der s tat ist i s ehe n E I' heb u n g s-
m ö g I ich k e i t e n. Bezüglich der Pro d u k t ion s g e gen s t ä n d e Immen nur 
solche Gewerbeklassell der Gewerbegruppe "Industrie und Handwerk" in Frage, die nicht 
standortgebunden sind, also verlagert werden können und außerhalb der 30 km-Zone von 
Stuttgart in Württemberg vorkommen. Damit scheiden unter Zugrundelegung der Be-
zeichnungen in der Statistik des Deutschen Reiches die Gewerbeklassen aus: 

III. Bergbau, Salinenwesen, 1'orfgräberei. 
IV. Industrie der Steine und Erden. 
V. Eisen- und Stahlgewinnung. 

XXI. Baugewerbe und Baunebengewerbe. 
XXII. Elektrizität, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe. 

Es blieben die verlagerungsfähigen Gewerheklassen zu untersuchen: 
VI. lVIetallhütten und -halbzeugwerke. 

VII. Herstellung von Eisen- und Metallwaren. 
VIII. lVIasehinen-, Apparate- und Fahrzeugbau. 

IX. Elektrotechnische Industrie. 
X. Optische und feinmechanische Industrie. 

XI. Chemische Industrie. 
XII. Textilindustrie. 

XIII. Papierindustrie. 
XIV. Vervielfältigungsgewerhe. 
XV. Leder- und Linoleumindustrie. 

XVI. Kautschuk- und Asbestindustrie. 
XVII. Holz- und Schnitzstoffgewerbe. 

XVIII. lVIusikinstrumente- und Spielwarenindustrie. 
XIX. Nahrungs- und Genu13mittclgewerbe. 
XX. Beldeidungsgewerbe. 

Es hätte nun ein kaum zu bewältigendes Arheitsma13 verursacht, wenn alle Be-
tri e b s g I' Ö 13 e n von I Beschäftigten und mehr behandelt worden wären. Außerdem 
wären hierbei Betriebsgrößen erfaßt worden, die als Kleingewerbe einen natürlichen Be-
standteil der Ortschaften mit landwirtschaftlichem Charakter darstellen und daher prak-
tisch für die Verlagerung nicht in Frage kommen. Es wurden deshalb nur die I II d u -
s tri e b e tri e b e mit 30 und me h I' B es eh ä f t i g t e n außerhalb der 30 km-
Zone von Stuttrrart der Untersuclnul" zurrrunde gclerrt. Zur Vereinfachung der Er-000 0 
hebunrrsarbeit wurden weiterhin die industriell wenirrer wichti!ren Orte unter etwa o 0 }' 
1500 Einwohner fortgelassen. Diese Vereinfachungen erleichterten dIe ohne 1m sehr 
arbeitsreiche Untersuchung, ohne daß der Wert der Ergebnisse geschmälert wurde. Es 
blieben dann 92 Orte oder ihre Bahnhöfe übrirr für die nun im einzelnen der Versand 0' 
und Empfanrr ihrer Industrieerzeurrnisse getrennt nach den deutschen Verkehrs bezirken 

o 0 d' und nach den innerwürttembergischen Verkehrsbezirken zu ermitteln waren, um Ie 
Gütermenge und ihre Transportweiten festzulerren als Grundlarre für die Ermittlung der 

o 0 d' dl' Transportkosten aus tkm und Tarifsatz bei heutiger Standortlage der In ustne un )e! 

der gedachten Standortlage im 30 km-Umkreis um Stuttgart. 
Die von der Untersuchunfr tatsächlich erfaßten Industriebetriebe können durch das 

Verhältnis der Zahl der in Betrieben Beschäftigten zu der überhaupt in "Industrie 
und Handwerk" Württembergs beschäftigten Personenzahl am besten vor Augen geführt 
werden. Das ist in Ahb. 5 geschehen. In ihr ist für jeden Oberamtsbezirk des außerhalb 
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der 30 km-Zone von Stuttgart liegenden württembergischen Landes durch eine innere 
weiße Kreisfläche dargestellt, wie viele der überhaupt in Industrie Handwerk be-
schäftirrtell Personen, die in Abb. 1 bereits dargestellt wurden, auf BetrIebe von 30 und 
mehr entfallen, die der Untersuchung zugrunde gelegt wurden. In dem Ver-
hiiltnis der weißen Fläche zu der äußeren schwarzen Ringfläche ist das mehr oder weniger 
starke überwie<Yen der größeren Betriebe über die kleinen Betriebe von 1-29 Beschäf-
ti<rten zu In den noch stark landwirtschaftlichen Gebieten im Nordosten und 
SÜdosten Wiirttembergs überwiegen durchweg noch die kleinen Betriebsgrößen. Diese 
Gebiete scheinen gegenüber den 
anderen Bezirken noch besonders 
aufnahmefähig für eine weitere 
Dezentralisation der Industrie zu 
sem. 

Art, Umfang und Empfangs-
bezirk für die Güter im Ver san d 
wurden den Jahresnachweisungen 
der Deutschen Reichsbahn, Reichs-
bahndirektion Stuttgart, für jeden 
einzelnen Untersuchungsbahnhof 
entnommen, während Art, Umfang 
und Versandbezirk der auf den 
Bahnhöfen e m p fan gen e n Güter 
durch Rundschreiben an diejenigen 
Firmen der Industrie, die mehr als 
:30 Personen beschäftigen, ermittelt 
wurde. Die Anschriften der in 
Frage kommenden Firmen sowie 
die Größe ihrer Belegschaft wurde 
der Betriebsgrößenkartei des Sta-
tistischen Landesamts Stuttgart, 
das die gesamte Untersuchung mit 
wertvollem Urmaterial unterstüt-
zen konnte, entnommen. Alle Er-
hebungen wurden für das Jahr 1935, 
das bereits eine starke wirtschaft-
liche Belebung nach den Krisen-
jahren 1931-33 aufweist, vorge-
nommen. 

n.-lußerer /(reis. Betriebe mllt u.mehr Per.JOfIen. 
\.P-Jnnerer Kreis· Unfersuchfe Befriebe mil JO 

und mehr Personen. 
® Betriebe mit 1 und mehr Personen in der 

. JO km Zone um Sfu/fgart. 
. 0 5000 beschäftigte Personen. 

o o U/m 

o o 
o o 

HaPsfob' 
q 10 2,0 Jp 

Abb.5. Räumliche Verteilung der in Industrie und 
Handwerk beschäftigten Personen in Württemberg nach 

Oberamtsbezirken getrennt nach Betriebsgrößell. 

Im einzelnen ergab. sich fiir den Ver san d der untersuchten Bahnhöfe nachfolgen-
der Erhebunrrs- und Berechnungsvorgang. Für jeden Bahnhof wurde eine Tabelle nach 
Muster Tabelle 11 ausgefüllt. Diese Tabelle ist so gestaltet, daß in ihr zunächst die von 
einem Bahnhof nach den verschiedenen Verkehrsbezirken versandten Giitertonnen der 
verschiedenen Verkehrsgiiter der Industriebetriebe erscheinen. Dazu treten die Ent-
fernunrren des heutigen Orts als Versandort bis zum Em'pfangsort, die Entfernungen des 
neuen Standorts Stuttgart als Versandort bis zum gleichen Empfangsort in km und zu-
letzt die Tarifklassen der erfaßten Industriegüter, so daß nun aus Mengen, Entfernungen 
und Tarifen die Transportkosten in RM ermittelt werden können. Für die Untersuchung 
des Innenverkehrs im Versand wurde Württemberg als Verkehrs bezirk 35 in 10 Teil-

1 Alle 'l'abellen sind der besseren übersicht halber geschlossen am Schluß der Abhandlung 
eingesetzt. 



94 Carl Pimth: 

verke!trsbezirke: Stuttgart, Heilbronn, Krailsheim, Aalen, Ulm, RlLVensburg, Rottweil, 
Hechmgen, Freudenstadt, Wildbad aufgeteilt die alle einen rrewissen wirtschaftlichen . '''' MIttelpunkt für ein engeres Gebiet Wiirttembergs darstellen. Als Bezugspunkte für die 
verschiedenen Verkehrs bezirke Deutschlands wurde der wirtschaftliche Schwerpunkt der 
Verkehrs bezirke gewählt und hiernach die EntfernUIwen zwischen den Bahnhöfen bzw. 
dem Zentralisationskern Stuttgart einerseits und Verkehrsbezirken Deutschlands 
andererseits ermittelt und zusammengestellt. 

Für die verschiedenen Verkehrsgüter wurden Durchschnittstarife gewählt. Als 
Durchschnittstarifklasse für den Versand ergab sich entweder Tarifklasse A oder B. Die 
Transportkosten wurden mit Hilfe des Frachtanzeigers der Deutschen Reichsbahn er-
mittelt, wobei die Güter als Wagenladungsgut behandelt wurden. Dies, sowie der Um-
stand, daß in den Jahresnachweisungen der Reichsbahn nur Güter von 500 kg und mehr 
erfaßt werden, machen es notwendig für den Stückgutverkehr von weniger als 500 kg 
Einzelgewicht, noch einen Zuschlag zu den erfaßten Gütern von 10 vH zu machen. Dieser 
Satz wurde für Württemberg als größenordnungsmäßig richtig ermittelt. 

Aus dem Unterschied der Transportkosten bei heutigem Versandort und bei dem 
neuen gedachten Versandort Stuttgart ergab sich dann für das Versandgut eines jeden 
Bahnhofs und damit für das Versandcrut insgesamt die .1\.nderunrr der Transportkosten bei 
d 1· . '" '" ezentra ISlCrter und zentralisierter Industrie Württembergs. Die Ersparnis an '1'rans-

?ei zentralisierter Industrie wurde mit +, die Erhöhung der Transportkosten 
nut - bezeIchnet, so daß bei einem +-Ergebnis die Zentralisation die Wirtschaft ent-

die I?ezen;tralisation sie belastet und andererseits bei einem --Ergebnis die 
ZentralrsatIOn dIe WIrtschaft belastet oder die Dezentralisation sie entlastet. 

Art, Umfang und Versandbezirke für die Güter im E m p fan g oder die für die Indu-
strie nach Wiirttemberg versandten Güter wurden, da hierzu unmittelbare Unterlagen 
nur durch die Einzelbehandlung des Versands aller Verkehrsbezirke Deutschlands hätten 
gewonnen werden können, was praktisch mit den vorhandenen Kräften nicht durchführ-
bar war, mittels Rundschreiben an die Betriebe mit mehr als 30 beschäftigten Personen 
ermittelt. Die Tabelle, die für den Versand nach Württembergangelegtwurde, konnte für 
den Empfang in bezug auf die Verkehrsbezirke vereinfacht werden, um den Firmen die 

der Tabelle zu erlcichtern. Das Muster zeigt Tab. 2 (S.110). Diese Ver-
emfachung konnte ohne Nachteile für den vVert der Untersuchung vorgenommen werden, 
da es sich bei dem württembergischen Empfang der Industrie in der Hauptsache um 
Rohstoffe handelt, die in die Gruppen 

1. Eisen und Stahl, 
2. Kohle, 
3. Textilrohstoffe, 
4. Nichteiscnmetalle 

eingeteilt werden können . 
.. Insgesamt wurden 650 Rundschreiben versandt, von denen 250 sorgfältig ausgefüllt 

zUflwkgegeben wurden. Eine nähere Untersuchunrr der Allrraben errrab die Möcrlichkeit, 
für gleichartige Betriebe aus dem eingecrallcrellen bezorren einen B ... '" '" , ' ''' und damit Art und Größe des Empfangs derjenigen Betriebe 
zu ermItteln, dIe keme oder ungenügende Angaben gemacht hatten. Es ist mir ein be-
sonderes Bedürfnis, an dieser Stelle den zahlreichen Betrieben zu danken, die durch ihre 
Angaben die vorliegende Untersuchung wesentlich erleichtert haben. 

. Die.v erarbeitung des Materials zur Berechnung der rrransportkosten im Empfang 
bel heutIger Standortlage der Betriebe und ihrer neuen Standortlage in der 30 km-Zone 
um Stuttgart erfolgte nach Tab. 3 in grundsätzlich ähnlicher Weise wie bei dem Versand 
von Württemberg. 
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V. Die Ergebnisse der Untersuchung. 
Die fiir den Versand und den Empfang der Verkehrsgüter für die ver-

schiedenen Bahnhöfe außerhalb der 30 km-Zone von Stuttgart 1Il den belden Grund-
tabellen 1 und 3 ermittelten Transportkosten gestatten nun die Beurteilung der Frage, 
wieweit durch eine Dezentralisation der Industrie die Wirtschaft durch 't'ransportkosten 
ent- oder belastet wird. Sie ist, wie eingangs hervorgehoben, zu .nach Auß?n- oder 
l1'ernverkehr und Innen- oder Bezirksverkehr für die Verkehrsbedurfmsse der wurttem-
bergischen Industrie. . 

Für den A u ß e n ver k ehr sind alle nöl' d I ich der durch Stuttgart 
Ostwestlinie a-b liegenden untersuchten Orte getrennt behandelt von den süd 11 c h 

6)serlin 

• 
GY (j)Leipzig 

f"'\rondemsüdlkh } derLiniea.b gelegenen 
'O-vondem nördlich Teil Württembergs 

0=200001. 
Hapstab 

0201J0608IJ1IJIJkrn 
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Abb.6. Güterversand der württembergisehen Industrie auf der Heiehsbahn 
. von Württemberg naeh den übrigen Teilen Deutsehlands. 

dieser Linie lierrenden untersuchten Orte und zwar ist fiir diese beiden Gebietsteile sowohl 
die Menge der l)ei der Verlagerung der bceinflußten Verkehrsgüter wie 
auch die räumliche Verteilunrr dieser Meno'e nach ihren Versand- bzw. Empfangsgebieten 

'" '" l' h in Deutschland festgelegt und in den Abb. 6 und 7 veranschau IC t.. . 
. Diese Abbildungen zeigen, daß bei einer der 

dIe zu verlagernden Verkehrsgüter der Industne 1m Versand fur sudhchen 'I eIl 
Württembergs 62 vH und für den nördlichen 'l'eil 38 vH .Im da-
gegen sogar 76 vH bzw. 24 vH. Das Schwergewicht der DezentralIsatIOn ::,urtt.em-
bergischen Industrie liegt daher südlich von Stuttgart. Betrachtet man dlC 
Lage der Empfangsbezirke Deutschlands für den Versaml (Abb. 6) und der VersandbezIrke 
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Deutschlands für den Empfang (Abb. 7) zu Stuttgart, so ergibt sich die wichtige Tatsache, 
daß für die Mehrzahl der verlagerten Verkehrsgüter bei einer Zentralisation ein IIeran-
rüolmn an dio ]Jmpfangg: und Dilut§ohltllld§ odor oino ]JlltfornUl1gsvor· 
kürzung eintritt, die in einer Verringerung der 'rransportkosten bei Zentralisation ihron 
Autlclruek findet. 

In dell 'rab. '1, ö, (j und 7, die die Grundzahlen für die Abb. (j und 7 enthalteIl, 
sind für den nördlichen und südlichen Teil die Unterschiede der Trallsportkosten für Ver-
sand und Empfang bei Dezentralisation oder Zentralisation der württembergischen Imlu-
strie für die einzelnen untersuchten Bahnhöfe ermittelt. Sie las sen die b e s 0 n -

G) Hagdeourg 

f'>l rür den südl,lh } der linie a+ b gelegenen 
"O-fürdenno'rdlirJl Tell Würltembergs. 
0=20000f. 

HapJlab 
I) 20 ,050 sm)/) K/TI 

Abb.7. Güterempfang der württembergisehell Industrie l1uf der Heiehsbahll 
und Wasserstraße in Württemberg von den übrigen 'feilen Deutsehbnds. 

dere Bedeutung der Hichtung der Dezentralisation oder 
Zentralisation nach oder von den Empfangs- und Versand-
g e b i e t e n k 1 are r k e n n e n. Für den Außenverkehr ergibt die Zentralisation der 
im nördlichen Teil Württembergs liegenden Industrie im 30 km-Umkreis 
eine Mehrbelastung der Wirtschaft durch Transportkosten im Versand, WOll dIese Zen-
tralisation sich von den Empfallgsgebieten abbewegt. Für den südlichen Teil ist das 
umgekehrte der Fall. ' 

Besonders deutlich kommt diese Abhän1rjcrkeit der Anderung der 'l'ransportkosten 
00 .' V cl 1 von der, räumlichen Lage der Empfangsgebiete zu den Versandgebieten llll ersan nac 1 

'1'ab. 4 und 5 zum Ausdruck. Da der gesamte Versand der Industrieprodukte auf der 
Eisenbahn erfolgt, so können sie bei der Dichte des Netzes in unmittelbarer Richtung ohne 
wesentliche Umleitungen den Empfangsgebieten zugeführt werden. Anders ist es bei 

Einfluß der Dezentmlisation deI' Imlustrie auf die 'J:mnSI)OI'tkoEltlluooll\stung. 07· 

dem Empfang der Rohstoffe im nördlichen Teil Württembergs ('1'ab.6), die auf dem 
natürlichen und billigen Rheinverkehrsweg bis Mannheim gehen und von dort über Stutt-
gart vor allom dom östlich von Stuttgart liegenden Bezirk Aalen mit seinen wichtigen 
Bahnhöfen überkochen, Unterkochell, WasscmHlngen lllit stäl'bml zu-
Holeitet wel'don, tl'Otzclom das das Ruhrljobiet, fast nördlioh zu ihnen 
liegt. Hier hat also die S t r u k t u r dos Ver k ehr s n e t z es. dio tlell MaBson-
verkehr für Württemberg nach Westen abbiegt, um ihn dann durch das Neclmrtal VOll 
Westen nach Osten in das Land Württemberg über Stuttgart zu leiten, zu einer Erhöhung 
der Transportkosten für wichtige Verkehrsorte Württembergs bei Dezentralisation ge-
führt, die nun insgesamt für den nördlichen Teil auch im Empfang zu einer Mehrbelastung 
der Wirtschaft durch rrransportkosten bei Dezentralisation sich auswirkt. 

Für den Versand im Außenverkehr des südlichen '1'eils ist bezeichnend, daß bei Zen-
tralisation der Industrie in der 30 km-Zone von Stuttgart für die Güter von Uhn eine 
Erhöhung der Transportkosten eintritt ('1'ab.5), weil Uhn starken Versand nach Süd-
bayern hat, der bei Zentralisation wesentlich größeren 'l'ransportweiten unterworfen wird. 
Für don Empfang ist dagegen Ulm ganz nach Norden orientiert, so daß bei Zentralisation 
die Transportweiten für seine Rohstoffe wesentlich verkürzt werden ('rab. 7). 

Das 0 e sam t Ol'go bnis ii.i.t· do nA nß e11 verkeh l' Hndseiuo 'l'l'anspol'tkostenhöhe 
bei Zentralisation der Industrie zeigt Tab. 8. Aus ihr ergibt sich die fUr Württemberg sehr 
bemerkenswerte 'ratsache, daß bei einer Zentralisation der Industrie in der 30 Ion-Zone 
von Stuttgart beim Versand 2,2 vII an 'l'ransportkosten ,erspart werden, dagegen beim 
Empfang 9,7 vII und die gesamte Mehrbelastung der Wirtschaft durch Transportkoston 
fiir den Industriebedarf 6,7 vII beträgt. Da·der Versand in erster Linie Ii'ertigfabrikate 
umfaLlt und der Empfang Rohstoffe, so zeigt sich, daß die Dezentralisation für den Hoh-
stoffbezug eine verhältnismäLlig höhere 'l'ransportkostenbelastung mit sich bringt als der 
Versand von Fertigfabrikaten. Das spricht für eine Dezentralisation der hochwertilYen 
Industrie bei möglichst geringer Änderung der Frachtlage für den Rohstoffbezug, 
die Belastung der Wirtschaft durch rrransportkosten möglichst niedrig gehalten wertlen 
soll und außerdem Rücksieht auf die Belastbarkeit der Giiterarten durch Transportkosten 
genommen werden soll. 

Die Zentralisation der Industrie in der 30 km-Zone von Stuttgart verursacht nun 
aber auch Verschiebungen in den Verkchrsbeziehungen in 11 e r h alb des württember-
gisehen Gebiets und damit auch Änderungen in den Transportkosten, die diese Verkehrs-
beziehungen für die Wirtschaft Württembergs mit sich bringen. 

Hierbei handelt es sich eilllllliJ um den Versand von Verkehrsgiitern der Industrie 
von den Orten der Au ß e n ver k ehr s Z 0 n e n , die außerhalb der 30 km-Zone von 
Stuttgart in Württemberg liegen, und das andere Mal um den Versand von den Orten der 
30 km-Zone von Stuttgart nach den Außenverkehrszonen Württembergs. Die neun Außen-
verkehrszonen sind in 'rab.9 und in der Abb.8 angegeben. Für die erste Versand-
bewegung lassen sich drei charakteristische Verkehrsvorgänge unterscheiden: 

1. Versand innerhalb der Außenverkehrszone. 
2. Versand zwischen den Außenverkehrszonen. 
3. Versand von den Außenverkehrszonen nach der 30 'km-Zone von Stuttgart. 
Bei Zentralisation der Industrie bei Stuttgart wird das außer der 30 km-Zone lierrende 

Gebiet Württembergs seinen wirtschaftlichen Charakter und damit auch seine 
bedürfnisse für die Industrieprodukte ändern. Wenn die heute vorhandenen Industrie-
betriebe in die Nähe von Stuttgart verlegt werden, so wird das von diesen Industriell 
entblößte Land einen I' e i 11 1 a n d - und f 0 r s t wir t s c h a f t I ich e n Charakter 
mit kleingewerblichen Betrieben erhalten, sein wirtschaftliches Gesicht würde von den 
Auswirkungen der Dezentralisation der württembergisehen Industrie befreit werden. Die 

Zeltschr. f. Verkehrswissenschaft. 14. Jahrg. lieft 2. 7 
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in diesen Gebieten dann vorhandenen Verkehrsbedürfnisse würden denjenigen einer vor-
wiegend landwirtschaftlichen Siedlungsstruktur entsprechen und durch die auf einen Ein-
wohner jährlich entfallende Gütermenge oder durch das spezifische Verkehrsbedürfnis 
in Abhängigkeit von der Wirtschaftsstruktur der Landschaft erfaßt werden können. 
. Dieses spezifische Verkehrsbedürfnis für rein landwirtschaftliche Gebiete im Güter-

verkehr beträgt 1-2 tJEinwohner gegenüber dem spezifischen Verkehrsbedürfnis von 
4-5 tJEinwohner für gemischt landwirtschaftlich-industrielle Gebiete, zu denen Würt-
temberg heute gehört 1. Es würde sich daher größenordnungsmäßig das Verkehrsbedürf-
nis der Außenverkehrszonen Württembergs bei Zentralisation der Industrie im Verhält-
nis 1,5 : 4,5 oder 1 : 3 ändern bzw. verringern. Da davon ausgegangen werden kann, 
daß bei der guten LVlischung der heutigen Industrie in den einzelnen Außenverkehrs-
zonen der Verkehr innerhalb jeder Außenverkehrszone zur Versorgung des wichtigsten 
Bedarfs an industriellen Fabrikaten gedient hat, so wird nur 1/.1 dieses Innenverkehrs der 
Zonen für die weitere Versorgung von Stuttgart aus in Frage kommen, während die 
restlichen 3/.1 in die 30 km-Zone von Stuttgart fallen. Der Versand zwischen den Auf3en-
verkehrszonen wird ganz in die 30 km-Zone von Stuttgart verlegt werden und sich dort 
in einem Austausch industrieller Produkte zwischen den verschiedenen Industrie-
betrieben verkehrstechniseh auswirken. Ebenso wird der bisherige Versand von den 
Außenverkehrszonen nach der 30 km-Zone von Stuttgart ganz in dieser Zone aufgehen, 
da ja in den Außenverkehrszonen keine Industrie mehr vorhanden ist, die der Stuttgarter 
Industrie Fabrikate zuleiten könnte. 

Für die zweite Versandbewegung, also für den Versand der bisherigen Industrie-
betriebe der 30 km-Zone von Stuttgart nach den Außenverkehrszonen Württembergs, ist 
dieser Versand nach Mengen und Richtung ermittelt. Da er jedoch bei Zentralisation der 
Industrie in der 30 km-Zone von Stuttgart seine Bedeutung in dem Maße verliert, in 
dem die Industrie von den Außenverkehrszonen nach Stuttgart verlagert wird, so wird 
nach dem Verhältnis des spezifischen Verkehrsbedürfnisses für rein landwirtschaft-
liche Struktur zur gemischt landwirtschaftlich-industriellen oder wie 1 : 3 das Verkehrs-
bedürfnis der Außenverkehrszonen für industrielle Fabrikate von der 30 km-Zone von 
Stuttgart zu befriedigen sein. Es wird also nur 1/4 des bisherigen Versands der 30 km-
Zone nach den Außenverkehrszonen gehen und die restlichen 3/4 werden in der 30 km-Zone 
verbleiben und dort zwischen den einzelnen industriellen Betrieben ausgetauscht werden. 

Berücksichtigt man nun noch, daß die in der 30 km-Zone von Stuttgart zentralisiert 
gedachte Industrie innerhalb dieser Zone einen umfassenden Austausch von Industrie-
fabrikaten verlangt, so sind alle bei Zentralisation der Industrie innerhalb Württembergs 
auftretenden Verkehrsverschiebungen erfaßt und behandelt. Die Größe dieses neuen 
Innenverkehrs in der 30 km-Zone von Stuttgart ist gleich der Summe der Verkehrs-
mengen, die oben als Verlagerung nach der 30 km-Zone erkannt und bezeichnet worden 
sind. Die durchschnittliche Transportweite dieser Verkehrsmengen im Innern der 30 km-
Zone wurde zu 20 km ermittelt, so daß die geleisteten tkm und damit auch die Fracht-
kosten bestimmt werden können. 

Die mengenmäßigen Verkehrsbeziehungen der Industrie der württembergischen 
Außenverkehrszonen zur nächsten Umgebung, untereinander und zur 30 km-Zone von 
Stuttgart sind in Abb. 8 veranschaulicht. Sie zeigt die starke Verflechtung zwischen den 
in Stuttgart und Umgebung arbeitenden Industriebetrieben mit der übrigen. württem-
bergischen Indust6e. Nahezu 50 vH des Innenverkehrs der württembergischen In-
dustrie strömt im Austausch zwischen der 30 km-Zone von Stuttgart und den Außen-
verkehrszonen. Der Rest verteilt sich auf einen verhältnismäßig starken Zwischenverkehr 

1 C. Pi I' at h: Grundlagen der Verkehrswirtschaft, Berlin 1!l34. 
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zwischen den Außenverkehrszonen und auf die Eigenbedürfnisse einer jeden Außen-
verkehrszone. 

Das Erg e b n i s der U n tel' s u c h u n g über die itnderunO' der Transportkosten die 
" b' SICh aus der UmschIchtung des württembergischen In ne n ver k ehr s bei Zentralisation 

in 30 km-Zone von Stuttgart ergeben, ist in Tab. 9 dargestellt. Sie zeigt 
1m emzelnen, beI welchen Verkehrs beziehungen eine Entlastung oder Belastung der Wirt-
schaft durch Transportkosten bei Zentralisation der Industrie einrretreten ist. Im ganzen 
tritt eine Entlastung der Wirtschaft b 

durch Transportkosten bei Zentralisa-
tion ein, jedoch spielt die Summe der 
Ersparnisse nicht die Rolle wie bei dem 
Außenverkehr Württembergs mit dem 
übrigen Deutschland. Dieses Ergebnis 
tritt noch klarer in der Tab. 10 zutage, 
in der nun das Gesamtergebnis der Un-
tersuchung über die A n der u n g 
der Transportkosten im 
Außen-undlnnenverkehr 
bei Zentralisation der württembergi-
schen Industrie in der 30 km-Zone 
Von Stuttgart enthalten ist. Die ge-
samte Mehrbelastung im Außen- und 
Innenverkehr Württembcrgs bei De-
zentralisation der Industrie beträgt 
10,5 vH der für die Industrie ent-
stehenden Transportkosten. Dieses 
Maß erklärt sich in 'erster Linie aus 
den wesentlich größeren Verkehrs-
mengen, die im Außenverkehr ver-
lagert werden im Vergleich zu den EfversalXi innerhalb der Jlerkelir.rzone. 
verlagerten Verkehrs mengen des In- . Versand zwisr/ien den Verkelirszonen. 
nenverkehrs. Andererseits werden die Vmondder Verkehmonen in die JOkm Zone um J'lultgart. 
l\.nderungen der Transportentfernun- 0 - 5000 f r-:J I 
gen innerhalb Württembergs für den - . 
Außen- und Innenverkehr keine we-

Haß;tab q tp 2p 30 

sen tlichen Unterschiede zeigen. Ab b. 8. Güte.rversand württem bergischen Industrie 
auf der ReIChsbahn Innerhalb von Württemberg. 

VI. Iüitik der pmldischen lUöglichlieit einer ZentmIisation 
der württembergischen Industrie in der 30lim-Zone VOll Stuttgart. 

Der Wert der Untersuchung für die Wissenschaft und die praktische Raumordnunrr 
ist bis zu einem gewissen Grade noch bedingt und beeinflußt durch die p r akt i s c h 
Möglichkeit einer angenommenen und rredachten Zentrali-
s a t ion in dem Rau m der 30 km - Z 0 neu m S tut t gar t. Es ist wichticr 
zu wissen, ob die Verlagerung der gesamten württem bergischell Industrie nach 
Zone unter Bedingungen möglich ist, die für Menschen und Werlee keine wesentlich 
ungünstigeren Verhältnisse schaffen, als sie heute bereits in zahlreichen Ballungsbezirken 
der Industrie Deutschlands vorliegen. Wäre das nicht der Fall, so würde damit einer 
Seite der Untersuchung der Boden entzogen sein und die andere Seite würde in der Luft 
hängeil. Wenn beispielsweise die Zentralisation der Industrie in der 30 km-Zone von 

7* 
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Stuttgart eine Siedlungsstruktur notwendig macht, die dichter und industriell einseitiger 
als im Ruhrgebiet wäre, so wäre die Untersuchung eine Konstruktion, der eine prak-
tische Bedeutung und Auswertung nur in sehr geringem MaIJe zukäme. 

Um in dieser Frage ldarzusehen, wurde ermittelt, welche Sie d I u n g s die h t e 
die 30 km-Zone bei Zentralisation der württembergischen Industrie in dieser Zone erhält 
und in welchem Verhältnis diese Siedlungsdichte zu derjenigen bekannter Gebiete Deutsch-
lands mit ausgesprochener Zentralisation der Industrie steht. Zu diesem Zweck ist die 
Gliederung der innerhalb und außerhalb der 30 km-Zone beschäftigten Personen in Indu-
strie und Handwerk Ilach Tab. 11 aufgestellt. Aus ihr ergibt sich, daß bei Zentralisation 
der Industrie in der 30 km-Zone 137 284 Berufstätige mit ihren Familien verlagert wer-
dell. Auf Grund von Einzeluntersuchungen können auf eine in Industrie und Handwerk 
beschäftigte Person 4,3 Köpfe Wohnbevölkerung gerechnet werden, so daß die Wohn-
bevölkerung sich in der 30 km-Zone um 

137 28,1 . 4,3 = 590 252 
Personen bei Zentralisation der Industrie vermehren würde. In dem Satz 4,3 ist auch die 
Bevölkerung erfaßt, die in Nebengewerben, z. B. Einzelgeschäften aufs engste mit dem 
Vorhandensein von Industrie verbunden ist und daher mitverlagert wird. 

Die bei Zentralisierung sich in der 30 km-Zone ergebende gesamte Wohnbevölkerung 
und die Bevölkerungsdichte ist in 'l'ab. 12 ermittelt, und zwar getrennt nach mit und 
o h n e Stadtgemeinde Stuttgart. Diese Trennung war notwendig, um die tatsächliche 
Siedlungsdichte außerhalb der Großstadt Stuttgart zu erhalten, die praktisch bei Zentrali-
sierung in dem von der verlagerten Industrie belegten Gebiet um Stuttgart eintreten wird. 
Es ergibt sich, daß die Bevölkerungsdichte in der 30 km-Zone unter Einrechnung der 
Stadtgemeinde Stuttgart sich um 62 vH vermehrt, ohne Einrechnung um 107 vH, also 
etwas mehr als verdoppelt. Vergleiehen wir hiermit die Bevölkerungsdichte in mehr oder 
weniger aus!!f'sprochenen Ballungsgebieten der Industrie in Deutschland mit ähnlicher 
Flächenausdehnung wie die 30 km-Zone nach 'rab. 13, so entspricht die Bevölkerungs-
dichte ungefähr derJ·eni<ren vom Saarland und von der Kreishauptmannschaft Chemnitz, 

b b. dagegen liegt sie wesentlich unter der Bevölkerungsdichte des Ruhrge lets und des an-
schließenden Teils der Rheinprovinz, des Regierungsbezirks Düsseldorf. Somit ist er-
wiesen, daß die Zentralisation der württembergischen Industrie in der 30 km-Zone um 
Stuttgart nach dem Beispiel zahlreicher hochindustrialisierter Gebiete Deutschlands prak-
tisch möglich gewesen wäre. Diese wesentliche Voraussetzung kann daher als erfüllt an-
gesehen werden. 

VII. Das Verkehrssystem als lUittel zur Dezentralisation der Industrie. 
Die Tatsache der volkswirtschaftlich wertvollen Dezentralisation der württember-

gisehen Industrie, die sich in der Zeit von 1850-1930 vollzog, verdient noch beleuchtet 
zu werden durch eine Untersuchung der Frage, wieweit die Verkehrsmittel an dieser gün-
stigen Entwickluncr beteiligt waren. Sie fällt in eine Zeit, in der Eisenbahnen das einzige 
leistungsfähige in Württember<r darstellten und weder die Schiffahrt noch 
vor allem der Straßenverkehr in Gestalt des irgendeine Rolle spielten. 
Mit welcher Folgerichtigkeit die württembergische Regierung den einmal gefaßten Ent-
schluß zur Streuung der Industrie über das ganze Land in die 'l'at umgesetzt hat, zeigt in 
besonders charakteristischer Weise die S t r u k t u r des w ü r t t e m b erg i s ehe n 
Eis e n b ahn s y s t e m s. 

Die Eisenbahndichte Württembergs liegt erheblich über derjenigen des ebenen, vor-
wiegend landwirtschaftlichen Gebiets von Hannover und Schleswig-Holstein und ist 
etwas höher als die Eisenbahndichte des Reiches. Die bewegte Oberfliichengestaltung des 
württembergischen Landes ist dabei für den Bau von Eisenbahnen zweifellos ungünstig 
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gelagert. Erhöhte je Streckenkilometer und starke Streckensteigungen 
charakterisieren ihre an Kapital und Betrieb gestellten hohen Anforderungen. Das wirt-
schaftliche Ergebnis der ehemals württembergischen Staatsbahnen mit ihrer im Vergleich 
zu den Preußischen Staatsbahnen sehr niedrigen Rente von 2,0-2,5 vH des Anlage-
kapitals entsprach dieser Lage. Eine geschickte Anpassung der Linienführung an die ge-
gebenen natürlichen Verhältnisse und eine sparsame Betriebsführung schufen eine Grund-
lage zu einer Verkehrsbedienung des gesamten Landes, die stets auf das Gesamtwohl des 
Landes abgestellt war und in erster Linie die Dezentralisation der Industrie förderte und 
sie durchweg erst ermöglichte. 

Die dichte Erschließung Württembergs durch Eisenbahnen ist ein Schulbeispiel dafür, 
daß es durchaus abwegig ist, den Eisenbahnen, wie es vielfach geschieht, gnmdsätzlich 
eine die Zusammenballung von Industriebetrieben verursachende Wirkung zuzusprechen. 
Es kommt vielmehr darauf an, wie der M e n s c h 0 der die s t a a t 1 ich e Ver-
Je ehr s pol i ti k die ses Ins t rum e n t einsetzt, ob sie es seinem eigentlichen 
Zweck entsprechend zur Stärkung der Wirtschaft verwendet, oder aber aus privatwirt-
schaftlichen überlegungen zur Erzielung möglichst großer überschüsse einsetzt. Die 
letzte Methode ist in hohem Maße in den Vereinigten Staaten von Amerika angewandt 
worden, so daß dort in der Tat die ungesunde Zusammenballung der Bevölkerung in 
Großstädten in erster Linie durch ein Eisenbahnsystem ohne größere Erschließungslinien 
entstanden ist. Die württembergische Siedlungs- und Wirtschafts struktur zeigt, daß mit 
dem gleichen Verkehrsmittel bei richtigem Ausbau auch die umgekehrte Wirkung als in 
den Vereinigten Staaten von Amerika zum Wohl des Ganzen erzielt werden kann. Es 
kommt hier wie bei allen technischen Einrichtungen auf den Gei s t an, in dem sie 
in den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden. Geschieht das im 
richtigen allgemein volks- und staatswirtschaftlichen Sinne, dann bietet auch die 
Eisenbahn alle Voraussetzungen dafür, eine Landschaft genügend und weitgehend zur 
Schaffung einer gesunden Siedlungsstruktur zu erschließen. 

Tritt zu dieser dichten, räumlich guten Erschließung eines Gebiets durch die Eisen-
bahnen noch der volkswirtschaftlich nicht hoch genug zu veranschlagende Aus g 1 eie h 
zwischen guten Einnahmen auf Hauptbahnen mit den geringeren Einnahmen auf Er-
schlieI3ung::l- oder Nebenbahnen in einem großen, nach allgemeinen Gesichtspunkten ge-
leiteten und arbeitenden Unternehmen, so kann bei starker Streuung der Siedlungen eine 
Verkehrsbedienung im Personen- und Güterverkehr erzielt werden, wie sie wohlfeiler und 
verzweigter kaum ein anderes Verkehrsmittel zu bieten vermag. Auch in diesem Punkte 
haben die württembergischen Staatsbahnen den richtigen Weg beschritten, indem sie die 
erg i e b i gen Hau p t b ahn e n mit ein e mau s g e d e h n t e n E r s chI i e-
ß u n g s n e t z für das p 1 a t teL a n d ausstatteten und damit der Niederlassung 
der Industrie bei günstiger Frachtlage weiten Spielraum ließen. 

Das neuzeitliche Verkehrswesen hat mit der Belebung der Landstraßen durch den 
Kr a f t w a gen und mit dem Ausbau der eIe k tri s ehe n E n erg i e ver s 0 r -
gun g Dezentralisation der Industrie und ihrer Erhaltung neue Möglichkeiten ge-
geben. Die Anpassung dieser neuen Verkehrsmittel an das Gelände hat vor allem die 
technische Erschließung der Landschaft für Verkehrszwecke erleichtert. In wirtschaft-
licher Hinsicht oder in bezug auf die Belastung der Wirtschaft mit Transportkosten wer-
den sie vor allem für den Transport von mittel- und geringwertigen Gütern, also für die 
Masse der Güterarten keine Verbesserungen bringen, wenn sie nach allgemein wirtschaft-
lichen Gesichtspunlüen wie die Eisenbahn in den Dienst der Wirtschaft gestellt werden 
und nicht nur die einnahmegünstigen Verkehrsbeziehungen bedienen, sondern auch das 
zur Dezentralisation der Industrie in erster Linie in Frage kommende platte Land. Auch 
der Kraftwagen wird dort in erster Linie Rückfracht finden und suchen, wo die Wirtschaft 
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und damit die Verkehrsbedürfnisse konzentriert sind, wenn die Kraftwagenunterneh-
mungen nach rein privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten. So eingesetzt, würde 
der Kraftwagen ebenso die Zentralisation der Industrie fördern wie ein falsch ausgebautes 
Eisenbahnnetz. 

Beide aber, Eisenbahn sowohl wie Kraftwagen, dienen nur dann der Dezentralisation 
der Industrie, wenn sie nach den Gesichtspunkten des objektiven Nutzens für die All-
gemeinheit unter verkehrspolitisch richtiger Tlegelung der Verkehrswirtschaft durch den 
Staat, nicht allein in verkehrsgünstigen, sondern auch in weniger günstigen Verkehrs-
beziehungen, allen Siedlungen Verkehrsmöglichkeiten und damit Erleichterungen bieten. 
Es besteht dabei kein Zweifel, daß vor allem der Kraftwagen als kleine Trans-
pol' t ein he i t geeignet ist, auch die kleinsten Siedlungen an das Hauptsystem der 
Eisenbahnen und Straßen heranzubringen und ihre Einfügung in den großen Plan der 
Raumordnung im Sinne einer Dezentralisation der Industrie zu erleichtern .. !e hochwer-
tiger dabei die Industrie ist, um so größere Bedeutung wird der Kraftwagen 1m Versand 
dieser Industrie erhalten und um so mehr wird auch die eie k tri s ehe Kraft geeignet 
sein, den Tlohstoffbezug in yel'edelter Form zu erleichtern. 

Die Was seI' s t I' aß e n sind technisch am wenigsten geeignet, netz artig ein Gebiet 
weitgehend zu erschließen. Ihre die Wirtschaft befruchtende Wirkung liegt vielmehr in 
dell niedrigen Transportkosten, die vor allem für Rohstoffe auf den natürlichen Wasser-
straßen geboten werden können. Die Verteilung der auf den "Wasserstraßen angebrachten 
Massengüter nach den einzelnen Bedarfsorten verursacht besondere übergangs- und Um-
schlagskosten, die vielfach dazu führen, daß die Industrie der Wasserstraße nachgeht und 
damit die Wasserstraße die Ballungen der Industrie begünstigt. Mit dem Ausbau des 
deutschen "Vasserstraßennetzes wird dieser Gefahr dadurch mehr als bisher zu begegnen 
sein, daß die Verteilungsarbeit in das gesamtwirtschaftliche System des deutschen Ver-
kehrs einbezogen und die Anschlußkosten erträglich gemacht werden. Grundsätzlich aber 
wird dadurch der Charakter der Wasserstraße als ein Verkehrsmittel, das nacli seiner tech-
nischen und betriebswirtschaftliehen Eigenart die Zusammenballung der Industrie be-
günsticrt nicht beseiticrt sondern nur gemildert werden können. Eisenbahn und Kraft-o , 0 , • 
wagen werden dabei in erster Linie mit ihren die Dezentralisation der IndustrIe begün-
stigenden Eigenarten einspringen müssen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich im neu z e i t 1 ich e n y e I' -
k ehr s wes end i e w ich t i geH i I f s s tell u n g der Ver k e.h I' s mIt tel 
zur Förderung der Dezentralisation der IndustrIe verbes-
seI' n k 0 n n t e. Dies kann jedoch nur dann voll zur Wirkung gelangen, wenn auch auf 
dem Ge biet der Verkehrswirtschaft die ordnende und regelnde Hand des Staats und seiner 
Verkehrspolitik den volkswirtschaftlich richtigen Einsatz der Verkehrsmittel vor allem 
zur Verbesserung der Verkehrs bedienung des platten Landes gewährleistet und 

VIlJ. Schlußfolgerungen. 
Die Dezentralisation der Industrie und die damit verbundene Streuung der Ver-

kehrsbedürfnisse und Auflockerung der Verkehrsräurne bringt ins g e sam t ge-
sehen eine Mehrbelastung der Wirtschaft durch 
k 0 s t e n mit sich. Diese Mehrbelastung wird um so geringer sein und sogar m manchen 
Fällen zu einer Ersparnis an Transportkosten gegenüber der Zentralisierung sich wenden, 
je mehr die Dezentralisation i n R ich tun er' U U f die Hau p tab s atz - und 
B e zug s g e b i e t e sich bewegt, andererseits"aber um so höher sein, je mehr sie sich von 
beiden fortbewegt. 

Nach diesem Grundsatz wird bei allen Bestrebungen zur Dezentralisation der Indu-
strie zu untersuchen sein, na c h we I ehe I' Sei t e, r ä u m I ich ge se h e n, die 
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Dezentralisation die geringste Mehrbelastung der Wirt-
s c h a f t dur c h T I' ans pol' t k 0 s t e n ver urs ach t. Hierbei wird bei der 
großen Bedeutung einer genügenden E I' hol u n g s III Ö g 1 ich k e i t für die in der 
Industrie tätigen Menschen auch festzustellen sein, ob durch die Dezentralisation diesem 
Bedürfnis genügend Rechnung getragen wird. Sind in dem hiernach in Frage kommenden 
Raum aue h die so n s t i gen V 0 I' aus set z u n gen für eine Dezentralisation 
günstig, so verdient diese Aus d e h nun g s I' ich tun g einen besonderen Vorzug. 

Die Art der Dezentralisation in Form der I' ä u m 1 i c I! w e i t e n Los 1 Ö s u n g 
von In d u s tri e z w e i gen aus ihrem bisherigen Standortgepiet und ihres Aufbaus 
in einem neuen Wirtschaftsgebiet mit industriellem Einschlag verlangt eine besondere 
Orientierung nach der kürzesten Entfernung zu den zukünftigen Absatz- und Material-
bezugsgebieten. 

Die Art der Dezentralisation in Form der I' ä u m I ich e n Aus w e i tun g einer 
zur Zentralisation neigenden Industrie in benachbarten 
La n d s eh a f te n verursacht eine jhderung der Transportkosten im Fern- oder 
Außenverkehr mit' den weit entfernt liegenden bisherigen Absatz- und Bezugsgebieten, 
sowie im Bezirks- oder Innenverkehr zwischen den Einzclindustrien des zusammen-
häncrenden Wirtschaftsgebiets, dessen Auflockerung beabsichtigt ist. Die Tl ich tun g 
de; Auflockerung ist zur Verringerung der Belastung der 
Wirtschaft durch Transportkosten möglichst nach der Seite 
der w ich t i gen A b s atz - und B e 'z u g s g e b i e t e z u w ä h I e n. 

Das M a 13 der M ehr bel ast u n g durch Transportkosten bei Dezentrali-
sation kann gleich Null sein, wenn die Verkehrsbeziehungen nach allen Seiten gleichmäßig 
nach Art, Menge und Entfernung verteilt sind. Das ist praktisch 8r.lten der Fall. In der 
für die p I' akt i s ehe Rau mol' d n u 11 g h ä u f i gin Fra g e kom m end e 11 
Dezentralisation der Industrie nach dem Beispiel von 
W Ü I' t t e m bel' g tritt eine Mehrbelastung der Industriewirtschaft durch Transport-
kosten im Fern- und Innenverkehr von insgesamt 10 vH ein. Die durchschnittliche Be-
lastung der Güter durch Transportkosten in Europa beträgt 5-7 vH ihres Wertes am 
Verbrauchsort 1. Dieser Anteil, der sich auf alle Güter bezieht, würde sich demnach um 
höchstens 10 vH erhöhen, wenn die Industriewirtschaft in allen Gebieten dezentral im 
Raum verteilt werden würde. 

Wenn man bedenkt, welche v 0 I k s wir t s c h a f t I i c 11, s 0 z i a I und weh I' -
pol i t i s c h großen Vorzüge die Dezentralisation der Industrie mit sich bringt, und 
welche wir t s c h a f t 1 ich e n Vorteile auch die Industriebetriebe in der Regel aus 
den günstigen Lohnverhältnissen außerhalb der Großstadt ziehen können, so erscheint 
diese M ehr bel ast u n g cl ure hau s ger i n g und sollte in keiner Weise aus-
sehlaggebend sein für die Entscheidung, ob eine Dezentralisation der Industrie vor-
genommen werden soll oder nicht. Die Untersuchung hat jedoch ergeben, daß durch 
g e e i g n e t e W a h I des Rau m e s für die Dez e n t I' a 1 isa t ion vielfach 
die Mehrbelastung der Wirtsehaft durch Transportkosten vermindert oder ganz vermie-
den werden kann. Dieser geeigneten Wahl vom S t a n d p unk t der Ver k e 11 I' S -
wir t s c h a f t die s ach I ich e GI' und lag e zu geben, sollte durch Unter-
suchungen, wie sie grundsätzlich in dieser Abhandlung vorgenommen wurden, in jedem 
Fall ancrestrebt und verlangt werden.: Dann wird auch bei der großen Bedeutung der 

für die Lebensfähicrkeit der Industrie von vornherein die Gunst und " . Ungunst der Frachtlage für die neuen Standorte erkannt und für die beste Entscheidung 
zur Dezentralisation der Industrie ausgewertet werden können. 

1 Pi rat h: Die Grundlagen der Verkehrswirtsehaft, BerJin 1934. 
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Tab. 1. Mus t e r für cl i elle r e e h nun g der T r ans p 0 r t k 0 s t e n für den 
Versand von Vel'kehrsgütern der Industrie 

I 
Verkehrsbez. Verkehrs- <:.> 

Deutschlands bezo (35) ui -c;j ..<l-
Verkehrsgut 1-34 u. Württ.m. <:.> 

I 
t.u 

3ü-37 außer Zonen +> .- .... 
Württemberg a-i 

Nahrungs- 1 Beförderte t 
und Ge- 2 Entfernung: 
nußmittel Heutig. Verso-Ort - Empfo-Ort in km 

3 Entfernung: 
Neuer Verso-Ort Stuttgart -

- Empfo-Ort in km 
4 Tmnsportkosten: 

Heutig. Vers,.Ort - Empf..Ort in UM B 
5 Transportkosten : 

Neuer Vers.-Ort Stuttgart 
- Empf.-Ort in RM 

Chemische 1 
Erzeugnis- 2 
se (aul3er 3 A 
Düngemit- 4 
tel) 5 

Leder- und 1 
Halbwaren 2 
der Lcder- 3 A 
wirtschaft 4 
(außer 5 
:I!'elle) 

Spinnstoffe, 1 
Garne 2 

3 A 
4 
5 

Holzwaren, 1 
Zellstoff, 2 
Papier (au- 3 B 
ßer Papier- 4 
holz) 5 

Eisen und 1 
Stahl, Ei- 2 
sen- und 3 II 
Stahl- 4 
waren 5 

Nichteisen- 1 
metalle, 2 
Niehtei- 3 A 
senmetall- 4 
waren 5 

Fahrzeuge 1 
aller Art 2 

3 
A 

4 
5 

Sonstige In- 1 
dustrie- 2 
erzeugnisse 3 A 

, 4 
5 

('rab. 2 s. S. HO) 
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Tab. 4. Ver g lei e h der '1' r ans 11 0 r t k 0 s t e n für den Ver san d VOn Ver-
kehrsfrütern der Industrie im Außenverkehr nördlieh der durch 

b S tut t gar t gel e g t e nOs t - Wes t - Li nie a-b. 

Lfd. 
Nr. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
l!) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

I 

Transportkostcn in RlVI 

Erfaßte Heutiger Neucr Vers.-
Unterschied Versandort t Vers.-Ort - Ort Stutt-

Empfangsort gart-Emp-
RM fangsort 

Aalen 3 G79 93350 101680 - 8330 
Bopfingen Ul lG589 19408 - 2819 
Brackenhcim . 95 3U3 335,1 - 111 
Crailsheim 6l1i lllG9 12988 - 1819 
Ellwangcn 105 21,11 2542 - ·101 
Gaildorf . 20 353 312 + 41 
Gerabronn . 2038 58156 58145 + II 
Gmünd 13G7 ,13086 43310 - 224-
Hall. 1104 2256!) 2,169G - 2127 
Hdlbronn 4-122!) 1031717 1 082 195 - 50478 
Heubach. 715 20005 I!) 392 + 613 
Jagstfeld. 132 3106 321!) - 113 
Kochendorf . U 35!) :378 - Hl 
Künzelsau 5G 15!)2 1563 + 29 
Lauffen N .. 8 261 273 - 12 
Lorch 485 II G7'1 12253 - 579 
Mergentheilll 2173 59165 6G 157 - 6992 
Maulbronn . 20!) 62!)6 6424 - 128 
Mühlacker 37!)5 94219 99249 - 5030 
Murrhardt 606 16690 17206 - 516 
Neckarsulm 4<1137 131819 139 ,139 - 7620 
Neuenbürg . U 1861 1840 + 21 
Oberkochen 2627 5:3035 5822,1 - 518!) 
Öhringen ... 1108 28839 29624 - 785 

81022 77040 , 3982 Plüdörhauscn. 287<1- -r 
Sontheim 4-4!) 17391 17637 - 246 
Untcrkochen . 7iH3 1!)321O 197341 - 4131 
Wasscralfingen II 767 335172 350219 - 150,17 
Weinsberg .. 5ß 1026 1082 - 56 

Summen 1-29 90161 I 2339 115 2447190 I 108075 
+ = } der Transportkosten bei zentralisierter Industrie. - = Erhohung 

Tab. 5. Ver g lei e h der '1' r ans p 0 r t k 0 s t e Tl für d e Tl e r a Tl d von Vor-
kehrsgütorn dor Industrie im Außenverkohr sudlIch dor durch 

S tut t gar t gel e g t e nOs t - Wes t - Li Tl i e a-b. 
'l'ransportkosten in BM 

Lfd. Erfaßte Heutiger Neuer Vers.- Unterschied 
Nr. Versandort t Versandort- Ort Stuttgart 

Empfangsort -Empfangsort R1H 
30 Aldingcn. 121 3 G35 3389 + 24G 
31 Alten steig 111l 2 ß7l 2405 + 2G6 
32 Baienfurt 19 ß12 518231 432285 + 85!l4ß 
33 Baicrsbronn 404 7041l 7826 - 777 
34 Balingen. 509 146ß7 12891 + 1776 
35 Biberaeh. 3lß 7850 ß9GO + 8110 
3ß BJaubeuren. 490 16089 1<191l2 + 10117 
a7 Buchau 30 1280 1209 + 71 
38 Calmbach 29 530 4118 + 32 
39 Calw 705 20531l 20181 + 358 

(Fortsetzung der Tabelle S. 1(8) 
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Tab. 6. Ver g lei e h der '1' r ans 11 0 r t k 0 s t e n für den E m 11 fan g von Ver-
kehrsgütern der Industrie für die Orte nördlieh der dureh Stutt-

gar t gel e g t e nOs t - Wes t - L i nie a-b. 

lAd. 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2ß 
27 
28 
21l 

I 

Erfaßto 
'rransportkosten in RM 

Unterschied Empfangsort t Em pfangsort Stuttgart-
-Versandort Versandort RM 

Aalen. 7140 11195!),50 95881,00 + 16078,50 
Bopfingen .. 1096 12342,70 10 287,30 + 2055,40 
Braekenheilll 1500 22700,00 23300,00 - 600,00 
Crailsheim. 160 2268,00 2218,00 + 50,00 
Ellwangen. GOO 5 000,00 '1425,00 + 575,00 
Gaildorf. 75 1 574-,00 1 51l7,OO - 23,00 
Gerabronn 1592 11l41l6,40 19464,80 + :n,60 
Gmünd . 5535 81l 446,50 8381l5,50 , 5551,00 -r 
Hall 3613 ,15 6'18,20 44534,70 + 1113,50 
Reilbronn. 3759!) 370 1l60,OO 31l3500,10 - 22540,10 
Reubaeh 1742 21557,70 15 '123,50 + 6134,20 
.J agstfeld . - - - -
Kochendorf - - - -
Künzelsau. 260 2416,00 2382,00 + 34·,00 
Lauffen a. N. 341 6121l,70 G 370,60 - 240,!)0 
Lorch. 200 1520,00 13GO,00 + IGO,OO 
Mergenthdm 240 2620,00 2GG2,00 - 42,00 
MaulbronIl . 1420 14160,00 15488,00 - 1328,00 
Mühlacker. 2306 288ßl,20 31854,10 - 2 1l92,90 
l\Iurrhardt. 3815 37244,00 35 1l70,00 + 1274,00 
Neckarsulm . II G86 1110 11l2,30 11l5309,20 - 511G,90 
Ncuenbürg 1 000 125ßO,OO 13 180,00 - ß20,00 
Oberkochen . 7 ,135 123732,00 lOO 31l6,OO + 23336,00 
Öhringen ... 1315 16021,00 lG 088,00 - ß7,00 
Plüderhausen ß75 7334,50 ß 857,50 + 477,00 
Sonthcim a. N. 7360 107386,00 111 707,00 - 4321,00 
Unterkoehen. 17387 233560,00 203317,30 + 30242,70 
Wasseralfingen. 42 ß02 874856,50 7!)0 761l,1O + 84087,40 
vVeinsberg. 1500 17150,00 17 !)OO,OO - 750,00 

EI-29 160094 2378 GIlß,20 I 2 2'lG 137,70 + 132558,50 
+ = gerung 'f der TransportkostoIl bei zentralisierter Industrie. - = 'r 10 lUng 

Tab. 7. Ver gl eie h d'e r 'r r ans p 0 r t k 0 s t e n für den Ern p fan g VOll Ver-
kohrsgütern der Industrio für dio Orte südlieh dor durch Stutt-

gar t gel 0 g t e Tl 0 s t - Wes t - Li ni 0 a-b. 

Ud. Erfaßte 
'rmnsportkosten in RM 

Unterschied in 
Nr. Empfangsort t Empfangsort Stuttgart-

-Versandort Versandort RM 

30 Aldingen 475 1l831l,50 8100,50 + 1731l,00 
31 Altensteig . 811l 11 687,700 1127l,90 + 415,80 
32 Baienfurt . 19200 247680,00 201l 280,00 + 38400,00 
33 Baicrsbronn . 1205 18784,50 1883'1,50 - 50,00 
a'1 Balingen 3G45 5ß 8G\l,50 41l 500,70 + 73G8,80 
35 Biberach 2325 350G7,00 30292,00 + 4775,00 
36 Blaubeuren 524 Il 181,30 79GIl,1O + 1212,20 
37 Buchau. 940 lß 770,00 4735,00 + 2035,00 
38 Calmbaeh. 5900 G5720,00 G1l71l0,00 - 4070,00 
31l Calw 5525 7l 789,00 7:3 172,00 - 1383,00 
40 Dettingen. 9200 14171l1l,00 129591l,00 + 12200,00 

(Fortwtzung der Tabello S. lOB) 
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F t t or se zung von 'I'b .a cl e 5. 

Lfd. 
Transportkosten in RM 

Nr. Empfangsort Erfaßte Hcutiger Neuer Vers.- Unterschied 
t Versandort - Ort Stuttgart 

Empfangsor t -Empfangs ort RM 

Ud. 
Nr. 

40 Dettingen 838 25797 
41 Donzdorf. 

24603 + 1194 

42 Ebingen . 
600 Hl081 18681 + 400 

43 Ehingen ... 
5718 229858 205214 + 24644 

44 Eislingen ... 
1424 48451l 453113 + 3093 

45 Freudenstadt . 
1911 65955 114359 + 1591l 

46 Friedrichshafen : 
744 22040 21 1199 + 305 

47 Frommern . 
5003 W591l7 142545 + 23,122 

48 Geislingen St.: : 
463 17365 15834 + 1531 

40 Giengen-Brenz 
3138 76413 118778 + 7635 

50 Göppingen. 
448 13044 12070 + 974 

51 Heidenheim 
13727 434305 427988 + 6317 

52 Herrenberg . 
13647 '175899 473291l + 26Ö3 

53 Isny ....... 
57 1316 1327 - 11 

54 Laichingen (Amst.) 
45 1309 1392 - 81 

55 Langenau .... 
210 7726 7494 + 232 

56 Laupheim .. 
4 80 99 - 19 

57 Leutldreh .. 
308 7779 7301 + 478 

58 Mengen ... 
134 3021l 3270 - 244 

59 Mergelstetten . 
171 3654 324O + 414 

60 Mössingen 
1122 34790 34176 + 614 

III Nagold . 
473 15373 14195 + 1178 

62 Oberndorf . 
410 0080 78118 + 1212 

113 Pfullingen . 
1635 110641 55756 + 4885 

114 Itavensburg 
931l 35851 33031 + 2820 

115 ReutIingen . 
351l1l 127080 113474 + 13606 

61l Riedlingen . 
13097 4595114 437911 + 21653 

117 Rohrdorf. . 
175 4897 4438 + 459 

118 Itottenaeker 
75 2245 2052 + 193 

119 Rottenburg . 
130 2995 3113 - 118 

70 RottweiI .. 
3134 H339 101l33 + 701l 

71 Saulgau . 
22117 81558 77 502 + 4051l 

72 Süssen .. 
1498 38043 35322 + 2721 

73 Sulz. 
4435 120788 119 1123 + 11115 

74 S 
434 9207 8 1150 + 557 

75 ScheIkIingen 
1338 341171 30340 + 4331 

71l Sehramberg 
138 3201l 3459 - 253 

77 Sehussenried 
21138 811600 87010 - 410 

78 Schwenningen' 
234 5397 565O - 253 

79 'rrossingen. . 
,1453 176787 165108 + 11679 

80 1'übingen 
1328 50741 48154 + 2587 

81 1'uttlingen 
1855 48570 45219 + 3351 

82 Uhingen . 
14M 37139 32791 + 4348 

83 Ulm ... 
869 24976 24337 + 639 

84 Uraeh . 
23309 1180170 692308 - 12138 

85 
.. '1438 46184 42881 + 3303 

86 Waldsee .... 
1136 38343 35321l + 3017 

87 Wangen (Allgäu) 
58 1787 1514 + 273 

88 Wannweil 
1685 40917 35268 + 5649 

89 Weilheim (Tec'k)' 177 3958 3543 + 415 
90 Weingarten ... 

51 1132 1061 + 71 
91 Wildbad .... 

3293 122991 108599 + 14302 
92: Straßberg-Winter!. 

234 3653 4021l 373 
126 4817 4400 + 417 

41 
42 
43 
44 
45 
41l 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
51l 
57 
58 
59 
60 
61 
ß2 
63 
64 
ß5 
Oll 
67 
68 
ß9 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
71l 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

-1l2 

Summen 30 92 . . 147368 4637065 + = Verrin erun' 
4375925 + 261140 

g g) 
- = Erhöhung f der 1'ransportkosten bei zentralisierter Industrie. 
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Fortsetzung von Tabelle 7. 

Erfaßte 
Transportkosten in RM Unterschied in 

Empfangsort t Empfangsort I Stuttgart-
-Versand ort Versandort RM 

Donzdorf 2510 52727,00 50 1l34,00 + 2093,00 

Ebingen. 31555 58ß 958,00 515898,50 + 71 059,50 

Ehingen. 21160 58401l,00 54017,00 + 4389,00 

Eislingen .. 25191l 289112,50 , 21l1l002,80 + 23109,70 

Freudenstadt 3438 39459,30 381341,70 + 817,60 

Friedriehshafen 12990 219358,40 149231l,40 + 70122,00 

Frommern. 280 2919,00 2539,00 + 380,00 

Geislingen St. . 19870 331782,50 302724,00 + 29058,50 

Giengen Brenz. 840 1871l0,00 17780,00 -I- 980,00 

Göppingen .. 31137 422011,70 3t18193,10 -I- 23818,IlO 

Heidenheim. . 55478 857155,80 755124,20 + J02031,ßO 
--Herrenberg - -

Isny ... 2350 33955,00 27815,00 I Il 140,00 T 

Amstetten (Laich.) . 443 Il 400,10 5905,50 -I- 4H4,ßO 

Langenau. 15 184,50 11l3,50 -I- 21,00 

Laupheim. 937 15890,00 14781,20 + 1108,80 

LeutIdrch . 177O 21991,00 17 ß1l9,50 + 4321,50 

Mengen ... 853 10 943,ßO 9494,20 + 1449,40 

Mergelstetten Il 88ß 1270ßß,40 117444,50 -I- 9 ß21,90 

Mössingen. . 2389 38829,30 3ß 070,10 + 2759,20 

Nagold .. 1490 28517,50 27513,50 + 1004,00 

Oberndorf. 21 ßIO 278322,90 259380,80 + 18942,10 

PfulIingen. . 12396 229978,IlO 215819,30 + 14159,30 

Ravensburg . 61l1l5 134633,00 115923,50 + 18709,50 

Reutlingen . 54377 809 mo,oo 812018,40 + 50958,20 

Riedlingen . 410 7433,00 0233,50 + 1199,50 

Itohrdorf .. 100 895,00 885,00 + 10,00 
--Rottenacker . - -

Rottenburg 3616 Ilß ß91l,40 58950,00 + 774ß,40 

Rottweil . 5929 1523ßO,30 138792,00 + 1351l8,30 

Saulgau. 690 11327,50 9 1l1,50 + 2216,00 

Süssen . 5115 103051,40 97 1l89,50 + 53ßl,90 

Sulz 2985 ß0494,00 57677,00 + 2817,00 

Spaichingen . 434 5717,90 5098,60 + 1l19,30 

Schelldingen . 400 Il 419,90 5855,30 + 564,IlO 

Schramberg . 8480 185403,00 171 729,00 -I-- 13 1l74,00 

Schussenried. 2870 1l3225,00 52899,00 + 10321l,00 

Schwenningen . 10 785 281l 1l12,50 254732,00 + 31880,50 

Trossingen . . 2990 33638,00 29765,00 + 3873,00 

Tübingen . 3439 51977,60 48050,50 + 3927,10 

Tuttlingen 7265 115454,00 10281l2,00 + 12592,00 

Uhingen . 1980 31872,50 30517,50 + 1355,00 

Ulm ... 48100 932506,50 836727,00 + 95779,50 

Urach 939O 220807,00 210 864,00 + 9943,00 

Unterhausen. 15875 289570,50 270842,00 + 18728,50 

Waldsee. 213O 41706,00 36188,00 + 5518,00 

Wangen i. Allgäu . 8000 188400,00 155000,00 + 33400,00 

vVannweil .... 4030 81712,00 77 570,00 + 4142,00 

Weil heim . 1980 34976,00 33512,00 + 1464,00 

Weingarten. 6600 117650,00 98490,00 + 19160,00 

Wildbad .. 5330 56498,00 58097,00 + 1599,00 

Straßberg-Winterl .. 2015 44729,00 38806,00 + 5923,00 

Summen 30-92 508831 8551259,20 I 7720877,80 + 830381,40 

+ = fl der Transportkosten bei zentralisierter Industrie. 
-= '1'10 ung 
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Tab 9. Ver g lei c h der T r ans p 0 r t k 0 s t e n im In n e n ver k ehr für den Ver san d von Ver k ehr s -
g ü t ern der In d u s tri e. 

Verkehrszone 

Stuttgart 
(30 km-Zone) 

Heilbronn . 

Crailsheim 

Ulm 

Aalen. 

Ravensburg 

Rottweil 

Hechingen 

Freudenstadt 

"\Vildbad 

Summen 

1 
2 

Versand innerhalb der 
Außenverkehrszone 

Er- jTranS-
faßte portk. 

t Rl\! 
Unter-
schied 

Versand innerhalb der 
30 km-Zone 

Er-
faßte 

t 

Trans-
portk. 
RM 

Unter-
schied 

Versand zwischen den 
Außenverkehrszonen 

Er-
faßte 

t 

Trans-
portk. 
RM 

Unter-
schied 

33928 91606 
-91 606 145 2371436 563 I II 309 109 141 +327422 

Versand der Außenver-
kehrszonen in die 30 km-

Zone um Stuttgart 

Er-
faßte 

t 

Trans-
portk. 
Rl\1 

Unter-
schied 

Uuter-
schied 

gesamt 

+235816 

1 
2 

4 796111 545 
1199 6689 +4856 13592 36 698 I -36 6981 5 786641 +786641 4167 24412 +244121 + 71 234 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
I 
2 
1 
2 
1 
2 

276 
69 

1629 
958 

4311 17 599 
1078 10193 

967 1648 
242 1885 

2213 6684 
553 8715 

1 197 2865 
299 3357 

2748 II 881 
687 6282 
146 557 
36 341 

+ 671 1872 

+7406 17992 

- 237 16380 

-2031 II 263 

- 492 6657 

+5599 8095 

+ 216 1221 

3274 

1 116654154 408 1 _ 1-
2 4163 38420 +10988 114274 

931 9325 - 5055 + 9325 5055 
8366 88502 +88502 -48578 48578 
8443 94430 -44226 +94430 44226 

-30410 I 7 982 78634 +78634 30410 
1555 14652 -17973 +14652 17973 
"473 1 ,,- 988 

21857 -21 857 • I +25988 

3297 - 3297 210 2460 I + 2460 

88-10 - 8840 467 \' 5249
11 

+5249 

- 8149" 
308 '''0 -308 5-10 834 46/ 326 

Oc< II 309 109 141 / 0 

734 

6393 

7212 

1621 

4204 

3561 

901 

2807 

6996 + 6 996 1 + II 937 

48251 +482511 + 95580 

52903 1 +52903! +102870 

273921 +273921 + 73585 

48221 +482211 + 44408 

25015 +250151 + 34745 

7907 + 79071 + 7286 

21760 +217601 + 18169 

316001262857 '+2628571 +('9.5 630 

+ = Verringerung} der Transportkosten bei zentralisierter Industrie. - = Erhöhung 
1 = Transportkosten bei Dezentralisation. 
2 = Transportko::jten bei Zentralisation. 
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" tl t n für Empfang Tb 10 Gesamtvergleich der Iranspor {OS • Außen- und 
a cl V'e r san d von Ver k ehr s g ü t ern der In d u s trI e 1 m 
unI n n e n ver k ehr für VV ü r t t e m b erg. 

Transportkosten in HM Bel Dezentrali-
sation ergibt 

ErfaBte sich für die 

I Unterschied 
Transport-

t Dezcntrali- Zentrali- kosten eine Er-
sation sation höhung vII 

Außenverkehr . 906454 17906135 16 790131 +1116004 6,7 

Außenverkehr + In-
17246232 +1 81I 635 10,5 

nenverkehr 1036200 HJ 057867 

GI i e der u n g der in In d u s tri e und.H a n d w e rek . be s e h ä f t i g -
'l'ab. H. t n Per so n e n in W ü r t t e m be r Cf 1 m Ja h r 1933. e b 

Gliederung 
Insgesamt In Betrieben In Betrieben mit 

Gebiet und Art der Beschäftigung Beschäftigte mit 1-29 30 und mehr 
Beschäftigten Beschäftigten 

Personen vH Personen vH Personen I v H 

I. In Industrie und 
in allen Gewerbeklassen 1Il 

506702 100 243405 48 263297 52 
Württemberg . 

Davon: 
1. In der 30 km-Zone von 

92779 46 108756 M 
Stuttgart 201535 ,10 (= 100) 
Davon: 

ohne in der 30 km-Zonc 58874 29 49561 25 Stadtgebiet Stuttgart . 33905 17 59195 29 im Stadtgebiet Stuttgart. 
2. Außerhalb der 30 km-Zone 

305167 60 (= 100) 150626 49 154541 51 
von Stuttgart 

II.· In Industrie und Handwerk 
in den untersuchten Gewerbe-
klassen in Württemberg 415941 100 186592 45 229349 55 

Davon: 
L In der 30 km-Zone von 71 074 44 92081 56 Stuttgart ....... 163155 39 (= 100) 
2. Außerhalb der 30 km-Zone 

61(=100) 115518 45 137268 55 
von Stuttgart 252786 (100) 

Davon: 
in den von der Untersu-
chung erfaBten Betrie- 116542 47 bon .. (85) 

Einfluß der Dezentralisation der Industrie auf die 'l'ransportkostenbclastung. 113 

Tab. 12. Er mit t I u n g der Wo h n b e v ö I k e run gun d der Be v ö I k e -
run g s die h t e bei Zen t r a I i sie run g der In d u s tri ein der 30-km - Z 0 n e 

nm S tut t gar tim Ja h r 1933. 
Ein- Flächo E/qkm vH wohner qkm 

L Wohnbevölkerung bei Zentralisierung in der 30-km-
Zone von Stuttgart: 

Vorhandene vVohnbevölkerung mit Stadt Stutt-
gart 964612 

Vor handene Wohnbevölkerung ohne Stadt 
Stuttgart 549584 

Zunahme infolge Zentralisierung: 137 268 X 4,3 . 590252 
Insgesamt: mit Stadt Stuttgart. . . . . . . . 1554864 

ohne Stadt Stuttgart . ., . . . . 1 139836 

2 Bevölkerungsdichte in der 30-km-Zone von Stutt-
gart mit Stadt Stuttgart: 

2826 Fläche der 30 km-Zone. . . . . . . , 
Vorhandene Bevölkerungsdichte 340 100 
Bevölkerungsdichte bei Zentralisierung . 550 
Zunahme infolge Zentralisierung. . . . 62 

Bevölkerungsdichte in der 30-km-Zone von Stutt-
gart 0 h n e Stadt Stuttgart: 

Fläche der 30 km-Zone ohne Stadtgebiet Stutt-

3 

gart ............ 2691 
Vorhandene Bevölkerungsdichte 204 100 
Bevölkerungsdichte bei Zentralisierung . 423 
Zunahme infolge Zentralisierung . 107 

Tab. 13. Bevölkerungsdichte in verschiedenen Landesteilen 
D cut s chI a n d s im Ja h r 1933. 

Gebiet Einwohner Fläche Bevölkcrungs-
in 1000 qkm dichte E/qkm 

Land Württemberg . . . . . . . . . . . . 2696 19508 138 
Ehemaliger Neckarkrcis (Land Württemberg) 1036 3235 320 
Saarland ................. 812 1913 423 
Kreishauptmannschaft Chemnitz (Land Sachsen) . 1039 2069 502 
!teg.-Bez. Arnsberg, Provinz Westfalen ..... 2607 7655 340 
!teg.-Bez Düsseldorf, !theinprovinz . . . . . . . 4079 5497 742 
Durch die Orte Hamborn-Düsseldorf-Hagen-Lüncn 

4323 1863 2320 begrenzte Fläche . . . . . . . . . . . . . . 
Durch die Orte Hamborn-Duisburg-Hcrdecke-Lünen 

3062 988 3100 begrenzte Fläche . . . . . . . . . . . . . . 
Durch die Orte Hamborn-Duisburg-Hattingen-Herne 

2345 547 4300 begrenzte Fläche . . . . . . . . . . . . . . 
Hamburg 1218 415 2936 
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